
24-Stunden Rooming-in 

Wir bleiben rund um die Uhr zusammen, damit du 
meine Bedürfnisse besser kennen und deuten lernst. 

Es erleichtert uns das Stillen nach Bedarf. Vielleicht ist 
auch Papa dabei um uns zu unterstützen. 

Brustpflege 

Ich denke, es wäre gut die Brust mit Wasser zu reinigen 
und Muttermilch nach dem Stillen antrocknen zu lassen. 

Milcheinschuss 

Die Brüste können jetzt wärmer, empfindlicher und 
praller sein. Wenn du mich häufig genug anlegst, einen 
Wärmewickel und sanfte Massagen vor dem Anlegen, 
sowie kühle Wickel nach dem Anlegen durchführst, 
klingen die Symptome nach 2-3 Tagen ab. 

Ernährung 

Eine ausgewogen und abwechslungsreiche Ernährung, 
sowie nach Durst trinken finde ich gut für Dich. 

Reicht die Muttermilch auch? 

Sind meine Windeln ab dem 4. Lebenstag sechsmal nass 
und habe ich in 24 Stunden dreimal Stuhlgang, kannst du 
beruhigt sein. 

 

Vertraue in Deine Milchbildung, 

denn Ich tue es auch! 

  

 
 

 

   STILLEN 
 

 

    Ich bin da! 
 

 

 Und die Muttermilch auch. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Kontakt 

 

AGAPLESION EVANGELISCHES KRANKENHAUS 
HOLZMINDEN gemeinnützige GmbH 

Forster Weg 34 

37603 Holzminden 

 

 

Station B3 

T (05531) 705 - 63 68 

 

Kreißsaal 

T (05531) 705 - 63 69 

 

 

Für eine telefonische Beratung stehen wir Ihnen 
jederzeit, 24 Stunden am Tag, zur Verfügung. 

 

 

Besuchen Sie uns auf unserer Homepage: 

www.evk-holzminden.de 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hallo, liebe Mama 

Wir haben diese Klinik ausgewählt, weil wir hier gezielte 
Informationen und umfangreiche Anleitung zur Bindung, 
Entwicklung und dem Stillen bekommen. So wird unsere 
erste gemeinsame Zeit richtig gut laufen. 

Bonding 

Die ersten 1-2 Stunden nach der Geburt möchte ich mit dir 
nur für intensiven Körperkontakt, zum Sehen, Fühlen, 
Hören, Riechen und Schmecken nutzen. 

Ich mag es auf deiner nackten Haut zu liegen, da sie meine 
Körpertemperatur am besten reguliert. 

Kolostrum 

Das ist meine erste Nahrung und „sooo“ wichtig für mich. 
Da sie meinen Hunger und Durst löscht, mich vor 
Krankheiten schützt, meinen Blutzucker stabilisiert und 
meine Verdauung anregt um Mekonium (erster Stuhl) 
auszuscheiden. Ich kann so einer verstärkten 
Neugeborenengelbsucht vorbeugen. 

Erstes Anlegen 

So früh wie möglich, weil der Anfang zählt.  

Wir brauchen beide etwas Geduld und Übung. 

Du wirst sehen, wir werden ein gutes Team. 

Wenn wir Anleitung und Unterstützung brauchen, finden 
wir diese rund um die Uhr bei den Hebammen und 
Kinderkrankenschwestern. 

 

 

 

 

 
  

 

Anlegen 

Wenn ich die Zunge Richtung Unterlippe strecke,  den 
Mund weit öffne, Saug,- und Schmatzgeräusche von mir 
gebe oder den Kopf hin und her drehe möchte ich angelegt 
werden. Das Anlegen ist für uns beide einfacher, wenn du 
zeitnah meine Bedürfnisse befriedigst und  nicht erst wenn 
ich schreie. 

Wir beginnen am besten damit, dass du deine Brust sanft 
massierst und die Milch zum Fließen bringst. Such dir dazu 
eine bequeme Position. 

Jetzt komme ich ins Spiel. Mein Gesicht und Bauch sind 
dir zugewandt, die Brust formst du mit dem C-Griff. 

Nun reize meine Unterlippe mit deiner Brustwarze bis ich 
den Mund ganz weit öffne und wenn du mich dann mit 
dem Rücken zur Brust ziehst, sollte sich die Brustwarze in 
Höhe der Oberlippe befinden. 

Mein Kinn und die Nasenspitze berühren jetzt die Brust. 
Haben wir beide es gut gemacht, befindet  sich ein großer 
Teil des Warzenhofs in meinem Mund, die Lippen sind 
nach außen gestülpt, beim Saugen mache ich dicke 
Wangen und Ohr, Schulter sowie Hüfte bilden eine Linie. 

Fühlt es sich für dich nicht gut an, unterbrich den 
Saugschluss mit dem Finger und versuche es erneut. Wir 
haben noch genug Zeit zum Üben. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stillverhalten 

Den Rhythmus, wann ich gestillt werden möchte, solltest 
du hauptsächlich mir überlassen, es sei denn, ich bin 
etwas schläfrig. Dass du mich dann weckst, ist in 
Ordnung, da ich weiß wie wichtig es ist, dass die 
Milchproduktion am Anfang gut in Gang kommt. 

Gegen Abend und in der Nacht, oder wenn ich einen 
Wachstumsschub habe, bin ich meistens sehr aktiv um 
die Milchmenge auf meinen Bedarf anzukurbeln. 

Stillmahlzeit 

Leg mich während einer Stillmahlzeit möglichst an 
beiden Seiten an und beginne wieder mit der Seite, an 
der du aufgehört hast. 

Mit der Dauer der Stillmahlzeit steigt der Fettgehalt der 
Muttermilch, deshalb lass mich an der ersten Brust 
ausgiebig trinken (Vormilch / Hintermilch). 

Stillhäufigkeit 

Ich möchte 8 -12mal in 24 Stunden gestillt werden. Die 
Muttermilch per Hand entleeren und mir mit Löffel oder 
Spritze in den Mund zu geben, sollte in der ersten Zeit 
immer als Ersatz für eine nicht gelungene Mahlzeit 
dienen. 

Stillpositionen 

Lass dir zeigen wie du mich im Liegen, Wiegehaltung 
und Rückenhaltung korrekt anlegst. Es vermeidet wunde 
Brustwarzen und ich kann die Brust besser entleeren. 


