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Liebe Eltern,
herzlichen Glückwunsch zum Familienzuwachs!

Wir möchten, dass Sie sich bei uns rundum wohlfühlen. Daher erhalten Sie von uns 
einige wichtige Informationen zum Rooming-in.

Roomimg-in bedeutet, dass Sie ihr Kind rund um die Uhr bei sich haben. Besonders 
diese ersten gemeinsamen Tage sind für die Mutter-Kind-Beziehung sehr wichtig. Das 
Zusammensein von Mutter und Kind in einem Raum vermittelt Nähe und Sicherheit. 
Sie lernen die Signale Ihres Kindes besser kennen.

Falls Sie stillen möchten, ist dieses enge Zusammensein die beste Voraussetzung für 
den Aufbau einer guten Stillbeziehung und eine gute Vorsorge gegen das Entstehen 
von Stillproblemen. 

Bei Fragen oder Unsicherheiten können Sie jederzeit die Mitarbeiterinnen des  Neuge-
borenenzimmers unter der Telefonnummer 02821 490-2701 kontaktieren. 

Sollten Sie die Station verlassen oder sich aus anderen Gründen nicht um Ihr Kind 
kümmern können, haben Sie jederzeit die Möglichkeit, Ihr Kind kurzzeitig dem Pflege-
personal im Kinderzimmer zu übergeben, damit auch während Ihrer Abwesenheit die 
Sicherheit Ihres Kindes gewährleistet ist.

Wenn Sie bei Ihrem Kind Veränderungen (Haut, Atmung etc.) bemerken oder Sie sich 
noch unsicher sind, sprechen Sie bitte umgehend das Pflegepersonal an.

Wir stehen Ihnen jederzeit für Fragen zur Verfügung.

Herzliche Grüße
Ihr Team der Geburtshilfe/Gynäkologie



Wie Stillen Sie richtig?
Wir freuen uns, wenn Sie sich dazu entscheiden, Ihr Baby zu stillen. Muttermilch ist die 
beste Nahrung für Ihr Kind. Sie enthält alles, was Ihr Baby für seine optimale Entwick-
lung und sein Wachstum braucht. Wir unterstützen Sie gerne dabei, Ihnen und Ihrem 
Baby den Stillstart zu erleichtern. Auch wenn Stillen etwas ganz Natürliches ist, muss 
es doch erlernt werden. Es kann durchaus sein, dass Sie und Ihr Baby etwas Zeit und 
Übung brauchen bis es gelingt. In den ersten zwei bis drei Lebenstagen bekommt Ihr 
Baby die sogenannte „Vormilch“(Kolostrum). Dies ist eine spezielle Milch, die schon in 
der Schwangerschaft gebildet wird. Sie ist sehr reich an Immun- und Abwehrstoffen. 
Die Milchmenge, die Ihr Kind in diesen ersten Tagen benötigt ist sehr gering, 3 bis 5 
Milliliter sind vollkommen ausreichend, damit sich das Verdauungssystem langsam an 
seine Aufgabe gewöhnen kann. Die weitere Produktion der Muttermilch richtet sich 
nach dem Bedarf Ihres Kindes. Das heißt: Je öfter Ihr Baby an der Brust saugt, desto 
mehr Milch wird gebildet. Legen Sie Ihr Baby daher häufig und uneingeschränkt an die 
Brust, wenn es Saugbereitschaft zeigt:

   Es öffnet weit den Mund

   Die Lippen werden geleckt

   Der Kopf wird hin und her gewendet (Suchbewegung)

   Es weint

   Es schmatzt, die Hände werden in Richtung Mund bewegt

Die meisten gesunden, voll ausgetragenen Babys wissen selbst am besten, wann,  
wie oft, wie lange und wie viel sie an der Brust trinken müssen. Gerade in den ersten 
Lebenstagen kann es sein, dass Ihr Baby sehr häufig gestillt werden möchte (im 
Durchschnitt 8 bis 12 Mal innerhalb von 24 Stunden). Vor allem sehr junge Babys 
neigen zu einem Verhalten, das „Clusterfeeding“ genannt wird: Sie trinken zu be-
stimmten Zeiten sehr häufig und zu anderen Zeiten sehr viel seltener. Meist treten die 
intensiven Trinkphasen am späten Nachmittag und in den Abendstunden auf.



Wie Stillen Sie richtig?
Milcheinschuss: 
Am zweiten oder dritten Tag – manchmal auch erst später (vor allem bei einem 
Kaiserschnitt) – kann es zu einer Schwellung des Brustdrüsengewebes kommen. Die 
Brust fühlt sich voll, schwer und warm an. Dies ist natürlich und ein Zeichen dafür, dass 
jetzt mehr Milch gebildet wird. Legen Sie Ihr Baby auch jetzt weiterhin häufig und 
uneingeschränkt an. Das mindert Ihre Beschwerden und verhindert einen Milchstau.

Das korrekte Anlegen:
Um zu vermeiden, dass die Brustwarze geschädigt oder verletzt wird und um sicher zu 
stellen, dass Ihr Baby genügend Milch erhält, muss es die Brust richtig fassen:

   Setzen oder legen Sie sich bequem hin und benutzen Sie die angebotenen Hilfs-
mittel wie Stillkissen und Fußbank

   Bringen Sie Ihr Baby so nah wie möglich an Ihre Brust heran, dabei ist sein ganzer 
Körper Ihnen zugewandt („Bauch an Bauch“), eng angeschmiegt und gut abge-
stützt. Ohr, Schulter und Hüfte des Babys befinden sich in einer geraden Linie.

   Berühren Sie mit Ihrer Brustwarze seine Unterlippe

   Sobald Ihr Baby seinen Mund weit öffnet, ziehen Sie es ganz schnell an sich heran, 
damit es die Brust fassen kann. Es sollte den Großteil des Brustwarzenvorhofes mit 
seinen Lippen bedecken und im Mund haben. Die Brustwarze weist in Richtung des 
Gaumendachs des Kindes

   Ein „Luftloch“ zu drücken ist nicht empfehlenswert, da dadurch Milchgänge 
abgedrückt werden. Babys haben ideale „Stupsnäschen“, zwischen Nase und 
Brustbein bleibt genügend Platz zum Luftholen. Bei Atemnot lässt jedes Baby die 
Brustwarze sofort los.



Anzeichen, dass Ihr Baby richtig angelegt ist:
   Das Kinn des Babys berührt Ihre Brust

   Sein Mund ist weit geöffnet und es hat den „Mund voll Brust“

   Seine Unterlippe ist nach außen gestülpt

   Es sollte nicht schmerzhaft sein

Das Baby beginnt mit kurzem und rasch aufeinanderfolgendem Saugen, das dann in 
lange und tiefe Saugbewegungen übergeht. Kleine Pausen sind normal. Eine gewisse 
Empfindlichkeit der Brustwarzen während der ersten Tage ist ebenfalls normal 
– wunde, rissige und blutende Brustwarzen sind es jedoch nicht. Lassen Sie sich 
helfen, das richtige Anlegen zu erlernen und einzuüben, denn die Hauptursache für 
wunde Brustwarzen ist eine falsche Anlegetechnik des Babys, nicht die Anlegedauer. 
Eine gute und bequeme Stillposition unterstützt Ihr Kind beim korrekten Erfassen der 
Brust und führt zu effizientem Saugen.



Stillposition
Sie können Ihr Baby in verschiedenen Haltungen anlegen.  
Es werden drei verschiedene Still positionen in 24 Stunden empfohlen, damit alle 
Bereiche der Brust gut entleert werden.

1. Die Wiegehaltung ist die bekannteste und meist 
praktizierte Stillposition. Rücken, Arm und Schoß am 
besten mit einem speziellen Stillkissen stützen. Das 
Kind liegt Bauch an Bauch an die Mutter geschmiegt, 
sein Kopf ruht in ihrer Ellenbeuge. Ohr, Schulter und 
Hüfte des Kindes bilden eine Linie.

 Modifizierte Wiegehaltung: Stillposition für die erste 
Phase sowie bei Frühchen. Die Mutter stützt mit der 
linken Hand ihre linke Brust, der Kopf des Kindes liegt 
in der rechten Hand. So kann die Mutter den Kopf zur Brust führen, 
wenn das Kind den Mund weit geöffnet hat. Bei Frühgeborenen kann sich die 
Mutter dabei weit über ihr Kind beugen.

2. Die Rückenhaltung eignet sich besonders in der Lernphase 
der Stillzeit, bei großen Brüsten, nach einem Kaiserschnitt, 
bei flachen Mamillen, beim Milcheinschuss sowie 
bevorzugt bei zu früh geborenen oder kranken 
Kindern. Die Mutter benötigt unterstützende 
Kissen im Rücken, neben sich für den 
Unterarm und auf ihrem Schoß. Das Kind 
liegt Hüfte an Hüfte mit der Mutter, sein Kopf 
ruht in der flachen Hand, so dass es rasch 
angelegt werden kann, wenn es seinen Mund weit 
geöffnet hat.



3. Das Stillen im Liegen ist gut geeignet  zum Ausruhen und nächtlichen Stillen. Die 
Mutter liegt mit einem Kissen unter dem Kopf und evtl. einem zwischen den Beinen 
und im Rücken. Das Kind kuschelt Bauch an Bauch mit der Mutter, sein Kopf ruht 
so, dass es die Mamille gut fassen kann. Eine zusammengerollte Decke im Rücken 
des Kindes stabilisiert seine seitliche Lage. Die Brust wird im Liegen stärker durch-
blutet, daher fließt die Milch oft besser.

Das gesunde Baby benötigt auch in den ersten Lebenstagen nichts anderes als  
Muttermilch. Zusätzlich verabreichte Flüssigkeiten oder Nahrung können sich nach-
teilig auf das Stillen auswirken:

   Mangelnde und nicht ausreichende Milchbildung

   Stillprobleme

   Schwächung des Saugverhaltens

   Ablehnung der Brust



Auch die Benutzung eines Beruhigungssaugers kann zu vielfältigen Problemen führen. 
Das Baby muss erst das korrekte Saugen an der Brust erlernen, bevor es andere 
Saugmöglichkeiten angeboten bekommt. In den ersten drei bis vier Lebenswochen 
sollte auf einen Schnuller oder Flaschensauger verzichtet werden. Sollte ein Zufüttern 
medizinisch notwendig sein, werden Alternativen zur Flaschenfütterung vorgestellt. In 
diesem Fall wird gemeinschaftlich nach Lösungen gesucht, um schnellstmöglich den 
Übergang zum Stillen zu erleichtern.

Brustwarzenpflege
Es ist völlig ausreichend, wenn die Brust beim täglichen Duschen oder Waschen mit 
klarem Wasser abgespült wird. Seife oder Desinfektionsmittel sollten Sie meiden. Sie 
trocknen die Haut aus und können Wunden der Brustwarzen fördern. Nach dem Stillen 
können ein paar Tropfen Muttermilch ausgestrichen werden, auf der Brustwarze wie 
eine Creme verstrichen und an der Luft getrocknet werden lassen. Muttermilch ist die 
ideale „Pflegecreme“. Sie wirkt antibakteriell und heilungsfördernd bei Reizungen. 
Lanolin-Salbe und Multi-Mam-Kompressen können auch benutzt werden. Stilleinlagen 
mit luftdichten Kunststoffeinlagen sollten vermieden werden.

Ernährung der stillenden Mutter
Essen und trinken Sie weiterhin so, wie Sie es in der Schwangerschaft getan haben. 
Diese Nahrungsmittel hat das Baby „im Bauch“ schon kennengelernt und sie verursa-
chen bei ihm normalerweise keine Verdauungsprobleme wie Blähungen. Saft oder 
Obst sind erlaubt. Sie verursachen kaum Wundsein, wenn sie auch während der 
Schwangerschaft Bestandteil der Ernährung waren. Jedoch sollte nicht mehr Kuhmilch 
getrunken werden als vor der Geburt. Gestillte Babys reagieren oft auf Kuhmilcheiweiß 
in der Ernährung der Mutter. Trinken Sie dem Durst entsprechend und zu den Stillmahl-
zeiten ein Glas Wasser, verdünnten Saft oder Tee. Kaffee und Tee sind in Maßen erlaubt. 
Zwei bis vier Tassen Stilltee täglich lassen die Milch besser „fließen“.



Checkliste
für das Stillen

Beantworten Sie die folgenden Fragen am besten, wenn Ihr Baby 2-5 Tage alt ist.  
Wenn Sie alle Fragen mit Ja beantworten können, kommen Sie mit dem Stillen gut zurecht.  
Für Mütter die abpumpen und zufüttern ist er nicht optimal geeignet. Sollten Sie eine Frage mit 
„Nein“ beantworten, benötigen Sie Hilfe. Es ist am besten, wenn Sie sich gleich melden, denn ein 
Gespräch verschafft Ihnen Sicherheit und Schwierigkeiten lassen sich schnell beheben.

 Ja Nein

Haben Sie das Gefühl, dass das Stillen gut klappt?   
(Anlegen auch in verschiedenen Stillpositionen?

Spüren Sie die Milch einschießen?   
(d.h. werden die Brüste voll zwischen den Mahlzeiten?)

Lässt sich Ihr Baby ohne Schwierigkeiten anlegen?  
Ist Ihr Baby in der Lage für ca. 5 - 20 Min. zusammenhängend,   
ohne Unterbrechung zu Saugen?

Hören Sie das Baby schlucken?  
Stillen Sie mindestens 8 - 12 Mal in 24 Stunden?  
Fühlt sich Ihre Brust nach dem Stillen weicher an?  
Sind Ihre Brüste und Brustwarzen beschwerdefrei?  
Hat Ihr Baby mehrmals am Tag Stuhlgang?  
(danach können die Abstände seltener sein)

Hat Ihr Baby mindestens 4 - 6 nasse Windeln am Tag?  
Bekommt Ihr Baby nur Muttermilch? (keinen Tee oder Flaschennahrung?)  
Lassen Sie das Baby an der ersten Brust trinken,    
bis es von alleine aufhört, bevor Sie die andere Brust anbieten?

Ist Ihr Baby nach dem Stillen zufrieden oder schläfrig?   
(Es braucht keinen Schnuller oder Beruhigungssauger) 



Hebammen und Stillberaterinnen
helfen Ihnen bei Fragen rund ums Stillen

Checkliste
für das Stillen

Still-und Laktationsberaterin des St.-Antonius-Hospitals-Kleve,
Stephanie Wittlings, dienstags und donnerstags von 8:00 - 16:00 Uhr

Hebammenpraxis Rundum Kleve / Goch
Kleve 02821 46421 · Goch 02823 891-7240

BDL-Berufsverband Deutscher Laktationsberaterinnen IBCLCe.V.
www.bdl-stillen.de         

Deutscher Hebammenverband e.V.     
www.hebammenverband.de

Unicef Initiative für Babyfreundliches Krankenhaus  
www.babyfreundlich.org

Stillgruppe der LaLecheLiga    
www.lalecheliga.de

AFS (Arbeitsgemeinschaft freier Stillgruppen) 
www.afs-stillen.de        
Kontakt:  Marnie Loschelder in Geldern  02831 994622
 Melanie Lüdemann in Kevelaer 02825 5392539
 Vanessa van Lier vanessa.an-lier@afsstillen.de
 AFS-Hotline 0228 92959999
 (wenn Sie keine Beraterin gefunden haben) 
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Kontakt
Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe
Chefarzt Dr. Lubos Trnka

Sekretariat:
Telefon +49 (0) 2821 490-7356
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