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Stillen

von Anfang an und mit Erfolg.

Um erfolgreich zu stillen, gilt es, einige wenige Dinge zu beachten:

Deine Brust und Brustwarzen bereiten sich in der Schwangerschaft schon auf das Stillen 
vor.
Vermeide das Einseifen und Eincremen der Brustwarzen und der Vorhöfe.
Vermeide außerdem das Scheuern von gröberen Stoffen an den Brustwarzen.

Nach der Geburt deines Kindes sollte die Brust zeitnah entleert werden.
Kann dein Kind die Aufgabe nicht übernehmen, sollte die Brust mit einer Pumpe entleert 
werden. Die Vormilch, es ist nur sehr wenig, sollte, wenn möglich, deinem Kind gegeben  
werden, da sie Antikörper- und Proteinhaltig ist. 

Weil das Verdauungssystem deines Kindes noch sehr unreif ist und gerade erst in Gang 
kommt, hilft die fettarme Vormilch sehr sanft, den Magen und Darm anzuregen.
Die Milch wirkt zudem noch abführend. so dass dein Kind kann mit ihrer Hilfe das 
Mekonium besser ausscheiden kann.

Vielleicht ist deinem Kind von der Geburt noch übel, so dass kleine Mengen Milch den 
Magen nicht übermäßig belasten. Außerdem helfen die kleinen,aber häufigen Mahlzeiten 
(bis zu 24 Mal in 24 Std.) den Blutzucker konstant zu halten. 

Hat dein Kind die Brust nach der Geburt bekommen und das Kolostrum (Vormilch) 
getrunken, darf es nach den „Strapazen“ erst einmal ausschlafen. Manche Kinder schlafen 
bis zu acht Stunden. 

Vermeide auf das Zufüttern aus der Flasche und das Beruhigen mit einem Schnuller. Das 
Zufüttern verhindert, bzw verringert die Milchproduktion, das Saugen am Schnuller kann 
zur Saugverwirrung führen (das gilt für die erste 3 bis 4 Lebenswochen).
Lege es bei Bedarf einfach an die Brust. Bitte ohne Stillhütchen.

Die Milch beginnt spätestens vom dritten Tag an zu fließen. Je regelmäßiger und häufiger 
dein Kind trinken darf, desto sanfter verläuft der „Milcheinschuss“.
Dann sollte dein Kind mindestens alle 3 Stunden trinken. Wahrscheinlich möchte es aber 
wesentlich häufiger.

Lass das häufige Stillen zu und nimm es gelassen, hat es sich erst eingespielt und ist zu 
einem festen Ablauf geworden, macht es super viel Spaß. Du lernst dein Kind immer 
besser lesen und verliebst dich bei jedem Stillen auf´s Neue.

Also: Prost und zum Wohle!!!!!
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