
Natürlich stillen
Informationen zum erfolgreichen Stillen
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Liebe Leserin, 

Stillen ist die beste und natürlichste Art 
Ihr Baby zu ernähren. Es ist praktisch, 
weil die Muttermilch jederzeit verfügbar, 
hygienisch und richtig temperiert ist. Vor 
allem aber fördert Stillen die Entwicklung 
einer guten Mutter-Kind-Beziehung. 
Darüber hinaus schützt Muttermilch Ihr 
Baby vor Infektionen und hilft Allergien 
vorzubeugen.

In dieser Broschüre haben wir die wich-
tigsten Informationen zum Thema Stillen 
zusammengefasst, um Ihnen und Ihrem 
Baby einen guten Stillstart zu ermög-
lichen. Als zertifiziertes „Baby-friendly 
Hospital“ sind wir ein stillfreundliches 
Krankenhaus und bieten eine umfas-
sende Betreuung rund um die Geburt, 
angefangen von der Schwangerenvor-
sorge bis zu Beratungsangeboten nach 
der Entlassung. Scheuen Sie sich nicht 
und wenden Sie sich mit Ihren Fragen an 
unsere Ärztinnen und Ärzte, Hebammen, 
Pflegepersonen und Stillberaterinnen.

Alles Gute für Sie und Ihr Kind!

OA Dr. Stefan Zawodsky 
Interim. Leiter der Abteilung Gynäkologie 
und Geburtshilfe mit Haus Lena und 
YoungMum

Stillen ist die natürlichste Art Ihr Baby zu ernähren. 
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Stillen im „Baby-friendly Hospital“ 

Stillen ist ein natürlicher Vorgang, der 
in „Baby-friendly Hospitals“ wie dem 
Göttlicher Heiland Krankenhaus Wien 
besonders gefördert wird; Mutter und 
Kind werden durch speziell geschultes 
Fachpersonal betreut. So erhalten Sie zu 
allen Fragen des Stillens fachkundige und 
aktuelle Informationen, detaillierte Anlei-
tungen und persönliche Unterstützung.

Die erste Milch, das Kolostrum, enthält 
eine hohe Konzentration von Immun-
stoffen und sorgt für eine optimale 
Darmflora. Sollte Ihr Kind nach ärztlicher 
Anordnung zusätzliche Flüssigkeit 

benötigen, bieten wir alternative Fütter-
methoden (Löffel, Becher, Zufütterung 
an der Brust). Damit sich das Stillen 
von Anfang an gut einspielen kann, ist 
es von Vorteil, auf Beruhigungssauger 
und Flaschenfütterung zu verzichten. 
So beugen Sie einer Saugverwirrung 
Ihres Kindes vor und ermöglichen einen 
optimalen Stillstart. 

Ihr individueller Stillrhythmus wird bei 
uns berücksichtigt. Sie können rund um 
die Uhr mit Ihrem Baby zusammen sein 
(Rooming-in) und individuell auf die 
Bedürfnisse Ihres Kindes eingehen.

Stillen wird im Göttlicher Heiland Krankenhaus Wien besonders gefördert. 
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Stillen – gesund für die Mutter 

Häufiges und frühes Anlegen nach der 
Geburt unterstützt eine schnelle und 
effektive Rückbildung der Gebärmutter. 
Die Stärke und Dauer der nachgeburt- 
lichen Blutung wird reduziert und 
das Risiko einer Anämie (Blutarmut) 
gesenkt.

Das Risiko, vor der Menopause an Brust-
krebs oder an Eierstockkrebs zu er-
kranken, ist ebenfalls deutlich geringer. 
Stillende Mütter leiden im Alter weniger 
oft an Osteoporose, da nach der Stillzeit 
vermehrt Kalzium in den Knochen einge-
lagert wird.

Der natürliche Empfängnisschutz wird 
statistisch gesehen verlängert, da der 
hohe Prolaktinspiegel der Mutter den 
Eisprung erst später wieder einsetzen 
lässt. Dennoch ist Vorsicht geboten, da 
Frauen sehr unterschiedlich reagieren! 

Natürliche Familienplanung ist auch 
in der Stillzeit möglich, wenn die so-
genannte Laktations-Amenorrhoe-
Methode (LAM) angewandt wird. 
Solange die Regelblutung noch nicht 
zurückgekehrt ist und alle Bedingungen 
genauestens beachtet werden, ver-
hindert LAM eine Schwangerschaft im 
ersten Lebenshalbjahr des Stillkindes 
mit 98%iger Sicherheit.

In der Regel ist bei stillenden Müttern 
die natürliche Gewichtsabnahme nach 
der Geburt einfacher, da Hormone die 
optimale Auswertung der mütterlichen 
Fettreserven unterstützen. Diabetikerinnen 
erfahren während der Stillzeit eine all-
gemeine Stabilisierung. Außerdem spart 
Stillen den Eltern Zeit, Kraft und Geld, 
denn es ist äußerst unkompliziert in den 
Familienalltag integrierbar.

Stillen: Gut für Mutter und Kind 

Stillen vertieft die Bindung zum Kind und bringt 
einige gesundheitliche Vorteile. 
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Vorteile des Stillens für das Kind 

Stillen fördert die Mutter-Kind-Beziehung 
und schenkt dem Baby emotionale 
Sicherheit. Es befriedigt alle physischen, 
psychischen und emotionalen Bedürf-
nisse eines Babys. 

Muttermilch ist perfekt auf das jeweilige 
Entwicklungsstadium des kindlichen 
Organismus abgestimmt, denn sie 
verändert sich laufend und passt sich 
den Bedürfnissen des Stillkindes an. 
Gleichzeitig tragen die vielfältigen 
Inhaltsstoffe der Muttermilch dazu 
bei, dass das Baby vor Infektionen und 
Allergien geschützt und der Aufbau 
seines Immunsystems unterstützt 
wird. Stillen ist ein wichtiger Faktor bei 
der Prävention von SIDS (Plötzlicher 
Kindstod).

Beim Trinken an der Brust trainieren 
Kinder ihre Kaumuskulatur. Dies be-
günstigt die gesunde Entwicklung des 
Kiefers und legt in weiterer Folge den 
Grundstein für eine optimale Sprachent-
wicklung.

Beim Stillen geben Sie Ihrem Baby auch Wärme, 
Sicherheit und Geborgenheit.

Wenn Sie nicht stillen können

Vielleicht ist es Ihnen wegen 
einer schweren Erkrankung, einer 
Brustoperation oder aus einem 
anderen Grund nicht möglich zu 
stillen. Sie können Ihrem Baby 
dennoch viel Liebe und zärtliche 
Zuwendung geben. Mit einer 
Säuglingsanfangsnahrung kann 

Ihr Kind gut gedeihen. Nehmen Sie 
sich viel Zeit zum Füttern, tragen 
Sie Ihr Baby häufig und geben Sie 
ihm immer wieder Hautkontakt. 
Babys brauchen viel Nähe und 
den Kontakt zu Ihrem Körper, das 
vermittelt ihnen Sicherheit und 
Geborgenheit.
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Bonding nach der Geburt und Rooming-in

Bleibt das Baby nach der Geburt in Haut-
kontakt mit der Mutter, sucht es instinktiv 
nach der Brust. In „Baby-friendly 
Hospitals“ wird die erste Zeit der Bindung 
direkt nach der Geburt („Bonding“) als 
sehr wichtig angesehen und entsprechend 
gefördert. Der direkte Hautkontakt 
und das erste Anlegen haben Einfluss 
darauf, ob und wie lange ein Baby gestillt 
wird. Auch nach einem Kaiserschnitt mit 
Periduralanästhesie („Kreuzstich“) wird 
Ihnen Ihr Kind möglichst noch im OP auf 
die Brust gelegt („Sectio bonding“), um so 
die Mutter-Kind-Bindung zu fördern. 

In den ersten Stunden und Tagen nach der 
Geburt erhält das Kind die erste Milch, das 
Kolostrum. Reich an Proteinen, Mineralien 
und Abwehrstoffen schützt diese Vor-
milch vor Krankheiten und sorgt für eine 
gute Darmflora. Am zweiten bzw. dritten 
Tag kommt es dann zur reichlichen 
Milchbildung. Die Brüste schwellen an, 
was als unangenehm und schmerzhaft 
empfunden werden kann. Wichtig ist 
frühes, häufiges und ausreichend langes 
Stillen, dann verläuft der Milcheinschuss 
gut erträglich.

Brauchen Sie nach der Geburt 
Unterstützung beim ersten 
Anlegen, stehen Ihnen unsere 
Hebammen bzw. die betreuenden 

Pflegepersonen gerne zur Seite. 

Das im Göttlicher Heiland Krankenhaus 
praktizierte 24-Stunden-Rooming-in 
wirkt sich nachweislich sehr positiv 
auf einen optimalen Stillstart aus. 
Rooming-in bedeutet, dass Mutter und 
Kinder immer beisammen sind, Tag und 
Nacht. Als Mutter übernehmen Sie von 
Beginn an selbst die Verantwortung für 
Ihr Kind – mit der Sicherheit, dass Sie 
bei Fragen und Unsicherheiten jederzeit 
fachlich und menschlich unterstützt wer-
den. Dies erzeugt große Nähe und das 
Baby kann nach Bedarf gestillt werden. 
Schläft das Kind bei Ihnen, bekommen 
alle genügend Erholung und Nähe.

„Bonding“ ist die erste Zeit der Bindung direkt 
nach der Geburt. 
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Tipps für erfolgreiches Stillen

  Hautkontakt
Eine gute Grundlage für erfolgreiches 
Stillen ist regelmäßiger Hautkontakt. 
Bonding und Rooming-in fördern eine 
tiefe Mutter-Kind-Beziehung. 

   Stillen nach Bedarf
Ihr Baby darf so oft und so lange trinken, 
wie es will – das regt auch die Milchpro-
duktion an. Achten Sie dabei auf typische 
Stillzeichen Ihres Kindes wie saugende 
Bewegungen, Sauggeräusche, Hand 
zum Mund führen oder leise gurrende 
Geräusche. Manchmal möchten Babys 
von Anfang an sehr häufig gestillt werden 
– nicht weil sie so hungrig sind, sondern 
einfach weil sie das Saugen an der Brust 

und die Nähe zur Mama genießen. Acht 
bis zwölf Mal Stillen in 24 Stunden, gele-
gentlich auch öfter, ist zu erwarten.

   Schläfrige Kinder 
sollten spätestens nach vier Stunden 
zum Stillen geweckt werden. Das Saugen 
an der Brust fördert nicht nur die Milch-
bildung, sondern auch die Ausscheidung 
des ersten Stuhls, des Mekoniums.

Werden Babys in den ersten Tagen 
häufig gestillt, nehmen sie nur 
wenig ab und legen bald wieder 
Gewicht zu.

Regelmäßiger Hautkontakt ist eine gute Grundlage für erfolgreiches Stillen. 
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Richtiges Anlegen – Stillpositionen

Legen oder setzen Sie sich bequem 
hin. Ihr Rücken sollte gut gestützt sein, 
nehmen Sie eventuell ein Stillkissen als 
Lagerungshilfe. Ihr Baby sollte Ihnen 
mit dem ganzen Körper zugewandt sein, 
der Mund auf Höhe der Brustwarze. 
Lassen Sie den Mund Ihres Babys über 
die Brustwarze streichen, dann wird er 
sich öffnen. Legen Sie Ihr Baby an, und 
vergewissern Sie sich, dass sein Mund 
die Brustwarze und den Warzenhof gut 
umfasst.

   Achten Sie beim Anlegen darauf, dass 
der Mund Ihres Kindes weit geöffnet 
ist. Führen Sie es so zur Brust, dass es 
die Brustwarze gut erfassen und daran 
saugen kann. Ihr Kind sollte so nahe 
wie möglich bei Ihnen liegen (Bauch 
an Bauch). 

   Wechseln Sie die Seiten beim Stillen, 
aber erst nach ca. 15-20 Minuten.

   Stillen Sie in unterschiedlichen 
Positionen.

   In der ersten Zeit, bis das Stillen gut 
funktioniert, ist es von Vorteil auf 
Schnuller, Flasche und Saughütchen 
zu verzichten, um Ihr Kind nicht in 
seinem Saugverhalten zu stören.

   Stillen macht durstig! Trinken Sie genug 
und stellen Sie sich zu jedem Stillen ein 
Getränk bereit (Wasser, Tee etc.).

Babys verlieren normalerweise 
in den ersten Tagen etwas an 
Gewicht, beginnen aber bald 
wieder zuzunehmen. Nach 10 
Tagen sollten sie das Geburts-
gewicht wieder erreicht haben.

Wenn Ihr Kind weint, bedeutet das 
nicht immer, dass es Hunger hat. 
Babys wollen gerne gehalten, ge- 
tragen und gestillt werden. Haut-
kontakt wirkt meist sehr beruhi-
gend und stillt das Bedürfnis Ihres 
Kindes nach emotionaler Nähe.

Mit etwas Unterstützung funktioniert das Stillen 
meist sehr rasch. 
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Ihr Kind trinkt gut, wenn …

   … der Mund weit offen ist, die Lippen nach außen gestülpt sind und ein 
Schluckgeräusch zu hören ist.

   … es entspannt und zufrieden wirkt.

   … es sechs bis acht nasse Windeln und drei Mal Stuhlgang pro Tag hat.

   … Sie in den ersten Tagen Gebärmutterkontraktionen verspüren.

Die Farbe des Stuhls verändert sich in den ersten Tagen: Zuerst ist der Stuhl 
ganz dunkel gefärbt und verändert sich dann, bis er gelb und flüssig wird.

Häufige Probleme beim Stillen

Starker Milcheinschuss
Am zweiten bzw. dritten Tag nach der 
Geburt kommt es zur reichlichen Milch- 
bildung; die Brust wird größer und 
schwerer. Dies kann in einigen Fällen 
unangenehm und schmerzhaft sein. 
Wichtig ist frühes, häufiges und ausrei-
chend langes Stillen, da dies den Druck 
vermindert.

Milchstau, Brustentzündung
Wenn die Brust unangenehm anschwillt 
oder gerötete, empfindliche Knoten auf-
treten, kann ein Milchstau die Ursache 
sein. Massieren Sie die Brust in kreisenden 

Bewegungen. Ein warmer Umschlag vor 
oder kalte Wickel (z. B. Topfen) nach 
dem Stillen können ebenfalls helfen, 
eine Entzündung zu verhindern. Tragen 
Sie einen gut sitzenden Still-BH, keine zu 
enge Kleidung und variieren Sie immer 
wieder die Stillposition, um alle Milch- 
kanäle zu entleeren.

Sollte sich aus einem Milchstau eine 
Brustentzündung entwickeln, suchen 
Sie bitte eine Ärztin/einen Arzt auf. Eine 
Brustentzündung äußert sich durch starke 
Schmerzen in der Brust, Fieber und grip-
peartige Symptome.
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Wunde Mamillen (Brustwarzen)
Um die Brustwarzen zu schonen und 
wunden Mamillen vorzubeugen ist es 
wichtig, auf eine korrekte Stillposition 
zu achten und regelmäßig die Seite zu 
wechseln. Durch eine Massage der Brüste 
vor dem Stillen kann der Milchspendere-
flex ausgelöst werden, was auch Schmer-
zen beim Anlegen mildert. Lösen Sie 
das Kind immer mit dem Finger von der 
Brustwarze. Legen Sie Ihr Baby gleich bei 
ersten Stillzeichen an, bevor es zu weinen 
beginnt. Ein gutes, natürliches Mittel ge-
gen wunde Mamillen ist die Muttermilch 
selbst, die Sie nach dem Stillen antrock-
nen lassen. Wollfettsalbe oder Aloe vera 
Kompressen können Beschwerden lin-
dern, und auch Lasertherapie hilft gut bei 
rissigen und schmerzenden Brustwarzen.

Stillen mit Brustimplantaten
Viele Frauen können trotz Brustoperation 
stillen; im Einzelfall hängt es jedoch von 
der Operationsmethode ab. Wenn das 
Implantat hinter den Brustdrüsenkörper 
oder unter den Brustmuskel gesetzt 
wurde, sollte Stillen problemlos mög-
lich sein. Dennoch ist es ratsam mit der 
Brustvergrößerung zu warten, bis die 
Familienplanung abgeschlossen ist. In 
der Schwangerschaft und Stillzeit kann 
sich die Brust noch verändern.

Stillen mit Saughütchen
Bei Hohl,- Schlupf- oder Flachwarzen 
kann der Stillbeginn schwierig sein. 
Wenn Sie Saughütchen verwenden, ist es 
wichtig, auf die korrekte Handhabung zu 
achten. Bei unsachgemäßer Verwendung 

Manchmal möchten Babys sehr oft gestillt werden, einfach weil sie die Nähe zur Mama genießen. 
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kann die Milchproduktion beeinträchtigt 
werden. Es empfiehlt sich, das Gewicht 
des Babys in den ersten Wochen regel-
mäßig zu kontrollieren.

Nikotin und Alkohol
Viele Stoffe, die man zu sich nimmt, 
gehen in die Muttermilch über. Deshalb 
ist beim Konsum von Zigaretten und 
Alkohol besondere Vorsicht geboten. 
Nikotin beeinträchtigt die Milchbildung 
und kann beim Baby zu Unruhe und 
Erkrankungen der Luftwege führen. 
Das Risiko für den plötzlichen Kinds-
tod (SIDS) ist stark erhöht, deshalb 
sollten Sie auf eine rauchfreie Umge-
bung achten. Auch Alkohol geht in die 
Muttermilch über und verändert ihren 
Geschmack. Hin und wieder ein Glas 
Wein zu einem speziellen Anlass ist kein 

Stillhindernis, sollte aber nur selten 
vorkommen. Bei ausgiebigem Konsum 
von Kaffee, Schwarz- und Eistee oder 
Energy Drinks können gestillte Säuglinge 
ebenfalls mit Überreizung und Unruhe 
reagieren. 
Diät sollte nicht gehalten werden, emp-
fohlen wird ausgewogene Mischkost. 

Krankheit und Stillen
Wenn die Mutter während der Stillzeit 
erkrankt, ist dies kein Grund zum Abstil-
len. Bei fast allen Erkrankungen ist das 
Weiterstillen möglich – der große Anti- 
körpergehalt der Muttermilch schützt 
das Kind. Viele Medikamente können 
auch während der Stillzeit gegeben wer-
den. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer 
Ärztin bzw. Ihrem Arzt.

Wie lange stillen?
Während der ersten sechs Lebens-
monate ist Stillen als ausschließliche 
Ernährung für Säuglinge ideal. 
Spätestens im siebten Lebensmonat 
soll mit Beikost begonnen und dabei 
bis ins zweite Lebensjahr oder dar-
über hinaus weiter gestillt werden, 

solange das Mutter und Kind wollen. 
Optimal ist es, wenn Mutter und Kind 
gemeinsam über den Zeitpunkt des 
endgültigen Abstillens entscheiden 
und bei ihrer Entscheidung unter-
stützt und beraten werden.
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Kontakt 

Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe
Interim. Leiter: OA Dr. Stefan Zawodsky
Interimistische Bereichsleitung: Irene Breitenecker, MSc, BSc

  Stillinformationsstunde
Für Schwangere zwischen der 
SSW 32 und SSW 36
Terminvereinbarung:
T: +43 1 40088-7700

  Stillgruppe im Haus Lena
Alsgasse 6, 1170 Wien
Terminvereinbarung:
T: +43 1 40088-4400

  Stillambulanz
Stillhilfe und Beratung,
Lasertherapie von Stillberaterin 
Mandy Reinert, IBCLC
Montag, Dienstag, Donnerstag, 
Freitag von 13–15 Uhr
Terminvereinbarung:
T: +43 1 40088-7700

Eine umfangreiche Broschüre zum Thema Stillen bietet das 
Gesundheitsministerium für Gesundheit: „Stillen – ein guter Beginn. 
Informationen für Mütter und Väter“, Bestelltelefon: 0810 81 81 64

Krankenhaus Göttlicher Heiland GmbH 
Dornbacher Straße 20–28 · 1170 Wien 
T: +43 1 40088-0
service@khgh.at · www.khgh.at




