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Stillen - die Schwierigkeiten 
 
Stillen ist gar nicht so schwierig, man nennt es natürliches Stillen. Aber sind Sie sicher? Jede 
Mutter hat ihre Lieblingsstillpositionen, und wir haben einige Tipps zusammengestellt, in 
welcher Position Sie Ihr Baby stillen können. 
 
Regeln für das richtige Anlegen des Babys an der Brust 
 

• Stützen Sie die Brust mit vier Fingern von unten ab, und legen Sie den Daumen auf 
die Brust (dann bilden Sie den Buchstaben C). Berühren Sie den Warzenhof nicht mit 
Ihren Fingern und drücken Sie nicht auf die Brust. 

• Beim Anlegen an die Brust muss der Bauch des Babys an Ihrem Körper liegen und 
sein Gesicht an der Brust. 

• Der Kopf, der Rücken und das Gesäß des Babys müssen in einer stabilen Position 
liegen. Die Symmetrie des Körpers des Babys sollte beibehalten werden. 

• Achten Sie darauf, dass sich der Kopf des Babys auf Brusthöhe und sein Mund auf 
Höhe der Brustwarze befindet. 

 

Verletzte Brustwarzen - was machen Sie falsch? 
 
Über beschädigte Brustwarzen können Bakterien und Pilze leicht in den Körper eindringen 
und eine Brustinfektion verursachen. Vor allem aber sind sie die Ursache für Schmerzen, die 
oft zum Abbruch des Stillens führen. 
 
Wenn Ihre Brustwarzen schmerzen, wenn Sie Ihr Kind an die Brust legen, denken Sie daran, 
dass dies in den ersten Tagen der Stillzeit normal ist. Das Baby muss lernen, sich an der Brust 
festzuhalten, und Ihre Brustwarzen müssen sich daran gewöhnen. 
 

 
 
Wenn das Problem jedoch nach ein oder zwei Wochen nicht verschwindet, sollten Sie eine 
Stillberaterin aufsuchen, weil Sie Ihr Baby wahrscheinlich nicht richtig stillen. Wenn Ihr Baby 
die Brust richtig anlegt, schmerzt dies die Brustwarzen nicht, so dass es sich lohnt, die 
Stilltechnik zu ändern. 
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Hilfe, ich habe nicht genug zu essen 
 
Zunächst einmal möchte ich Sie beruhigen. Ein vorübergehender Milchmangel in den 
Brüsten ist ein natürliches Symptom, das auftritt, wenn das Baby wächst und sich entwickelt. 
Eine Stillkrise tritt bei fast jeder stillenden Frau auf, wenn 2-3 Tage lang nicht genügend 
Milch in der Brust vorhanden ist. Wie kann man dann die Milchbildung anregen? Sehen Sie, 
was zu tun ist, wenn Sie zu wenig Milch haben. 
 
Irgendwann braucht das Baby mehr Vitamine und Mineralstoffe, die in der Muttermilch 
enthalten sind. Der Körper der Mutter muss dann Milch produzieren, die den 
Nährstoffbedarf des Babys deckt. Dies ist eine große Belastung für den Körper, die sich in 
einem vorübergehenden Milchmangel äußern kann. 
 

Was ist eine Krise in der Stillzeit? 
 
Stillkrise - wann tritt sie auf und ist sie ein Grund, das Kind mit Mischmilch zu füttern? Eine 
Stillkrise ist ein vorübergehender Milchmangel, der das Stillen schnell entmutigen kann. Oft 
handelt es sich jedoch nicht um einen echten Milchmangel, sondern nur um ein 
vorübergehendes Problem beim Stillen oder einfach um einen erhöhten Nahrungsbedarf des 
Babys infolge eines Entwicklungssprungs. 
 
Das Schlimmste, was Sie tun können, ist, in Panik zu geraten und Ihrem Baby sofort 
Muttermilch zu geben - das ist der schnellste Weg, die Stillzeit zu beenden.  
 

Gut zu wissen 
 
Etwa zwei Monate nach der Geburt stabilisiert sich die Milchbildung, d. h. die Milchmenge 
passt sich dem Bedarf des Babys an. Von da an sind die Brüste sowohl vor als auch nach dem 
Stillen weich. 
 
Manche Mütter denken fälschlicherweise, dass dies ein Zeichen für einen Milchmangel ist, 
weil ihnen die Brüste leer erscheinen. Das ist jedoch normal: Harte, milchreiche Brüste gibt 
es nur am Anfang, wenn eine Überproduktion von Milch stattfindet, dann werden die Brüste 
wieder weich, produzieren aber weiterhin Milch. Wenn jedoch weniger Milch vorhanden ist 
und das Baby nicht so zunimmt, wie es sollte, ist es notwendig, die Laktation anzuregen. 
 

Wie kann man die Krise in der Stillzeit überwinden? 
 
Häufiges Stillen des Säuglings hilft bei einer Stillkrise, weil es den Prolaktinreflex, den Prozess 
der Milchproduktion, anregt. Je öfter das Baby saugt, desto mehr Milch wird produziert. 
Legen Sie das Kind also so oft wie möglich an die Brust, tagsüber sogar alle 1-1,5 Stunden 
und nachts alle 3 Stunden (das nächtliche Stillen stimuliert die Milchbildung am effektivsten, 
weil die Prolaktinkonzentration dann am höchsten ist). Am besten ist es, wenn Sie sich ein 
oder zwei Krisentage lang ausruhen und Ihr Baby stillen. 
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Geben Sie bei jeder Stillmahlzeit beide Brüste, beginnend mit der, die Sie zuletzt gestillt 
haben. Wenn Sie die Milchbildung wirklich aufrechterhalten wollen, sollten Sie keine 
modifizierte Milch geben, insbesondere nicht über eine Flasche mit einem Sauger. 
 
Das hat fatale Folgen: Ein Baby, das mit der Nahrung aus der Flasche, die keine Anstrengung 
erfordert, faul ist, hat keine Motivation mehr, an der Brust zu saugen, und die Milchbildung 
verschwindet. Es ist besser, das Baby ein wenig zu überfüttern, als es sofort mit der 
Mischung zu füttern, wenn die Stillkrise eintritt. 
 

 
 

Wenn die Krise in der Stillzeit kommt, seien Sie ruhig und besonnen 
 
Ihre psychische Verfassung entscheidet in hohem Maße darüber, ob Sie Probleme beim 
Stillen vermeiden können. Denken Sie daran: Stress hemmt die Milchbildung, also müssen 
Sie alles tun, um ihn so weit wie möglich zu reduzieren. 
 
Es ist schwer, nicht gestresst zu sein, wenn Ihr Baby hungrig ist, aber Sie müssen daran 
glauben, dass selbst eine unterbrochene Stillzeit wiederhergestellt werden kann, und viele 
Frauen haben es geschafft. Glauben Sie an sich selbst und beginnen Sie, positiv zu denken. 
Genießen Sie die Anwesenheit des Babys, machen Sie es sich gemütlich (sehen Sie sich Ihre 
Lieblingskomödie an, lesen Sie die neue Ausgabe Ihrer Zeitschrift, essen Sie etwas Leckeres), 
kümmern Sie sich nicht um Ihre Haushaltspflichten. 
 
Jetzt ist es nur noch wichtig, das Baby zu füttern, und das geht nur, wenn Sie selbst ruhig und 
entspannt sind. Das Trinken von Zitronenmelisse- oder Kamillentee, die eine beruhigende 
und entspannende Wirkung haben, kann helfen. Die psychologische Unterstützung durch 
andere, insbesondere durch Ihren Lebenspartner, ist ebenfalls sehr wichtig. 
 


