
Ratgeber für die erste Zeit mit 
dem Neugeborenen 
Perinatalzentrum (Level 1/höchste Versorgungsstufe)

Babyfreundliche Geburtsklinik 
 
Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe 
Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, Neonatologie  
und Pädiatrische Intensivmedizin

Fo
to

 P
ix

ab
ay

 A
nt

on
ia

 R
us

ev



32

wir, das Team des Perinatalzentrums, freuen uns, Sie bei der Ge-
burt Ihres Kindes und in der ersten Zeit mit Ihrem Kind begleiten 
zu dürfen. 

Mit Ihrem Neugeborenen beginnt eine abenteuerliche Zeit, ein 
neuer Familienabschnitt. 

Um Ihnen den Start in das vielleicht ungewohnte Leben mit Ihrem 
neugeborenen Kind zu erleichtern, haben wir für Sie einige nütz-
liche Informationen zusammengestellt. 

 
 

Ihr Team des Perinatalzentrums

Liebe Eltern,
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Warum „Rooming in“?Bonding – Bedeutung der Bindungsphase
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Das englische Wort „Bonding“ ist in viele Sprachen übernommen worden. Es ist damit 
die innere Gefühlsverbindung gemeint, die Eltern zu ihrem Baby entwickeln. Die Mutter 
und der Vater verlieben sich regelrecht in ihr Kind. Dieses Verliebtsein ist die Basis für 
eine dauerhafte, einzigartige Beziehung.  
 
Ist Ihr Baby geboren, erholt es sich auf Ihrem Bauch und stellt sich auf die neuen Bedin-
gungen außerhalb des Mutterleibs ein. Sie helfen Ihrem Kind durch diese intensive Wärme 
und Nähe anzukommen. Wenn das neugeborene Kind nackt auf der Haut liegt und ruhig 
wird, genießen wir diese Stille und haben große Achtung. Für diese kostbare Zeit bedürfen 
Mutter, Vater und Baby eines besonderen Schutzes. 
 
In den ersten 20 – 60 Minuten nach der Geburt ist die Sensibilität von Mutter und Kind 
stark erhöht. Das Baby ist wach und aufmerksam, nachdem es sich von den Strapazen der 
Geburt, auf dem Bauch der Mutter liegend, erholen konnte. 
 
Durch den intensiven ersten Haut- und Blickkontakt mit Ihrem Neugeborenen werden die 
Organfunktionen und das Körpergefühl Ihres Kindes stimuliert. Stillen und Hautkontakt 
wirken schmerzlindernd. Eine so intensive Begegnung, auch mit dem Vater, ist in seiner 
positiven physiologischen und psychologischen Wirkung kaum zu überbieten. Es ist ein 
Erlebnis, welches man nie wieder vergisst. 
 
Genießen Sie diese innigen Momente mit Ihrem Baby so oft oder solange sie es mögen. 
Unsere Haut ist unser größtes Sinnesorgan und viele Rezeptoren nehmen Wärme, Achtung 
und Geborgensein wahr. Der Grundstein für Urvertrauen und einen sicheren Umgang mit 
unseren Mitmenschen und uns selbst wird in diesem frühen Kindheitsstadium gelegt.  
 
Können Mutter und Kind diesen ersten Kontakt aus medizinischen Gründen nicht erleben, 
kann dies jederzeit, sobald beide dazu in der Lage sind, nachgeholt und beliebig oft wie-
derholt werden.

Beim „Rooming in“ sind Sie und Ihr Kind Tag und Nacht in einem Zimmer untergebracht 
und werden nicht voneinander getrennt.  
 
Sie können Ihr Baby zum Stillen und Kuscheln jederzeit mit ins Bett nehmen oder auch 
das „Bonding“ wiederholen. So lernen Sie Ihr Baby kennen und Sie sind sicherer im Um-
gang mit Ihrem Kind bei der Entlassung nach Hause.   
 
Bei Bedarf erhalten Sie jederzeit Beratung und Unterstützung durch unser Pflegeteam.  
 
Sie lernen durch das „Rooming in“: 
 
• Signale Ihres Kinder zu erfassen und darauf einzugehen, 
 
• gemeinsam mit Ihrem Kind wachen und schlafen zu üben, 
 
• Ihr Baby jederzeit an der Brust trinken zu lassen, wodurch sich die  
    Milchbildung auf den Bedarf des Kindes einstellt, 
 
• verschiedene Stillpositionen praktisch zu üben und 
 
• mehr Sicherheit im Umgang mit Ihrem Baby. 
 
Außerdem können Sie Ihr Kind durch das „Rooming in“ schützen, weil Ihr Baby aus-
schließlich mit Ihnen zusammen ist und dadurch weniger Fremdkontakt hat. Sie haben 
in Ihrer Milch genau die richtigen Schutzstoffe für Ihre „Familienkeime“ gebildet.  
 
Ist es Ihnen nicht möglich Ihr Baby zu stillen, erhalten Sie von uns eine individuelle Be-
ratung zur Ernährung Ihres Kindes und zur Bindungsunterstützung. Wenden Sie sich mit 
Ihren Fragen bitte an Ihre betreuende Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin, Gesund-
heits- und Krankenpflegerin bzw. Ihre Hebamme.
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Muttermilch ist die beste Ernährung für Ihr Baby. Sie enthält im ersten Lebenshalbjahr 
alles, was Ihr Kind zur Ernährung und Entwicklung braucht.

Stillen bedeutet mehr als nur Hunger zu stillen. Es bedeutet auch, dem Bedürfnis nach 
körperlicher Nähe, Liebe und Zuwendung nachzukommen. Alle Sinne werden angeregt: 
Ihr Baby sieht, hört, schmeckt und riecht Sie.  
 
Das Stillen führt zur verstärkten Interaktion und hat einen großen Einfluss auf die kind-
liche Wahrnehmung und das darauffolgende Bindungsverhalten. Die in der Schwanger-
schaft begonnene Beziehung zwischen Ihnen und Ihrem Kind wird in einzigartiger Weise 
durch das Stillen fortgesetzt. 
 
Auch Ihre Gesundheit wird durch das Stillen unterstützt. Der Rückbildungsprozess wird 
beschleunigt, das Abnehmen wird erleichtert, die Stillhormone Prolaktin und Oxytocin 
entspannen und machen Sie ausgeglichener. Das hilft Ihnen, die oft aufregende Zeit mit 
dem Baby zu meistern.  
 
Die Zusammensetzung der Muttermilch ist einzigartig und unnachahmlich. Fette, Koh-
lenhydrate, Eiweiße, Vitamine, Mineralstoffe und Enzyme sind auf die Bedürfnisse Ihres 
Babys abgestimmt. Sie ist immer richtig temperiert, schön verpackt und preisgünstig. 
 
Immun- und Abwehrstoffe in Ihrer Muttermilch unterstützen das noch unreife Immun-
system Ihres Kindes, indem sie Krankheitserreger erkennen und auch zerstören können. 
Muttermilch bewirkt eine gesündere Darmflora, so dass schädliche Bakterien in ihrem 
Wachstum gehemmt werden. Ihre Milch bietet also einen besonderen Schutz gegen 
Infektionen. Aber auch die Allergieprävention durch Muttermilch ist zu beachten. Viele 
Säuglinge vertragen Kuhmilcheiweiß nicht.

Bedeutung des Stillens

Durch das Saugen an Ihrer Brust wird eine optimale Ausbildung des Kiefers und der 
Mundmuskulatur erreicht. Mittelohrentzündungen treten seltener auf, die Sprachent-
wicklung wird gefördert und es kommt zu weniger Zahnfehlstellungen. 
 
Vor diesem Hintergrund betrachtet, ist eine Stilldauer von sechs Monaten, während der Ihr 
Kind ausschließlich mit Muttermilch ernährt wird, eine optimale Vorsorgemaßnahme.  
 
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt, Babys ein halbes Jahr ausschließlich zu 
stillen. Danach können Sie, mit geeigneter Beikost, bis zum zweiten Lebensjahr und darü-
ber hinaus, solange wie Sie und Ihr Baby Freude am Stillen haben, die Stillzeit verlängern. 
 
Vorbereitung auf die Stillzeit

Sie müssen Ihre Brust nicht auf das Stillen vorbereiten. Ihr Körper macht das ganz allein. 
Die Größe der Brust spielt keine Rolle beim Stillen. 

Tipps 

	Besuchen Sie unsere Informationsveranstaltungen.  
 Infos und Termine finden Sie auf unserer Homepage.  

	Lesen Sie Still-Literatur. 
 
	Knüpfen Sie Kontakte zu stillenden Frauen. 
 
	Besuchen Sie eine Stillgruppe. 
 
	Besprechen Sie das Thema Stillen mit Ihrer Hebamme oder mit einer  
    Still- und Laktationsberaterin (IBCLC). 

Beteiligen Sie Ihren Partner und/oder andere Ihnen nahestehende Personen an Ihren 
Stillvorbereitungen und bringen Sie ihn/sie auf den gleichen Informationsstand. 
 
Lassen Sie Ihre Brust von einem Fachmann begutachten (Hebamme, Still- und Laktations-
beraterin, Gynäkologen), insbesondere dann, wenn Sie unsicher sind, ob Ihre Brust alle Vor-
aussetzungen zum Stillen erfüllt (z. B. *Hohlmamillen, Flachmamillen, Brustoperationen).           
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Nützliche Kenntnisse zur Stillmahlzeit

Das erste Anlegen erfolgt in der Regel während des „Bondings“ im Kreißsaal. Ihr Baby 
findet wie selbstverständlich Ihre Brust und beginnt zu saugen. Neugeborene gesunde 
Babys besitzen die Fähigkeit zur Brust zu „robben“, wenn sie nicht zu erschöpft vom 
Geburtsverlauf sind. Lassen Sie Ihrem Baby Zeit, diese Fähigkeit zu nutzen.  
 
Babys trinken in ihren ersten Lebenswochen ca. 8 - 12 mal und mehr in 24 Stunden. 
Häufige, kürzere Stillmahlzeiten regen die Milchproduktion an und sind für Mutter und 
Kind angenehmer als lange Trinkperioden mit langen Zwischenpausen. Schmerzen und 
Spannen in der Brust können so verhindert werden. Ein gesundes ausgetragenes Baby 
braucht keine andere Nahrung oder Flüssigkeit als Ihre Milch. 
 
Jede Stillmahlzeit ist von unterschiedlicher Dauer, das Baby reguliert dabei die Milch-
produktion! Ihr Baby zeigt Ihnen genau, wann es gestillt werden möchte. Es leckt sich 
die Lippen, macht den Mund auf, leckt an den Händen und macht schmatzende Laute.  
Legen Sie Ihr Baby bei ersten Signalen an. Schreien ist ein sehr spätes Stillsignal. Bei 
guter Beobachtung, lernen Sie die Bedürfnisse Ihres Babys schnell zu deuten. 
 
Während der Stillmahlzeit ändert sich die Zusammensetzung der Muttermilch. Erst fließt 
die wenig fetthaltige Milch, die den Durst des Babys stillt, es aber auch mit Vitaminen, 
Mineralien und Abwehrstoffen versorgt. Anschließend steigt der Fettgehalt an, bis am 
Ende der Mahlzeit die fettreiche Hintermilch dafür sorgt, dass das Baby satt wird und die 
Brust zufrieden los lässt.

Stillpraxis

Still-BH 
 
Durch das Tragen eines Still-BHs und eines Umstands-BHs betreiben Sie gute Vorsorge ge-
gen Streifenbildung. Ein Still-BH sollte das Brustgewebe optimal stützen. Dazu braucht er 
breite Träger, um Einschnürungen zu vermeiden.  
 
Es ist ratsam, den BH erst am Ende der Schwangerschaft zu kaufen, wenn die Brust ihr 
Optimum erreicht hat. Nehmen Sie unbedingt Stilleinlagen bei der Anprobe mit. Achten 
Sie darauf, dass der BH mit einer Hand leicht zu öffnen ist. 
 

Stilleinlagen 
 
Stilleinlagen brauchen Sie bei reichlich Milchfluss, dann sollten sie häufig gewechselt 
werden, da sie durch den Milchflussreflex schnell feucht werden. Feuchte Stilleinlagen 
können wunde Brustmamillen verursachen. Das bedeutet, dass es sein könnte, dass Sie 
anfangs viele Stilleinlagen benötigen. Es gibt Einmalstilleinlagen und wiederverwendba-
re Stilleinlagen. Stilleinlagen aus Wolle und Seide haben den Vorteil, umweltverträglicher 
zu sein und es besteht eine bessere Luftzirkulation auf der Haut, was dem Wundsein 
vorbeugt. 
 

Brustpflege 
 
Die Brust sollte nach der Geburt 1 x täglich mit ph-neutraler Seife ohne Duft gereinigt 
werden. Wechselduschen unterstützen die Durchblutung und den Milchfluss. 
 
Muttermilch ist die beste Pflege der Mamillen für die ersten Wochen. Die Handhabung 
per Hand Muttermilch abzustreichen, finden Sie in der Mitte des Heftes. Wir zeigen Ihnen 
gern die Technik.

Lassen Sie so häufig es Ihnen angenehm ist die Brust frei „oben ohne”. Die Haut wird 
dadurch gut abgehärtet und der Heilungsprozess wird unterstützt. Man empfiehlt sanfte 
Massagen und Hautpflege (ohne die Mamille).  
 
Bei Hohl- und Flachmamillen beginnen Sie rechtzeitig Brustmamillenformer zu tragen. 
Beachten Sie, dass Manipulationen an der Brustmamillen jeglicher Art dazu führen kön-
nen, dass der Körper Oxytocin ausschüttet. Dieses Hormon kann vorzeitige Wehen auslö-
sen. Bei Diabetes oder vorzeitig ausstehender Entbindung, empfehlen wir 1 x täglich das 
Kolostrum (Vormilch) auszustreichen. Dazu informieren wir bei der Geburtsanmeldung 
oder auf Anfrage!
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Stillt das Baby von Anfang an sein Saugbedürfnis ausschließlich an der Brust, wird nicht 
zugefüttert und es sollten keine künstlichen Sauger angeboten werden. Dadurch wird 
sich die Anpassung der Muttermilchmenge an die Bedürfnisse Ihres Babys schnell regu-
lieren und Sie bilden ausreichend Milch. Nur die Nachfrage regelt das Angebot.  
 
Manchmal möchte Ihr Baby viele kurze aufeinanderfolgende Stillmahlzeiten. Ihr Kind 
trinkt viele kleine Minimahlzeiten über zwei bis drei Stunden verteilt. Hat das Baby seine 
Bedürfnisse gestillt, fällt es meist über mehrere Stunden in einen tiefen Schlaf.   
 
Dieser ungewohnte anstrengende Stillrhythmus fordert Sie sehr und Sie haben das  
Gefühl „Dauerzustillen“. Viele Mütter haben dann die Sorge, dass sie zu wenig Milch 
haben. In der Regel trifft dies aber nicht zu. Das Kind sichert sich damit die ausrei-
chende Milchproduktion für die nächsten Tage. Viele junge Säuglinge zeigen dieses 
Verhalten und es fällt häufig in die Abendstunden. In der Fachsprache nennt man es 
„Clusterfeeding“ oder „Häppchenfüttern“. Legen Sie Ihr Baby während des „Häpp-
chenfütterns“ mehrmals an der gleichen Brust in verschiedenen Positionen an, bevor 
Sie die Seite wechseln, damit das Baby die fettreiche Hintermilch erhält. 
 
Zur Vermeidung von Stillproblemen, wie wunde Mamillen, Milchstau oder Milchmangel, 
ist es besonders wichtig, das richtige Anlegen zu üben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Gerne geben wir Ihnen dabei Unterstützung.  
Bitten Sie Ihr betreuendes Pflegeteam um einen fachkundigen Blick. 

Stillpraxis So helfen Sie Ihrem Baby, die Brust korrekt zu erfassen:

 

	
	Machen Sie es sich bequem! 

	Ihr Baby ist Ihnen ganz zugewandt. Kopf, Schulter und Hüfte des Babys bilden eine  
 Linie, damit der Kopf nicht zur Mamille gedreht werden muss, Ihr Baby die Brust gut  
 erfassen kann und ihm das Schlucken leicht fällt. 
 
	Sein Mund ist auf Höhe der Mamille. 
 
	Stimulieren Sie nun Lippen und Kinn mit der Mamille, der Suchreflex wird damit ausgelöst. 
 
	Erst wenn der Mund des Babys weit geöffnet ist und seine Zunge unten liegt, führen  
 Sie es mit einer zügigen Bewegung zur Brust, so dass Ihre Mamille und ein großer Teil  
 des Mamillevorhofes gut erfasst werden kann. 
 
	Unterstützen Sie Ihre Brust mit Ihrer freien Hand. Dabei liegt der Daumen oberhalb  
 der Mamille und die Finger befinden sich unterhalb der Mamille ca. 3 cm von der  
 dieser entfernt.  
 
	Wenn Sie den Eindruck haben, dass Ihr Baby nicht genug Luft bekommt, müssen Sie  
 es vielleicht noch etwas dichter mit dem Po an Ihren Körper ziehen, dann wird die  
 Nase freier.  
 
	Lassen Sie Ihr Baby nie nur an der Mamille saugen, denn so wird die Brust nicht effektiv  
 geleert und es kann zu wunden Mamillen kommen. 

Schmerzt das Stillen, sollten Sie Ihr Baby von der Brust lösen. Schieben Sie vorsichtig 
Ihren kleinen Finger in den Mundwinkel des Babys zwischen die Zahnleisten, damit 
sich der Saugschluss löst und versuchen Sie erneut korrekt anzulegen. 
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Stillpositionen

Sie können verschiedene Stillpositionen wählen. Wichtig ist, dass Sie ein korrektes Erfas-
sen der Brust erlauben. Die häufigsten Positionen im Sitzen und Liegen sind: 
 

	Wiegehaltung 
      
Das Baby liegt quer vor Ihnen auf der Sei-
te liegend, Bauch an Bauch, sein Köpfchen 
in Ihrer Armbeuge.  
 
Das Gewicht des Kindes ist durch Kissen 
gestützt.

 
 
	Rückenhaltung 
    
Dazu legen Sie Ihr Kind unter einen Arm, 
seine Beinchen zeigen zu Ihrem Rücken.  
 
Das Baby liegt ganz auf der Seite und sein 
Gewicht ist mit Kissen gestützt.

 

	Auf der Seite liegend,  

Mutter und Kind liegen Bauch an Bauch 
auf der Seite im Bett.  
 
Legen Sie sich immer ein Kissen unter den 
Kopf. Achten Sie bewusst darauf, dass Sie 
den Schulter- und Nackenbereich entspan-
nen können. 

	auf dem Rücken liegend/halb sitzende Haltung oder 

	Bauch auf Bauch. Mit eventuell leichter Erhöhung des Oberkörpers kann ihr Baby  
 direkt auf Höhe der Mamille oft eine sehr entspannte Haltung finden. Ihr Arm soll- 
 te hoch gelagert sein, hier führen Sie Ihr Baby vor die Mamille. 

Ein gut gedeihendes Kind hat spätestens ab dem 7. Lebenstag ca. sechs schwere nasse 
Windeln und in den ersten 4 - 6 Wochen mindestens zweimal lockeren, ockergelben 
Stuhlgang pro Tag. 
  
Später kann bei ausschließlich gestillten Kindern auch nur einmal pro Woche Stuhl in der 
Windel sein, dann aber eine sehr große Portion. 
 
Ein Neugeborenes sollte sein Geburtsgewicht nach zwei Wochen wieder erreicht haben 
und dann mindestens 170 g bis zum 2. Lebensmonat und 110 g pro Woche im 3. und 4. 
Lebensmonat zunehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein gesundes Kind hat mit 4 Monaten sein Geburtsgewicht verdoppelt und mit einem 
Jahr verdreifacht.

Woran erkennen Sie, ob Ihr Baby gut gedeiht?
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Einfluss von Giften/Genussmitteln auf die Muttermilch und das Baby 

 Nikotin

 Rauchen schadet Ihrer Gesundheit und der Gesundheit Ihres Kindes. 
 
 Auch wenn der Vater raucht, kann das zu Bauchweh und Unruhe führen, weil das  
 Nikotin auch auf Haut und Kleidung haftet und übertragen werden kann. 
 
 Mütter sollten so wenig wie möglich rauchen, wenn sie nicht auf das Rauchen  
 verzichten können. 
 
 Sie sollten nie in Gegenwart des Kindes rauchen. Nur nach dem Stillen rauchen und  
 danach Ihre Kleidung wechseln. Tabakrauch wirkt sich negativ auf das Lungenwachs- 
 tum des Kindes aus. 
 
 Starke Raucherinnen haben eine reduzierte Milchbildung – Sie sollten das Gewicht  
 Ihres Babys regelmäßig kontrollieren. 
 
 Das Risiko des plötzlichen Kindstodes ist erhöht. 
 
 
 Koffein, Teein 
 
 Große Mengen machen Babys unruhig. 
 
 Es ist in Kaffee, Cola, Energiedrinks, Schwarztee und chemisch ähnlich aufgebaut  
 auch in Kakao enthalten. 
 
 Gegen 1 - 2 Tassen Kaffee oder Tee pro Tag nach dem Stillen ist jedoch nichts einzu- 
 wenden, auch auf Ihr Stückchen Schokolade müssen Sie nicht ganz verzichten. 
 
 
 Alkohol 
 
 Aufgrund der Unreife des Gehirns und der Leber des Babys, empfehlen wir Alkohol zu  
 meiden. 
 
 Der Alkohol befindet sich in gleicher Konzentration in der Milch wie im Blut der  
 stillenden Frau.  
   

In der Stillzeit besteht ein durchschnittlicher Mehrbedarf von etwa 200 - 300 kcal (ca. zwei 
Scheiben Vollkornbrot) pro Tag. 
 
Grundsätzlich sollte jede stillende Frau eine abwechslungsreiche Kost mit ausreichend 
Eiweiß, Ballaststoffen, Vitaminen und Mineralien zu sich nehmen. 
 
Sie sollten sich möglichst mit vielen verschiedenen Strukturen, Farben, Arten und Geschmacks-
richtungen und so naturbelassen wie möglich ernähren.  
 
Stark verarbeitete Lebensmittel, wie z. B. raffinierter Zucker, sollten Sie meiden bzw. in  
geringen Maßen verzehren. 
 
Ihr Durstgefühl bestimmt Ihre Trinkmenge.  
 
Es ist sinnvoll, zu jeder Stillmahlzeit ein Glas mit Wasser oder Saft bereitzustellen, da durch 
den Milchspendereflex ein Durstgefühl entsteht. Die Tagestrinkmenge sollte nach der Geburt 
gesteigert werden. Manche Frauen machen mit Milchbildungstees gute Erfahrungen.  
Günstig auf die Milchbildung scheinen Bockshornklee, Hopfen, Melissenblüten, Holunder-
blüten, Fenchel, Anis und Kümmel zu wirken, was aber individuell verschieden ist. Salbei 
wirkt hemmend auf die Milchbildung und sollte nur bei starkem Milchüberschuss bzw. beim 
Abstillen getrunken werden. 
 
Blähende Stoffe können nicht in die Muttermilch übergehen, es gibt dafür keine wissen-
schaftlichen Nachweise. 
  
Aber es kann eine Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Nahrungsmitteln, welche die 
Mutter zu sich nimmt, beim Baby auftreten. Oft verträgt das Baby die Nahrungsmittel nicht, 
die auch bei einem seiner Eltern Unverträglichkeitsreaktionen, wie z. B. Blähungen, auslöst. 
Dies muss individuell herausgefunden werden. Sie sollten dann immer nur ein bestimmtes 
Nahrungsmittel aus der Nahrung  weglassen, um eine ausgewogene Nährstoffversorgung 
nicht zu gefährden.

Ernährungstipps für die Stillzeit
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Wenn Schwierigkeiten auftreten...

Die ersten Tage und Wochen mit Ihrem Baby sind sehr aufregend. Alles ist neu und 
vielleicht anders, als Sie es sich vorgestellt haben. Nach und nach lernen Sie und Ihr 
Baby sich aufeinander einzustellen und bald können Sie die Zeichen Ihres Babys richtig 
deuten. Bei diesem gemeinsamen Lernprozess ergeben sich manchmal Situationen, die 
Ihnen Sorgen bereiten können.  
 
Während Ihres Aufenthaltes auf der Wochenbettstation wird unser Team Sie in allen  
Situationen begleiten und unterstützen, damit Sie eine glückliche und problemlose 
Stillzeit erleben. 
 
 
Situationen, die Sie möglicherweise in der Stillzeit verunsichern könnten   
 
 Flach- bzw. Hohlmamillen 
 
Seien Sie nicht beunruhigt, auch Sie können stillen. Oft benötigt Ihr Baby nur ein wenig 
Übung. Die Anlegetechnik muss geübt werden. Das Baby muss sehr nah vor die Brust 
positioniert werden. Hier hilft Ihnen eine Hebamme oder Still- und Laktationsberaterin. 
 
 Stillen tut nicht weh, aber es schmerzt 
 
Ist Ihre Mamille wund und schmerzt oder sind sogar kleine Einrisse entstanden, wenden 
Sie sich an Ihr betreuendes Pflegefachteam, damit schnell die Ursache dafür herausge-
funden werden kann. Meist sind schnell korrigierbare kleine Fehler beim Erfassen der 
Brust der Grund für Ihre Schmerzen. Ziel ist ein schmerzfreies, beglückendes Stillen. Stillbe-
raterinnen werden Sie speziell beraten und unterstützen, wenn eine intensivere Ursachen-
forschung nötig ist.  
 

 Der initiale Milcheinschuss 
 
Wenn die Muttermilchmenge ansteigt, kommt es vor, dass manche Frauen eine stärkere 
Brustdrüsenschwellung haben. Sie wird durch die verstärkte Durchblutung und ver-
mehrte Aktivierung des Lymphsystems verursacht. Ihr Brustdrüsengewebe arbeitet jetzt 
besonders aktiv und Sie spüren vielleicht eine unangenehme Spannung in der Brust. Das 
Spannungsgefühl vergeht nach wenigen Tagen durch häufiges und korrektes Anlegen. 
Auch Massagen und Kühlung mit Quark oder Kohl kann Linderung bringen.  
 
 Der initiale Milcheinschuss
 
Ein Milchstau verursacht Spannungen, einhergehend mit Schmerzen, Rötung und manch-
mal auch mit Fieber. Die häufigsten Ursachen dafür sind zu lange Pausen zwischen den 
Stillmahlzeiten, unkorrekte Anlegetechniken oder ungünstige Stillpositionen. Babys trinken 
auch manchmal weniger, wenn die Nasenatmung durch einen Schnupfen behindert ist.  
 
Haben Sie Symptome eines Milchstaus, wenden Sie sich schnell an  
Ihre Hebamme oder unsere 24-Stunden-Stillhotline 04821 772-1240.    
 
Wird ein Milchstau nicht zügig mit geeigneten Maßnahmen behandelt, kann sich daraus 
eine Brustentzündung entwickeln.

 Medikamenteneinnahme 
 
Müssen aus gesundheitlichen Gründen in der Stillzeit Medikamente eingenommen 
werden, wird häufig unbegründet eine Stillpause oder sogar das Abstillen empfohlen. 
In der Regel gibt es bei den meisten Erkrankungen Medikamente, die mit dem Stillen 
zu vereinbaren sind. Ihr behandelnder Arzt kann sich jederzeit im Klinikum Itzehoe mit 
dem diensthabenden Arzt der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe beraten. Wir 
verfügen über spezielle Literatur, in der wir gerne für Sie nachschlagen. 
 
Weitere Informationen finden Sie auch unter www.embryotox.de. 
 
 Stillen und Erwerbstätigkeit 

Vielleicht wollen oder müssen Sie nach der Geburt Ihres Kindes schnell wieder Ihre Arbeit 
aufnehmen und überlegen, wie sich das Stillen damit vereinbaren lässt. Manche Frauen 
stillen frühzeitig aus diesem Grund ab, weil sie wenig Beratung erfahren haben. Wir sind 
für Sie da und beraten Sie gerne. Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir ein passendes 
Konzept für Ihre spezielle familiäre und berufliche Situation.   

 
Ambulante Stillberatung   Tel. 04821 772-1243  
 
Besuchen Sie unser Babycafé in Itzehoe oder Elmshorn, Kontakt s. S. 34. 
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Headline

Durchführung 
 
 Eine Hand formt ein C, dann werden die Finger 2 - 3 cm hinter der Mamille, unten an  
 den Warzenvorhof gelegt, der Daumen liegt 2 - 3 cm oberhalb der Mamille (Abb. 3). 
 
 Die Brust wird leicht angehoben und in Richtung Brustkorb gedrückt (Abb. 3). 
 
 Mit den Fingern und dem Daumen werden „Melkbewegungen“ durchgeführt, wobei  
 Finger und Daumen sich langsam zueinander bewegen. Es muss darauf geachtet wer- 
 den, dass Finger und Daumen nicht hin- und herrutschen, da es sonst zu einer mecha- 
 nischen Belastung und Reizung der Haut kommt (Abb. 3). 
 
 Es darf nicht unangenehm für Sie sein.  
 
 Die Bewegung wird an derselben Stelle so oft wiederholt, bis der Milchfluss versiegt. 
 
 Danach werden Daumen und Finger im Uhrzeigersinn versetzt, so dass alle Milchdrü- 
 sen der Brust gut geleert werden können. Versiegt der Milchfluss, wechseln Sie die  
 Brust. 
    
 Die Brust sollte so oft geleert werden, wie Ihr Baby trinken würde, also mindestens  
 8 mal, davon 1 mal nachts. Für das Entleeren von Hand sollten Sie sich ca. 20 Minuten  
 Zeit nehmen. Seien Sie geduldig, wenn es noch nicht gleich klappt. Es braucht etwas  
 Übung.  
 
 Sollte Ihr Baby nicht ausreichend alleine stillen, wechseln Sie auf die elektrische  
 Pumpe, um noch mehr Muttermilch zum Zufüttern zu gewinnen. Beide Methoden  
 sind eine gute Stimulation der Milchbildung.

Aufrechterhalten der Muttermilchproduktion durch Abpumpen 
mit der elektrischen Milchpumpe 
 
Es gibt Situationen in denen es erforderlich ist, Ihre Milch abzupumpen. Es könnte sein, 
dass Ihr Baby krank ist und vielleicht nicht gut saugen oder trinken kann oder Sie müssen 
Medikamente einnehmen, die zur Zeit nicht mit dem Stillen zu vereinbaren sind. Durch 
das regelmäßige sanfte Abpumpen der Muttermilch erhalten Sie die Produktion aufrecht. 
Falls eine Stillpause nötig sein sollte, können Sie nach Gesundung Ihres Babys oder nach 
Beendigung der Einnahme des Medikaments weiterstillen. 
 
Geeignete Milchpumpen sind elektrische Zwei-Phasen-Intervallmilchpumpen der Firmen 
Medela oder Ameda, die geliehen werden können. In unserer Region erhalten Sie diese 
Produkte in Apotheken oder im Sanitätshaus. Ihre Krankenkasse übernimmt die Kosten 
für ein Set, wenn Sie eine entsprechende Verordnung durch Ihren Frauenarzt erhalten. 
Wenden Sie sich an Ihre Hebamme, die Stillambulanz oder kommen Sie zum Babycafé. 
 
Manchmal ergeben sich Akut-Situationen, die es erforderlich machen, die Brust zu ent-
leeren. Meist hat man dann keine Milchpumpe zur Hand. 
 
Für solche Situationen ist es sinnvoll, das Entleeren der Brust von Hand zu lernen. Diese 
Methode ist eine sehr alte und effektive Methode, die man leicht erlernen kann. Lassen 
Sie sich schon in der Klinik von unserem Pflegeteam in dieser Methode anleiten. Auch  
zur Brustwarzenpflege mit Muttermilch, bei anfangs gereizten Brustwarzen, ist das Ent-
leeren von Hand sehr hilfreich. 
 
 
Entleeren der Brust von Hand  
 
 Anleitung 
 
Vor dem Entleeren von Hand sollten Sie Ihre Hände gründlich waschen. Das Entleeren 
der Brust sollte immer mit einer sanften, kreisförmigen Brustmassage (Abb. 1) beginnen, 
um den Milchspendereflex auszulösen. Anschließend streichen Sie (Abb. 2) sanft über 
Ihre Brust. Ihre betreuendes Pflegeteam zeigt Ihnen gerne diese Massageform. Unter-
stützend für einen guten Milchfluss sind warme Hände, vorher aufgelegte feuchtwarme 
Tücher, die Nähe Ihres Babys oder ein Foto Ihres Kindes.  
 
Zum Auffangen der Milch benötigen Sie ein sauberes Gefäß oder eine kleine Spritze zum 
Aufsaugen der Muttermilch. 
 

          Abb. 1                            Abb. 2                           Abb. 3                 Abb. 4 Ze
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Haben Sie gemeinsam die ersten anstrengenden Wochen gemeistert, werden Sie  
lächelnd und mit Stolz auf diese Zeit zurückblicken. 

Drohen Sie im Chaos zu versinken, ein guter Tipp: Betrachten Sie es mit Humor! Legen 
Sie eine kleine Verschnaufpause ein und schauen Sie nach neuen Lösungsmöglichkeiten 
oder überlegen Sie, wo sie fachlichen Rat erhalten. 
 
  
Was tun, wenn Ihr Baby unruhig ist? 
 
Babys zeigen auf verschiedene Weise, mit mehr oder weniger deutlichen Signalen, was 
sie gerade brauchen.  
  
Das Weinen bzw. Schreien Ihres Kindes sind sehr deutliche Signale. Es braucht anfangs 
etwas Übung und Geduld, die „Sprache“ des Babys zu verstehen. Ignorieren Sie auf kei-
nen Fall die Signale Ihres Kindes, es braucht Zuwendung. 
 
Auf der Liste der Babybedürfnisse steht bei den meisten Kindern die Nähe und der Kör-
perkontakt zu seinen Eltern ganz oben. Durch das Stillen werden Sie diesem Bedürfnis 
schon in hohem Maße gerecht. Das Baby stillt seinen Hunger und beruhigt sich durch 
Ihre Nähe.  
 
Babys mögen saubere trockene Windeln, wiegende Bewegungen, sanfte Töne. Vielleicht 
haben Sie eine Lieblingsmusik, die Sie schon gerne gehört haben, als Ihr Baby noch in 
Ihnen gewohnt hat. Oft erkennen Babys dies wieder und lassen sich durch diese Töne 
beruhigen. 
 
Manche Babys haben mit der Verdauung noch Anpassungsprobleme. Ein Grund kann 
eine Trinktechnik sein, wobei das Kind viel Luft schluckt. Finden Sie heraus, in welcher 
Stillhaltung Ihr Baby ruhig und gleichmäßig trinkt, damit es so wenig wie möglich Luft 
schluckt. Kinder, die laute glucksende Geräusche beim Trinken verursachen, sollten 
gerne häufiger ein Bäuerchen machen.    
 
Eine Tragehaltung, die etwas Druck auf das Bäuchlein ausübt, über die Schulter „hän-
gend“ oder im „Fliegergriff“ auf dem Arm, empfinden viele Babys als angenehm. Sanfte 
Massagen des Bäuchleins in Uhrzeigerrichtung und kreisende Beckenbewegungen mit 
angezogenen Beinen können hilfreich sein, die Luft wieder loszuwerden bzw. das Bäuch-
lein zu entleeren.  
 
Babys sind von ganz unterschiedlichem Temperament. Manche weinen mehr, schlafen 
weniger und sind ganz einfach pflegeintensiver als andere. Jedes Baby ist eine eigene 
Persönlichkeit. Versuchen Sie sich auf die Bedürfnisse Ihres Babys einzustellen, haben Sie 
Geduld mit sich und Ihrem Kind.  
 

Auch für den Partner ist alles anders

Ist ein neues Baby geboren, verändert sich immer die Familienstruktur. Aus zwei werden 
drei oder vier ... 
 
Auch Sie als Vater stehen vor einer völlig neuen Situation. Besonders bei der Geburt des 
ersten Kindes stellt sich im Leben eines Mannes eine Umbruchsituation ein, die ihm eine 
Neuorientierung abverlangt. Er muss mit der neuen Rolle zurechtkommen, völlig neue 
Herausforderungen und Pflichten zu übernehmen. Sie nehmen die Aufgabe an, eine 
wichtige Bezugsperson für Ihr Baby zu sein. Als Paar gilt jetzt für Sie, die Gratwanderung 
zu bestehen, die Beziehung zu Ihrem Kind aufzubauen, ohne die Beziehung zum jeweili-
gen Partner abreißen zu lassen.  
 
Oft fühlen sich Männer durch die enge Mutter-Kind-Beziehung ausgeschlossen.  
 
Väter, die von Anfang an bei der Betreuung und Pflege Ihres Babys aktiv mitwirken, 
haben seltener mit diesen Gefühlen zu kämpfen. 
 
Besonders in den ersten Wochen braucht Ihre Partnerin Ihren Schutz und positive Unter-
stützung in der Orientierungs- und Kennenlernphase mit dem neuen Baby. Optimal ist 
es, wenn Sie in den ersten beiden Wochen nach Entlassung die Betreuung Ihrer kleinen 
neuen Familie übernehmen. Besonders jetzt braucht Ihre Partnerin Pausen, um sich an 
den neuen Tagesrhythmus zu gewöhnen. Sie können den „Besucherstrom“ regulieren, 
unnötige Besuche auf später vertrösten, Ihre Frau prima verköstigen. Aber nicht nur das, 
auch Sie lernen Ihr Baby in dieser Zeit intensiv kennen und bauen eine Bindung auf. Sie 
tragen es, wenn es weint, fahren es im Kinderwagen spazieren, während Ihre Frau schläft 
oder eine kleine „Wellnesstime“ zum Entspannen einlegt. 
 
Organisieren Sie gemeinsam Unterstützung für die Zeit, wenn Sie wieder arbeiten müs-
sen und Ihre Frau alleine mit dem Baby ist. Überlegen Sie, wen Sie gerne um sich haben. 
Häufig gibt es viele gut gemeinte „Ratschläge“. 
 
Sortieren Sie Nützliches und Unnützliches passend für Ihre Situation und lassen Sie sich 
nicht irritieren. Meistens wissen Eltern sehr genau, was für sie und ihr Kind richtig ist.  
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Die Ganzkörperwäsche bzw. das Baden Ihres Säuglings empfehlen wir alle drei Tage 
durchzuführen. Wenn der Nabelschnurrest nach ca. 14 Tagen abgefallen und der Nabel 
trocken ist, können Sie Ihr Kind baden.   
 
Achten Sie bitte auf Folgendes: 
 
	eine warme Zimmertemperatur 
	Zugluft vermeiden 
	Badewassertemperatur von 37°C 
	Waschwassertemperatur von 1 - 2°C darüber. 
	möglichst Wäsche mit klarem Wasser 
	Nutzung duft- und seifenfreier Bade- und sonstige Pflegeprodukte  
 
Sie beginnen mit dem Gesicht, grundsätzlich ohne Waschlotion, reinigen die Augen von 
außen nach innen und trocknen es wieder ab.  
 
Kopf und Oberkörper werden jetzt von oben nach unten gewaschen und anschließend 
wieder abgetrocknet.  
 
Jetzt beginnen Sie mit den Beinen und Füßen und waschen erst zum Schluss Genital- und 
Gesäßbereich. Achten Sie beim Waschen und Abtrocknen gut auf die Hautfalten. Wenn 
Sie eine Waschlotion benutzen, waschen Sie bitte schrittweise nach jeder Körperpartie 
wieder mit klarem Wasser nach.  
 
Anschließend legen Sie Ihr Baby auf ein trockenes Handtuch. Diese Massage während der 
Körperpflege wird Ihr Baby als angenehm empfinden, und sie fördert die Entwicklung.  
 
Cremes und Lotionen sollten nach Bedarf gewählt werden.  
 
 
Auf das häufig empfohlene „Trockenföhnen“ sollten Sie verzichten. Keime werden ge-
bündelt auf das Baby gepustet. Außerdem können bei Unachtsamkeit Verbrennungen 
oder Stromunfälle (Urinstrahl trifft den Fön) passieren. Sie können Ihrem Baby durch 
andere liebevolle Angebote Wohlgefühl schenken.

Säuglingspflege

Manchmal hilft es, dem Baby beim Weinen wirklich zuzuhören, wenn alle Bedürfnisse, 
wie Hunger, zu kalt, zu warm, Windel voll etc., gestillt wurden und nicht Ursache des 
Weinens sind. Wichtig dabei ist Ihr Mitgefühl und Verständnis sowie Ihr Körperkontakt. 
Halten Sie Ihr Baby in liebevoller Umarmung! Auch wir sind nicht gerne alleine, wenn 
wir traurig sind und Trost brauchen. Häufig weinen Babys in den Abendstunden, weil ein 
ereignisreicher Tag hinter ihnen liegt.   
 
Babys weinen nie ohne Grund! 
 
Organisieren Sie für sich möglichst viel Unterstützung und Hilfe durch die Familie und 
Freunde, damit Sie für sich Ruhepole schaffen können, um wieder neue Kraft zu tanken. 
 
Hilfe bei untröstlichem, häufigem Weinen bekommen Sie in unserer Schreiambulanz. 
 
 
 
Anmeldung 
 
	Tagesklinik der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, Neonatologie 
 und Pädiatrische Intensivmedizin 
     Tel. 04821 772-1016  
     paediatrie@kh-itzehoe.de 
     www.klinikum-itzehoe.de

	Heike Brosch 
     Therapeutin für Emotionelle Erste Hilfe 
     Tel. 04821 772-2212 (Anrufbeantworter) 
     h.brosch@kh-itzehoe.de 

	Im akuten Notfall können Sie über unsere  
     Notfallambulanz am Klinikum Itzehoe 
    Tel. 04821 772-0 mit uns Kontakt aufnehmen  
     und Ihr Kind vorstellen. 

Was tun, wenn Ihr Baby unruhig ist?
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Säuglingspflege & Untersuchungen

U1 oder Erstuntersuchung 

Kurz nach der Geburt findet die erste Untersuchung Ihres neugeborenen Kindes statt. 
Dabei beurteilen wir in erster Linie, wie gut sich Ihr Kind von der Geburt erholt hat 
und ob es noch besondere Unterstützung bei seiner Anpassung an die neue Situation 
außerhalb des Mutterbauches braucht. Diese U1 ist Teil der Vorsorgeuntersuchung und 
wird vom anwesenden Arzt oder der Hebamme durchgeführt. Werden wir Kinderärzte 
zur Geburt dazugerufen, untersuchen wir das Kind zur U1. Ansonsten wird uns Ihr Baby 
vorgestellt, wenn es in den ersten Lebensstunden und -tagen bis zur U2 Fragen  
oder Probleme gibt. 
 
Vorsorgeuntersuchung U2 

Die U2 findet am 3. bis 6. Lebenstag Ihres Kindes statt. Sie ist Teil einer Reihe von Vorsor-
geuntersuchungen, die im „Gelben Heft“ dokumentiert werden. Seit der Geburt hat sich 
Ihr Baby an viele veränderte Bedingungen außerhalb des Mutterbauches gewöhnt. Wie 
gut ihm diese Anpassung gelungen ist, untersuchen wir Kinderärzte im Rahmen der U2. 
Dazu schauen wir uns Ihr Kind noch einmal von Kopf bis Fuß an und lösen sogenannte 
Neugeborenenreflexe aus. Wir überwachen, ob Ihr Kind eine Neugeborenengelbsucht 
entwickelt. Im Rahmen dieser Untersuchung werden das Vitamin K verabreicht, das 
Neugeborenen-Stoffwechselscreening durchgeführt und vorbeugende Maßnahmen 
gegen den plötzlichen Kindstod besprochen. Auch außerhalb der normalen Vorsorge-
untersuchungen sind oftmals Vorstellungen bei einem Kinderarzt erforderlich. Dies gilt 
insbesondere für das Auftreten von Trinkschwierigkeiten, Hyperbilirubinämie (Gelb-
sucht), Infektionen oder anderen Situationen, die schnell geklärt werden können. Für 
eine solche nathlose Betreuung ist eine angeschlossene Kinderklinik mit entsprechender 
Ausstattung und neonatologischen Know-how erforderlich. 
 
Vitamin K 
 
Bei der U1 und U2 erhält Ihr Kind Vitamin K-Tropfen. Dies wird bei der U3 auch noch 
einmal durch die niedergelassene Kinderärztin oder den Kinderarzt wiederholt. Vitamin 
K wird von den Bakterien des Darmes gebildet und ist wichtig für die Bereitstellung der 
Gerinnungsfaktoren. Im Darm des neugeborenen Kindes befinden sich noch keine Bak-
terien, die sich erst in den ersten Lebenswochen ansiedeln. Daher besteht beim Neuge-
borenen die Möglichkeit eines Vitamin K-Mangels mit der Folge einer Blutung. Um dieser 
Gefahr vorzubeugen, erhalten alle Kinder Vitamin-K-Tropfen.
 

Die Nabelpflege 
 
Solange der Nabelschnurrest noch nicht abgefallen ist, schenken Sie dem Nabel Ihres 
Kindes bei jedem Wickeln Aufmerksamkeit. Ist der Nabel unauffällig, benötigt er keiner 
weiteren Pflege. Fällt Ihnen ein übler Geruch, starke Sekretbildung am Nabelgrund oder 
ein geröteter Nabelring auf, wenden Sie sich an unser Pflegeteam oder Ihre Hebamme. 
Sie bekommen dann andere Pflegehinweise.

Vorsorgeuntersuchungen des Kindes

Wenn Sie Fragen an uns Kinderärzte aus der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, Neona-
tologie und Pädiatrischen Intensivmedizin unseres Perinatalzentrums haben, wenden Sie 
sich bitte an Ihre betreuende Pflegefachkraft oder Hebamme, die uns dann informieren 
wird. Wir werden uns bei den Untersuchungen Ihres Kindes sehen, und Sie werden auf 
jeden Fall Gelegenheit haben, offene Fragen zu klären und Informationen zu erhalten. 
 
Erstversorgung durch Kinderärzte 
 
Sollte bei Ihrem Kind ein erhöhtes Risiko für eine in der Schwangerschaft oder unter der 
Geburt erworbene Erkrankung bestehen, stehen entsprechend spezialisierte Kinderärzte 
(sogenannte Neonatologen) zur Verfügung. Dies betrifft insbesondere folgende Bereiche: 
 
	vor der Geburt im Ultraschall nachgewiesene Auffälligkeiten bei Ihrem Kind 
	Frühgeburtlichkeit 
	vor oder unter der Geburt erworbene Infektionen, die für Ihr Kind eine erhöhtes Risiko  
 darstellen können 
	Hormonelle oder stoffwechselbedingte Risiken für Ihr Kind (zum Beispiel  
  Schwangerschaftsdiabetes) 
	weitere Auffälligkeiten bei Ihrem Kind 

Die Erstversorgung bedarf der besonderen Erfahrung der beteiligten Neonatologen und 
ausgebildeten, spezialisierten Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen. In unserem 
Perinatalzentrum stehen rund um die Uhr entsprechende Teams zur Verfügung. 
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HeadlineInfos, Infos, Infos...

Hörtest 
 
Eine Beeinträchtigung des Hörens führt zu einer Verzögerung der Sprachentwicklung 
und der allgemeinen Entwicklung. Daher erhalten alle Neugeborenen eine Hörprüfung. 
Diese Hörprüfung ist völlig schmerzfrei und ohne Nebenwirkungen. Bei auffälligem 
Testergebnis ist nach ca. 14 Tagen eine ambulante Wiederholung des Testes nötig. Bitte 
besprechen Sie mit den Schwestern der Wochenbett-Station, wie Sie Ihr Kind für den 
zweiten Test optimal vorbereiten. Bei erneut auffälligem Ergebnis wird eine abschließen-
de Diagnostik in der Abteilung für Phoniatrie und Pädaudiologie der Universitäts-Klinik 
Lübeck (Prof. Dr. med. Schönweiler), Ratzeburger Allee 160 in 23538 Lübeck,  
Tel. 0451 500-2240, durchgeführt. 
 
Vitamin D 
 
Ein Vitamin D-Mangel äußert sich schlimmstenfalls in der Rachitis, eine Erkrankung, 
die mit bleibenden Wachstumsstörungen und Knochenverbiegungen einhergeht. Aus 
diesem Grund wird ab dem 8. Lebenstag eine Gabe von Vitamin D für die Dauer des ers-
ten Lebensjahres empfohlen. Zusätzlich kann diesem auch eine gewisse Menge Fluorid 
beigefügt werden, um die Zahnentwicklung zu unterstützen. 
 
Neugeborenen-Stoffwechselscreening 
 
Am 2. oder 3. Lebenstag wird im Zusammenhang mit der U2 bei Ihrem Kind Blut abge-
nommen. Dieses wird auf eine Filterkarte getropft und an ein spezielles Labor versandt, 
welches das Blut auf angeborene Stoffwechselstörungen untersucht. Diese sehr selte-
nen Krankheiten sind bei der Geburt nur im Blut zu erkennen und führen unbehandelt 
zu schweren Störungen der Entwicklung. Da es Medikamente oder andere spezielle 
Therapien gibt, die das Ausbrechen der Krankheiten verhindern, ist eine möglichst frühe 
Erkennung sehr wichtig. 

Ihr Kinderarzt erhält von uns Nachricht über die Ergebnisse der Untersuchung. Bei einem 
auffälligen Ergebnis würden wir uns umgehend mit Ihnen, Ihrem Kinderarzt und Ihrer 
Hebamme in Verbindung setzen und eine Kontrolle oder den sofortigen Beginn der 
Behandlung veranlassen. 
 
Sicherer Babyschlaf 
 
Das Wichtigste auf einen Blick 
 
	Legen Sie Ihr Baby zum Schlafen nur in die Rückenlage. 
	Säuglinge schlafen im elterlichen Schlafzimmer im Schlafsack und im eigenen Bett. 

	Rauchen Sie weder in der Schwangerschaft, noch im ersten Lebensjahr Ihres 
  Kindes. 
	Achten Sie auf eine rauchfreie Umgebung. 
	Schützen Sie Ihr Baby vor Überwärmung. 
	Stillen ist ein wichtiger Schutzfaktor. 

Die Neugeborenenintensivstation 
 
Sollte es bei Ihrem Kind zu einer Erkrankung kommen oder eine besondere intensivmedi-
zinische Überwachung erforderlich sein (zum Beispiel wie bei Frühgeburtlichkeit), steht 
unser Team der neonatologischen Intensivstation zur Verfügung, in der alle technischen 
Vorrichtungen, die man von einem modern ausgerüsteten Perinatalzentrum (Einrichtung 
zur Versorgung von Früh- und Neugeborenen) erwarten darf, vorhanden sind.  
 
Sollten bei Ihnen vor der Geburt Fragen bezüglich der Einordnung von vorgeburtlich 
nachgewiesenen Auffälligkeiten, der Geburt oder damit verbundenen Betreuung Ihres 
Kindes oder der nachgeburtlichen Betreuung auftreten, so wenden Sie sich jederzeit an 
uns. Wir stehen Ihnen gern als Berater zur Verfügung. 
 
Das „Gelbe Heft“ 
 
Bei der Entlassung wird Ihnen das gelbe Vorsorge-Untersu-
chungsheft Ihres Kindes ausgehändigt. Es wird Ihr Kind in 
den nächsten Jahren begleiten, ähnlich wie der Mutterpass 
Sie in der Schwangerschaft begleitet hat. Die Vorsorge-
untersuchungen dienen dazu, früh zu erkennen, ob sich 
Ihr Kind körperlich, geistig und seelisch normal entwickelt 
und, wenn nötig, Therapiemaßnahmen früh planen zu 
können.  
 
Im Klinikum finden die ersten beiden Vorsorgen statt, alle weiteren Untersuchungen 
führt Ihre niedergelassene Kinderärztin oder Ihr Kinderarzt durch. 
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Rückbildung

Die Statik und Muskulatur Ihres Körpers hat sich in den letzten Monaten verändert. Um 
nach der Geburt wieder Stabilität aufzubauen, benötigen Sie gezieltes Training für die 
gesamten Rumpf- und Beckenbodenmuskeln. Der Beckenboden verschließt als Muskula-
tur den Rumpf von unten und stützt damit die daraufliegenden Organe (wie der Boden 
einer Schüssel). 
 
Während des stationären Aufenthalts bieten wir Ihnen die Wochenbettgymnastik an. Die 
im Folgenden aufgeführten Übungen dienen der Begleitung dieses Programms, können 
aber kein Ersatz für die weiterführende Rückbildungsgymnastik sein. 
 
Beckenboden 

 
	gesamte Körpermuskulatur in dieser Haltung anspannen, 

	Beine hüftbreit auseinander, Knie leicht gebeugt  
  Beine komplett anspannen, 

	Becken ist in mittlerer Position (kein Hohlkreuz!), Po,  
 Bauch und Beckenboden anspannen, 

	Arme seitlich leicht wegstrecken und unter Spannung so  
 halten, Hände geöffnet,

	Halswirbelsäule strecken und Kopf als Verlängerung der  
 Wirbelsäule halten, 

	12 Sek. halten – dann entlasten – 15 Wiederholungen. 

Atmung und Beckenboden 
 
Im Liegen, Sitzen oder Stehen, Ihre Hände liegen auf dem Unterbauch: 

	tief in den Bauch einatmen, erst dann den Beckenboden maximal anspannen und  
 mit dieser Anspannung lang ausatmen,
	ca. 5 Minuten in Ruhe fortsetzen.

Das Wochenbett umfasst die ersten sechs Wochen nach der Geburt Ihres Kindes. In die-
ser Zeit bildet sich vor allem die Gebärmutter zurück. Insbesondere während der ersten 
Tage nach der Geburt sind die Blutungen mit Nachwehen verbunden. Der Wochenfluss 
dauert vier bis sechs Wochen und verändert seine Farbe von blutig, bräunlich bis gelb-
lich und verringert sich in der Menge.  
 
Die normale körperliche Hygiene ist beizubehalten, das tägliche Duschen erhöht Ihr 
Wohlbefinden. Nach dem Vorlagenwechsel und natürlich nach jedem Toilettengang 
sollten Sie sich gründlich die Hände waschen.  
 
Tampons sollten Sie während des Wochenbettes nicht verwenden. 

Sollte der Wochenfluss plötzlich versiegen und/oder Sie Schmerzen oder Fieber entwi-
ckeln, wenden Sie sich bitte an Ihre Nachsorgehebamme. 
 
Bei stillenden Frauen kommt die erste Regelblutung oft erst nach dem Abstillen. Wäh-
rend der Stillzeit ist allerdings ein Eisprung möglich, so dass eine Schwangerschaft 
erneut auftreten kann.  
 
Bei nicht stillenden Frauen kann die erste Regel bereits nach vier bis sechs Wochen 
auftreten. 
 
Sechs Wochen nach der Geburt findet die Abschlussuntersuchung durch Ihren Frauen-
arzt statt. Hierbei sollten Sie Ihre Verhütungsmethode besprechen. Bis dahin verwenden 
Sie bitte beim Geschlechtsverkehr ein Kondom.  
 
Die Wundheilung nach einer Kaiserschnittentbindung dauert ca. sechs Wochen, die 
Belastbarkeit der Bauchdecke ist nach acht Wochen wieder möglich. 
 
 
Wir empfehlen Ihnen, sechs bis acht Wochen nach der Geburt, spätestens jedoch 
nach vier Monaten, einen Rückbildungskurs zu belegen, der den Beckenboden und 
die Bauchmuskulatur stärkt um Inkontinenz im Alter vorzubeugen. 

Wochenbett – eine besondere Lebenssituation
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Mit diesem Informationsteil wollen wir, die Mitarbeiter des Sozialdienstes im Klinikum  
Itzehoe, Ihnen eine Orientierungshilfe geben und Ihnen die wichtigsten Adressen nennen. 
 
Wir hoffen, dass wir Ihnen damit die Ämtergänge und behördlichen Angelegenheiten 
erleichtern und stehen gerne für weitere Informationen zur Verfügung. 
 
 
Geburtsurkunde  Standesamt Itzehoe (Altes Rathaus)            
  Markt 1 
  25524 Itzehoe                    
  Tel. 04821 6033-69 
  www.itzehoe.de

Bitte mitbringen: 
 
	Verheiratete Frauen:  Abschrift aus dem Familienbuch, Ausweise und  
  Geburtsurkunden der Eltern.
	Geschiedene Frauen:  Scheidungsurteil mit Rechtskraftvermerk,   
  Ausweis und Abstammungsurkunde der Mutter,  
  Heiratsurkunde.
	Unverheiratete Frauen: Geburtsurkunde der Mutter und Ausweis.    
  Soll der Vater eingetragen werden, Geburts- 
  urkunde des Vaters und Ausweis.  
 
Kindergeld Beim zuständigen Arbeitsamt oder  
  bei der Familienkasse 
  Bauernweg 23 
  25335 Elmshorn 
  Tel. 0800 4555530 
  Zuständigkeitsfinder Schleswig-Holstein  
  QR-Code scannen
 
 

Rumpfspannung  
 
	aufrecht hinsetzen und alles anspannen – wie bei Übung 1, 
 
	Oberkörper bleibt im Sitz senkrecht, Bauch und Rücken gespannt halten, 
 
	Füße in Beckenbreite in den Boden drücken, 
 
	Arme durchspannen, 
 
	mit dieser Aktivierung in den Stand kommen und die ganze Zeit die Spannung  
 komplett halten, 

	langsam 10 - 15 mal aufstehen/hinsetzen. 

Informieren Sie sich bitte über Anbieter in Wohnortnähe oder bei Ihrem  
niedergelassenen Gynäkologen.  
 
 
Wir raten Ihnen dringend zu weiterer Therapie, um Schäden für Rücken und 
Organe abzuwenden. 

Rückbildung
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Tipps für Behörden- und Ämtergänge

Fo
to

 C
C

 B
Y-

SA
 3

.0
, h

tt
ps

:/
/c

om
m

on
s.

 
w

ik
im

ed
ia

.o
rg

/w
/i

nd
ex

.p
hp

?c
ur

id
 

=
8

6
5

8
4

5

Fo
to

 P
ix

ab
ay

 K
ri

ss
ie



32 33

Headline

Wenn Sie mit Ihrem Baby unsere Entbindungsklinik verlassen, sollten Sie sich für eine 
Hebamme Ihres Vertrauens entschieden haben. Oft treten zu Hause Fragen auf, weil die 
Situation sich verändert hat. Die Hebamme unterstützt Sie zu Hause im Wochenbett.  
 
Jede Zeit hat etwas ganz Besonderes. Das kleine Neugeborene verhält sich anders als der 
vier Wochen alte Säugling oder ein älteres Kind.  
 
Bei Stillproblemen kann während der gesamten Stillzeit Hebammenrat in Anspruch 
genommen werden.
   

Nach der Entlassung

Elterngeld Landesamt für soziale Dienste Schleswig-Holstein 
  Außenstelle Heide 
  Postfach 1840  Neue Anlage 9 
  25738 Heide  25746 Heide 
  Tel. 0481 6960 
  www.elterngeld.net 
  post.hei@lasd.landsh.de 
 
 
Haushaltshilfe 
 
Anspruch auf eine Haushaltshilfe besteht, wenn ein Kind im Haushalt lebt, welches das 
12. Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder behindert und auf Hilfe angewiesen ist. 
Der Anspruch besteht für längstens sechs Tage nach der Entbindung für maximal vier 
Stunden täglich. Weitere Informationen und Anträge erhalten Sie bei Ihrer Krankenkasse. 
 
 
Mutterschaftsgeld 
 
Informationen und Anträge erhalten Sie bei Ihrer Krankenkasse. 
 
 

Case Management/ Klinikum Itzehoe 
Sozialdienst  1. Untergeschoss 
  Robert-Koch-Str. 2 
  25524 Itzehoe 
  Telefon 04821 772-2498

 
 

Fo
to

 K
lin

ik
um

 It
ze

ho
e

Tipps für Behörden- und Ämtergänge
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Hier kommen Sie zum Stillfilm

 
 
unter 
 
https://youtu.be/sVATRiG5J5Y

oder  
 
einfach QR-Code scannen und auf YouTube ansehen. 

Unsere Klinik bietet Ihnen verschiedene weiterführende  
Unterstützungs- und Beratungsmöglichkeiten:                  
 
 
 Still- und Laktationsberaterinnen IBCLC stehen für die spezielle  
 Stillberatung in Problemsituationen in der ambulanten Stillberatung  
 zur Verfügung.  
 Bitte vereinbaren Sie telefonisch einen Termin. 
 Telefon 04821 772-1243 (Anrufbeantworter) 
 
 Eine 24-Stunden-Stillhotline für dringende Beratungsfälle   
 Tel. 04821 772-1240. 
 
 Unsere Schreiambulanz bietet Hilfe bei häufigem untröstlichen  
 Weinen, Regulationsstörungen des Babys, Schlaf- oder Fütterproblemen.  
 Kindertagesklinik der Klink für Kinder- und Jugendmedizin,  
 Neonatologie und Päödiatrische Intensivmedizin 
 Termin nach Absprache 
 Tel. 04821 772-1016  
 
 Ein beliebter Treffpunkt für Familien ist unser Babycafé:  
 immer montags          oder immer donnerstags 
 11.00 - 12.30 Uhr      09.30 - 11.00 Uhr 
 Elternschule e.V.        Babycafé Elmshorn 
 Maria-Bornheim-Weg 2 Hermann-Ehlers-Weg 2 
 25524 Itzehoe  25335 Elmshorn 
 
 Eine „Elternschule e. V.“ mit umfassendem Kursangebot für  
 die Schwangerschaft, die Zeit nach der Geburt und im  
 ersten Lebensjahr.  
 Tel. 04821 772-2727  
 
 „Der bunte Kreis Westholstein Itzehoe“ ist eine Hilfe für Familien mit  
 Frühgeborenen, chronischen und schwerstkranken Kindern. 
  
 Diese Unterstützung ist mit keinerlei finanziellem Aufwand verbunden.  
 Tel. 04821 772-1401 

 
Die aktuellen Kursangebote finden Sie auf unserer Homepage  
unter: www.klinikum-itzehoe.de oder einfach direkt 
den QR-Code scannen.
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   Bilder vom Zusammensein von Lara mit
   ihrer Mama wie sie täglich wiederkehren,          
 garniert mit praktischen Tipps zur

   Ernährung des Säuglings, werden
   Ihnen hier gezeigt.

...mehr als
 Ernährung!

» Informiert in der Schwangerschaft



 
Klinikum Itzehoe 
Akademisches Lehrkrankenhaus der Universitäten  
Kiel, Lübeck und Hamburg 
Zweckverband des Kreises Steinburg  
und der Stadt Itzehoe 
Robert-Koch-Str. 2 
25524 Itzehoe

Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe  
Chefarzt: Dr. med. Uwe Heilenkötter 
Tel. 04821 772-2701 
Fax 04821 772-2709 
frauenheilkunde@kh-itzehoe.de 
www.klinikum-itzehoe.de 
 
Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, 
Neonatologie und Pädiatrische Intensivmedizin  
Chefarzt: Dr. med. Georg Hillebrand 
Tel. 04821 772-2201 
Fax 04821 772-2209 
paediatrie@kh-itzehoe.de 
www.klinikum-itzehoe.de 
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Verantwortlich für den Inhalt: 
Dr. med. Uwe Heilenkötter, Chefarzt der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe 
Dr. med. Georg Hillebrand, Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, 
Neonatologie und Pädiatrische Intensivmedizin 
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Meike Guttmann, Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin,  
Still- und Laktationsberaterin IBCLC 
Anna Brademann, Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin,  
Still- und Laktationsberaterin IBCLC 
 
Wir wurden unterstützt von: 
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