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Häufige Fragen zum Thema Stillen 
 

Ich stille mein Kind. Wie weiss ich, ob es genug Muttermilch bekommt? 

 

Beim Stillen ist nicht – wie bei der Ernährung mit der Flasche – ersichtlich, wie viel Milch Ihr 

Kind getrunken hat. Das kann manche Mütter verunsichern. Zwar ist es möglich, ein Kind vor 

und nach dem Stillen zu wiegen, aber das verursacht in den meisten Fällen nur unnötigen 

Stress. Es ist ausserdem nicht sinnvoll, Ihre Milch abzupumpen, um zu schauen, wie viel Sie 

„produzieren“, denn es gibt Frauen, die trotz genügender Milchmenge keine oder nur wenig 

Milch mit einer Pumpe gewinnen können. 

 

Wenn Sie nach Bedarf Stillen und die Gewichtszunahme Ihres Kindes zufriedenstellend ist 

(gerne können Sie es bei uns wiegen), können Sie davon ausgehen, dass es genug Milch 

bekommt.  

 

Zusätzliche Zeichen, dass Ihr Kind genügend Muttermilch erhält, sind 

 volle, schwere Brust vor dem Stillen; entspannte, weiche Brust danach 

 Schluckgeräusche sind deutlich hörbar 

 gesättigt lässt ihr Kind die Brust nach der Mahlzeit los 

 Ihr Baby ist aktiv und an seiner Umgebung interessiert  

 es hat fünf bis sechs nasse Windeln pro 24 Stunden 

 

 

Was kann ich tun, wenn ich zu wenig Muttermilch habe? 

 

Die Milchproduktion funktioniert nach dem „Nachfrage-Angebot“-Prinzip: Je häufiger und 

wirksamer Ihr Baby an der Brust trinkt, desto mehr Milch wird gebildet. 

 

Verschiedene Ursachen können dazu führen, dass Ihre Milch nicht (gut) fliesst, obschon die 

Milchproduktion genügend gross ist; so beispielsweise bei Anspannung, Stress und Kälte. 

Umgekehrt wirken Entspannung, Ruhe und Wärme fördernd auf den Milchfluss. 

 

Wirksame Massnahmen bei knapper Milchmenge 

 Achten Sie darauf, dass Ihr Kind korrekt an die Brust angelegt ist und wirkungsvoll saugt. 

 Setzen Sie Ihr Kind häufiger an (mindestens alle zwei Stunden, nachts je nach Schlafbe-

darf alle drei bis vier Stunden). Haben Sie zwei bis drei Tage Geduld, dann können Sie oft 

schon eine erhöhte Milchmenge feststellen. 

 Bieten Sie Ihrem Kind beide Brüste an, unter Umständen sogar mehrmals wechselseitig 

pro Stillmahlzeit. 
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 Versuchen Sie, möglichst viel Ruhe in Ihren Alltag einzubauen. Essen sie mindestens 

einmal täglich eine warme Mahlzeit und achten Sie auf regelmässige und gesunde Zwi-

schenmahlzeiten. 

 Trinken Sie zu jeder Stillmahlzeit zusätzlich. 

 Ein zurückhaltender Nuggigebrauch empfiehlt sich. 

 Tragen oder halten Sie Ihr Kind viel (möglichst im Haut-zu-Haut-Kontakt). 

 Lassen Sie Ihr Kind nachts in sicherer Umgebung bei Ihnen schlafen. Das nächtliche Stil-

len und die durch den Körperkontakt ausgeschütteten Hormone (Prolaktin) erhöhen die 

Milchproduktion. Üben Sie das liegende Stillen, damit Sie sich dabei erholen können. 

 

Milchfördernde Mittel 

 Still-Tee 

 Bockshornklee Kapseln 

 Stillkugeln (Rezept bei uns erhältlich) 

 Silacten-Still-Tropfen 

 Alfalfa-Globuli 

 Barley-Water (Gersten Wasser) 

 z.T. Nahrungsmittel (Nüsse und Mandeln, alkoholfreies Bier, Getreidekaffee) 

 

 

Wie kann ich langsam und ohne Medikamente abstillen? 

 

Sie haben Ihr Baby eine Zeitlang gestillt und die Milchbildung angeregt. Nun heisst es, die 

Milchproduktion langsam herunterzufahren. Sie können ganz oder nur teilweise abstillen. 

 

Abstillen ohne Einsatz von Medikamente bietet Ihnen die Möglichkeit, sich langsam an die 

veränderte Situation zu gewöhnen. Die Stillmahlzeiten werden nach und nach reduziert. Die 

Muttermilch muss durch Säuglingsanfangsnahrung (oder Beikost) ersetzt werden. Der Ab-

stillprozess kann so Ihrem Tempo und dem kindlichen Bedürfnis angepasst werden. In der 

Abstillphase ist gute Brustkontrolle wichtig, um einen Milchstau zu verhindern. 

 

Eine bis drei Tassen Pfefferminz- und/oder Salbeitee täglich können erfahrungsgemäss beim 

Abstillen unterstützend wirken, auch wenn dies wissenschaftlich bisher nicht nachgewiesen 

wurde. Auf jeden Fall ist es nötig, auch in der Abstillphase genügend zu trinken. 

 

Der Abstillprozess kann für Sie und Ihr Kind belastend sein. Daher ist es wichtig, sich genü-

gend Zeit dafür zu nehmen und das Kind in dieser Zeit mit viel Zuwendung und viel Körper-

kontakt zu begleiten. 

 


