
“Auf die Plätze, fertig ... Baby kommt”, ein Podcast 
der Christlichen Krankenkasse für junge Eltern  
 

Auf Flaschennahrung umstellen 

Während der Schwangerschaft stellt sich sehr schnell “DIE” Frage: 

Stillen oder Flaschennahrung? Diese Entscheidung muss jede Frau 

und jedes Paar selbst treffen. Manchmal stellt sich diese Frage 

nicht, weil das Stillen körperlich oder gesundheitlich bedingt unmöglich ist. Treffen Sie diese Entscheidung für 

sich selbst und Ihr Baby ganz entspannt! Das Wichtigste ist die Beziehung, der Blickkontakt und die 

gemeinsamen Momente der Zärtlichkeit. 

Bekanntlich ist es “besser, die Flasche mit Liebe zu geben als die Brust mit Widerwillen”. Also sollte keine Frau 

Schuldgefühle haben, weil sie nicht stillt. Die Qualität der Muttermilch ist unbestritten, aber auch die 

Zusammensetzung der industriell hergestellten Milch ist perfekt auf die Bedürfnisse der Säuglinge 

abgestimmt. Auch lässt sich mit der Flasche die Trinkmenge oft besser kontrollieren. Einige Eltern fühlen sich 

mit der Flasche sicherer, und diese Methode ist für sie weniger einschränkend und ermüdend. 

Hier sind einige Tipps, die Ihnen das Stillen mit dem Fläschen erleichtern: Setzen Sie sich bequem an einen 

ruhigen und entspannenden Ort und halten Sie Ihr Kind in einer halbsitzenden Position. Das Köpfchen stützen 

Sie mit der Vertiefung Ihres Ellbogens. Vergewissern Sie sich, dass der Kopf des Babys in einer Linie mit dem 

Rest des Körpers liegt. Neigen Sie die Flasche so weit, dass sich keine Luft mehr im Sauger befindet. Es gibt 

mehrere Arten von Flaschen. Testen Sie diese um festzustellen, welche die beste für Ihr Baby ist. Zögern Sie 

nicht, kurze Pausen einzulegen, besonders wenn das Baby gierig trinkt. Wenn das Baby fertig ist, halten Sie 

es aufrecht und lassen Sie das Köpfchen auf der Schulter ruhen. Klopfen Sie es sanft auf den Rücken, damit es 

die verschluckte Luft ablassen kann. Es muss aber nicht nach jeder Mahlzeit aufstoßen. Soweit unsere Tipps 

für einen guten Umgang mit der Flasche. 

Alle unsere Tipps finden Sie auf der Website der Christlichen Krankenkasse:  
ckk-mc.be/happybirth. 
 

http://www.ckk-mc.be/happybirth

