
37 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Deine Erstausstattung für die Stillzeit 

www.mama-baby-vision.de 

 



2 Deine Erstausstattung für die Stillzeit 

www.mama-baby-vision.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright: Tabea Laue, 2015 

Tabea Laue 

Rilkestr. 6 

74193 Schwaigern 

 



3 Deine Erstausstattung für die Stillzeit 

www.mama-baby-vision.de 

 

23 ungeahnt günstige Alternativen für 

vermeintlich dringend benötigte 

Hilfsmittel für die Stillzeit 

 

"Stillen ist der günstigste und gesündeste Weg dein Baby zu 

ernähren" wird dir zu Beginn einer langen Liste an Utensilien 

mitgeteilt, die dir dann suggeriert, was du dafür alles benötigst. 

Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. 

Bei der Recherche zu diesem eBook fiel mir immer wieder 

deutlich ins Auge, wie viele Checklisten ein umfangreiches 

Zubehör für die Stillzeit empfehlen. 

An sich kein Unding - denn es erspart dir die Recherche. 

Doch: wie unabhängig sind solche Listen? Was davon benötigst 

du wirklich? 

Diese Frage kam auch bei mir auf. Das kam so: 

Es ist wirklich erst wenige Wochen her. Ein beschaulicher 

Samstag-Nachmittag mit meiner Familie. Gemütliches 

Einkaufen fürs Wochenende. 
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Mitten in der Filiale eines großen Drogeriemarktes: 

Mein Mann versucht erfolglos mich von einem ausgeprägten 

Lachkrampft zu retten ...was war passiert? 

Ich weiß ja, dass große Firmen findige Produkt- und 

Marketingabteilungen haben... was ich gefunden habe - dazu 

weiter unten mehr. 

In diesem Booklet schauen wir uns die üblichen 

Shoppingempfehlungen genauer an. 

• Was brauchst du wirklich? 

• Welche Eigenschaften sind dabei zu beachten? 

• Welche sinnvollen Alternativen gibt es? Was davon 

musst du dir überhaupt nicht vorab anschaffen? 
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1. Stillkissen 

Monat um Monat wächst dein Bauch. Langsam wird das 

schlafen immer unbequemer. 

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt für ein Stillkissen gekommen. 

Denn ein Stillkissen ist ein wahres Multitalent! 

Wenn du dein Stillkissen schon in der Schwangerschaft kaufst, 

ist es bereits selbst der Ersatz für sogenannte Seitenschläfer-

Kissen. Mit seiner feinen Füllung passt es sich perfekt deinen 

sich nun ständig ändernden Rundungen an. 

Welche Füllung du wählst, hat vor allem Auswirkung auf das 

Gewicht. 

Naturmaterialien sind dabei deutlich schwerer. Mikroperlen 

gibt es in unterschiedlicher Größe - die größeren geben leichter 

an Volumen nach und müssen häufiger nachgefüllt werden. 

Hersteller, die sich in der Praxis bewährt haben, gehören hier 

zu den teureren Versionen. Dafür halten sie auch längerer 

Beanspruchung stand. 

Meine zwei Favoriten sind die Mikroperlen Stillkissen von 

Theraline und Doomoo - wobei es sich noch andere langlebige, 

bequeme Stillkissen gibt. 
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Kostengünstige Alternative: 

Völlig kostenlos kannst du vorrätige Kissen, Decken oder 

Handtücher nutzen, um deine Stillposition bequem 

abzustützen. 

Eine Decke lässt sich wahlweise auch zu einer Rolle formen. 

Ebenso wie ein großes Badehandtuch. 

Findest du ein großes Stillkissen für dich überflüssig, gibt es 

eine ganze Reihe an kostengünstigen Alternativen. 

Stillkissen im Miniformat, wie der Plüschmond von Theraline, 

sind formbare Stützen. Oder du nutzt ein Badewannenkissen. 

 

2. Still-BH 

In unserer Gesellschaft gehört der BH zu den offenbar 

wichtigsten Kleidungsstücken. 

Oft konnte ich beobachten, dass nach der Geburt fast sofort 

ein Still-BH angezogen wurde. 

Verwunderlich, wenn man weiß, dass die Brust gerade in den 

Tagen nach der Geburt häufig einige Größensprünge 

durchmacht. 
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Im allgemeinen wird empfohlen, den Still-BH 1-2 Nummern 

größer zu wählen. Wichtig ist, dass er keine drückenden Bügel 

enthält und sehr gut angepasst ist. 

Engt der Still-BH zu sehr ein, kann sich Lymphe und Milch in 

deiner Brust schmerzhaft anstauen. Das ist auch die Krux die in 

der Natur der Sache liegt. 

 

Kostengünstige Alternative: 

 

Der Still-BH ist keinesfalls ein MUSS. Schon gar nicht in den 

ersten Tagen. 
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Ohne BH zu gehen hat einige Vorteile: 

• Im Milcheinschuss der ersten Tage kann die 

Lymphflüssigkeit besser abfließen 

• Die Milchgänge werden nicht zusätzlich eingeengt 

• Keine Nähte oder Bügel, die drücken 

• Deine Brustwarzen und Mamillen werden optimal 

durchblutet und erholen sich schneller wenn sie 

gereizt oder sogar verletzt sind 

• Das Anlegen ist leichter 

Wenn du dich etwas "geschützter" fühlen möchtest, zb. bei 

deinem ersten Spaziergang. Oder wenn du mit Stilleinlagen 

den sich einspielenden Milchfluss auffangen möchtest, such dir 

eine bequemere Alternative. 

Hast du noch eines dieser Bauchbänder vom Beginn deiner 

Schwangerschaft? Oder ein Bustierband? Beides kannst du 

hervorragend nutzen, um Stilleinlagen an Ort und Stelle zu 

halten. Um dich etwas geschützt zu fühlen. 

Solange du in der Klinik bist können als Bustier auch die 

Einmal-Netzhöschen dienen, die dort vorhanden sind. Wenn 

du den Steg durchtrennst, hast du die Möglichkeit damit 

Stilleinlagen oder andere Auflagen für deine Brust zu 

"fixieren". 
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3. Stilleinlagen 

Seide? Wolle-Seide gemischt? Baumwolle mit oder ohne PUL? 

Oder doch Wegwerf-Stilleinlagen? Aber da gibt es ja auch noch 

die wiederverwendbaren Gel-Pads? 

Der Stilleinlagen-Jungel ist inzwischen riesig. 

Aus dem Nähkästchen geplaudert, konnten mich die Wolle-

Seide Stilleinlagen nicht überzeugen. Gerade in den ersten 

Wochen war ich mit der geringen Saugkraft nicht zufrieden. 

Bei Stilleinlagen in denen Wolle mit verarbeitet ist, bedenke 

bitte auch, ob du Wolle gut verträgst. Inzwischen höre ich von 

vielen Frauen, die Wolle auf ihrer Haut grundsätzlich 

empfindlich reagieren. 

Nach einiger Recherche nach geeigneten Einmalstilleinlagen 

habe ich mich direkt für die etwas teureren von Lansinoh 

entschieden. Du bekommst sie auch im Drogeriemarkt. 

Letztlich kam ich damit sehr günstig weg - denn sie sind nicht 

nur superdünn und extra saugfähig, sie verhinderten bei mir 

sogar das "Auslaufen" überhaupt. 

Seit einiger Zeit gibt es außerdem Silikon-Pads auf dem Markt 

(zb. von Ardo und Theraline). Sie haften mit einer speziellen 

Beschichtung, die sich jedoch ablösen lässt. Auch kann es sein, 

dass du darunter zu schwitzen beginnst. 

Wenn überhaupt ist das eine Stilleinlage für "später". 
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Einlagen aus Baumwolle, Molton werden sowohl mit einer 

luftdurchlässigen Nässeschutzschicht (einem Polyurethan, kurz 

PUL) hergestellt, als auch ohne. Über Handarbeitsportale auch 

mit schicken oder witzigen Designs. 

 

Kostengünstige Alternative: 

 

Mit dem Baby immer zur Hand ist meist das Mulltuch. Gerade 

wenn der Milchfluss einmal sehr stark ist, kann damit die Milch 

sehr gut aufgefangen werden. 

Eine kleine Packung Einmalstilleinlagen zu Beginn sollte dir für 

die ersten Ausflüge völlig ausreichen. 



11 Deine Erstausstattung für die Stillzeit 

www.mama-baby-vision.de 

 

Dann kannst du in Ruhe entscheiden, ob du überhaupt 

dauerhaft Stilleinlagen benötigst - es gibt viele Frauen, die 

diese überhaupt nicht brauchen. 

 

4. Brustwarzensalbe 

Die aus hochgereinigtem Wollfett bestehende Creme gibt es 

von verschiedenen Firmen. 

Es gibt jedoch auch Cremes mit diversen Zusatzstoffen am 

Markt. Das ist ungünstig, denn die landen beim Baby mit im 

Mund. 

Cremes die man vor dem Stillen abwaschen muss, sind eine 

denkbar schlechte Alternative. Bedenke, dass du auf eine 

derartige Creme vor allem zurückgreifst, wenn das Stillen 

einmal unangenehm ist. 

Wie auch bei den Stilleinlagen kann es auch auf die Wollfett-

Bestandteile zu sensiblen Reaktionen kommen. Solltest du das 

Gefühl haben, dass dir die Creme nicht hilft, lass sie unbedingt 

weg. 
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Kostengünstige Alternative: 

 

Statt eine Creme zu kaufen, kannst du versuchen ein Pröbchen 

abzustauben. So kannst du in Ruhe herausfinden, ob du die 

Creme gut verträgst. 

Noch günstiger und absolut nebenwirkungsfrei: 

Deine Haut selbst produziert in der Stillzeit eine spezielle 

rückfettende Substanz. 

Wenn du darüber hinaus die Reste von Muttermilch und 

Speichel auf der Brustwarze einziehen lässt, ist dies ein toller 

heilender Cocktail. Gratis. 
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Es ist ein Irrglaube, dass eine Creme vor Schmerzen durch 

Verletzungen schützen könnte. Dafür ist es wirklich wichtig, 

dass dein Baby so angelegt ist, dass keine Verletzungen 

entstehen können. 

Viele Babys schaffen dies von sich aus. Du selbst kannst 

ebenfalls lernen, worauf du achten kannst, um deinem Baby zu 

helfen korrekt anzulegen. Dieses Wissen ist viel mehr wert, als 

jede sonst notwendig werdende Behandlung. 

 

5. Milchbildungstee 

Die Tee-Mischung wahlweise aus Fenchel, Anis, Kümmel, Dill, 

Melisse, Majoran, Basilikum, und Bockshornkleesamen. 

Manchmal sind auch Schwarzkümmel, Brennesselblätter oder 

Zitronenverbene hinzugefügt. 

Ziel eines solchen Tees ist eine positive Wirkung auf die 

Milchbildung zu erzielen. 

Es gibt allerlei Ammenmärchen über die Wirkung oder sogar 

die gegenteilige Wirkung, wenn zu viel davon getrunken wird. 

Im schlechtesten Falle steht der Tee bereit, schmeckt dir nicht 

und du trinkst nichts - statt Alternativen zu wählen, die du 

lieber trinkst. 
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Den größten Effekt auf deine Milchbildung hat der Rhythmus in 

dem dein Baby sich zum stillen meldet. In den ersten Wochen 

sind ohne weiteres 10-12 Mahlzeiten zu erwarten. 

Hier ist auch der effektivste Ansatzpunkt, wenn die 

Milchbildung doch nicht wie erwartet in Schwung kommt. Eine 

qualifizierte Stillberaterin kann dir hier weiterhelfen. 

 

Kostengünstige Alternative: 

 

Ein einfacher Bio Anis-Kümmel-Fencheltee, wenn er dir 

schmeckt. Er wird dir selbst helfen, wenn dein babyfreier 
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Bauch etwas aus dem Ruder geraten ist und du selbst unter 

Blähungen leidest. 

6. Stillsessel 

Eine bequeme Stillhaltung hilft dir und deiner Milchbildung 

sehr. 

Oder eigentlich anders herum: wenn du unbequem und 

verkrampft sitzt, kann das Stress auslösen und dieser hemmt 

deine Milchbildung sogar. 

In der ersten Zeit ist eine gut gepolsterte, zurückgelehnte 

Haltung oft viel bequemer als ein Stillsessel. Egal ob dein 

Damm noch ein wenig berührungsempfindlich oder deine 

Kaiserschnittnarbe schmerzhaft ist. 

Auch das Stillen ist aufrecht sitzend oft schmerzhafter als in 

einer gut gebetteten zurückgelehnten Haltung. 

"Intuitive Stillposition" nennt sich diese Haltung, bei der dein 

Baby auf dir liegt. 

Das kann ein Stillsessel nicht bieten. 

 

Kostengünstige Alternative: 

Euer Sofa und einige Kissen sind wunderbar, um dir Platz für 

eine bequeme Stillposition zu bieten. 
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Für nachts kannst du die gleiche Position im Bett wählen oder 

nach und nach das Stillen in der seitlichen Liegeposition lernen. 

Soll es doch eine Sitzgelegenheit sein, kann ich dir für die 

Wochen danach die einfachen modernen Sessel mit Holzlehne 

empfehlen, die es inzwischen in vielen Möbelhäusern gibt. Im 

Sommer auch ein bequemer Gartenstuhl. 

 

7. Still-Oberteile 

Immer cleverer werden die verdeckten Öffnungen in 

verschiedener trendig geschnittenen Stillmode. 

Synchron zum schicken Schnitt steigt auch der Preis. Stillmode 

wird schnell zur kostspieligen Angelegenheit. 

Schon häufiger ist mir aufgefallen, dass eine im ersten Moment 

sehr clever wirkende Lösung versteckte Öffnungen zu schaffen 

im Praxistest nicht bestanden hat. Im blödesten Falle öffnet 

sich der Stoff unbemerkt und du hast ungeplante Gugglöcher 

in deiner Kleidung. 

 

Kostengünstige Alternative: 

Tendierst du eher dazu, zu frösteln, kannst du leicht mit zwei 

Kleidungslagen arbeiten. Drunter ein Shirt oder Hemdchen, 

welches sich leicht herunter schieben lässt. Darüber ein 

Oberteil deiner Wahl. 
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So kannst du deinem Baby die Brust frei machen, ohne dass 

viel Haut sichtbar wird. Dein Brauch, Rücken und der 

Nierenbereich bleiben weiter warm verpackt. 

Genauso kannst du bequeme Shirts mit V-Ausschnitt tragen 

und dazu - wenn du es gerne etwas bedeckter hast - ein 

Halstuch. 

 

8. Still-Nachthemd 

Schaust du hier die Schnitte einmal genauer an gibt es drei 

Hauptkategorien: 

• Nachthemden mit überkreuztem Bustier 

• Nachthemden mit knöpfbarer Leiste 

• Nachthemden mit Gummibund im Unterbrustbereich 

Wenn du spezielle Nachtwäsche bevorzugst solltest du 

bedenken, dass 

• ein überkreuztes Bustier beim seitlich liegenden Stillen 

kaum halt gibt und du schnell "frei" liegst 

• eine Knopfleiste unbedingt weit bis zum Bauch 

hinunter aufknöpfbar sein sollte, damit sie dir einen 

Nutzen bringt 

• ein Gummibund weit genug sein muss um nicht zu 

drücken und eng genug um nicht völlig zu verrutschen. 
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Kostengünstige Alternative: 

Am Schnitt der Nachtkleidung siehst du schnell, dass es auch 

reguläre Nachtwäsche tut. 

Für nächtliche Fröstler ein Schlafanzug mit komplett 

knöpfbarer Leiste. Ein Spagettitop für Frischluftbegeisterte. 

Auch hier macht kombinieren Sinn. 

Dauert eine Stillmahlzeit länger, oder du schläfst darüber ein, 

kann die kühle Nachtluft ihren Tribut fordern. Ein verkühlter 

Nacken ist eine unschöne Erinnerung. 

Flexibilität bietet ein Hemdchen mit einem (Bolero-)Jäckchen 

darüber - so kannst du deine Kleidung auch nachts spontan an 

dein Wärme-/Kälteempfinden anpassen. 

 

9. Stillschutz 

Um dich beim Stillen zu verdecken, gibt es zweierlei Arten von 

Schutz. 

Stillcover 

Ein Stillcover ist ein zweiteiliger Stoff, den du über der Kleidung 

trägst, um möglicherweise herausblitzende Haut bedeckt zu 

halten. 

Stillcape / Stillschürze 



19 Deine Erstausstattung für die Stillzeit 

www.mama-baby-vision.de 

 

Ist wirklich wie eine Schürze geschnitten, hat jedoch oben 

einen versteiften Abschluss, der dir ermöglicht dein Kind zu 

beobachten. 

Wenn du viel unterwegs stillst und dein Baby sich sehr leicht 

ablenken lässt, kann euch das entspanntere Stillmahlzeiten 

bescheren. 

 

Kostengünstige Alternative: 

Die Alternative für ein Stillcover ist in meinen Augen ein Tuch 

oder Schal. Den kannst du je nach Jahreszeit angepasst in 

entsprechendem Stoff wählen. 

Überhaupt finde ich schicke, praktische Kleidung, die du auch 

nach der Stillzeit weiternutzen kannst einfach logischer. 

Aber lass dich nicht vom Shoppen abhalten ;-) 

Als sehr nützlich für leicht ablenkbare Stillbabys hat sich das 

Stillen im Tragetuch oder der Tragehilfe erwiesen. Dazu 

bindest du vor dem Bauch einfach etwas tiefer als üblich, so 

dass dein Baby stillen kann. 

• Sobald du mehr unterwegs bist ist das unglaublich 

praktisch. 

• Es hält nicht auf, weil du weitergehen kannst. 

• Der Blick deines Babys ist vor Ablenkung geschützt. 
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• Du bist vor Blicken geschützt. 

• Du hast beim Stillen sogar noch mindestens eine Hand 

frei. 

 

10. Stillhütchen 

Viele Frauen haben bereits in der Schwangerschaft Sorge, dass 

sie das Stillen als schmerzhaft empfinden könnten oder sich die 

Brustwarzen entzünden könnten. Wenn du dann von anderen 

Frauen schmerzhafte Stillgeschichten hörst, potenziert sich 

diese Angst. 

Auf den ersten Blick scheint ein Stillhütchen da die perfekte 

Lösung zu sein. 

In manchen Kliniken mutiert es gar Allheilmittel. 

Statt dir zu zeigen, wie du dein Kind besser und damit 

schmerzfrei anlegen kannst, erhältst du ein Hilfsmittel. 

Solltest du die Verwendung eines Stillhütchens in Betracht 

ziehen, dann suche dazu bitte den Kontakt zu einer 

Stillberaterin. 

Es ist wichtig, dass ein Stillhütchen die korrekte Größe sowohl 

für deine Brustwarze, als auch für dein Baby hat. Es ist 

notwendig, dass dein Baby lernt trotz Hilfsmittel richtig zu 

saugen. Du brauchst wichtige Hinweise, auf was du achtest, 
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dass mit der Nutzung eines Stillhütchens deine Brustwarzen 

dennoch gut heilen. Und, wie deine Milchmenge dennoch 

ausreichend produziert wird. 

Warnung: 

Meine Recherchen ergaben, dass auch von modernen Firmen 

weiterhin (wie früher) Brusthütchen mit Saugerfront 

angeboten werden. Geeignet sind ausschließlich sehr dünne, 

flexible Stillhütchen. Die gibt es derzeit aus dünnem Silikon. Sie 

erlauben einen möglichst wenig beeinträchtigten Saugprozess 

und eine möglichst intensive Oxytocinstimulation. 

 

Kostengünstige Alternative: 
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Wenn du bei Stillproblemen ein Stillhütchen nutzt scheint das 

auf den ersten Blick tatsächlich der günstigste Weg zu sein. 

Doch lass dich nicht lumpen und schau genauer hin. 

Werden Stillprobleme nicht effektiv behoben, folgen weitere. 

Die kosten Zeit, Nerven, Geld und manchmal haben sie auch 

negative gesundheitliche Auswirkungen. 

Statt einem Vorrat verschiedener Exemplare von Stillhütchen 

solltest du am Kühlschrank die Telefonnummer einer 

Stillberaterin haben. Die kostet zwar im ersten Moment mehr 

als ein Stillhütchen, kann dir dafür auch effektiver helfen. 

 

11. Multi-Mam-Kompressen 

Die Behandlung von empfindlichen, gereizten oder verletzten 

Brustwarzen hat in den vergangenen Jahren viel gelernt von 

den Methoden die man aus dem Wundmanagement kennt. 

In diesem Rahmen kommen immer neue Produkte auf den 

Markt, die für die Heilung von Brustwarzen angepriesen 

werden. 

Die Firma Ardo hat hierfür diese Einmalkompressen entwickelt. 

Sie sind einzeln verpackt und enthalten ein Gel auf einem 

Trägerbriefchen, welches entzündlichen Prozessen vorbeugen 

soll. 
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Leider fehlen in der Behandlung von wunden Brustwarzen 

aussagekräftige Studien. Deshalb ist im Einzelfall tatsächlich 

ausprobieren die einzige Lösung. 

Da die Verträglichkeit individuell verschieden ist, kann ich 

hierzu auch keine generell einheitliche Empfehlung 

aussprechen. 

 

Kostengünstige Alternative: 

 

Um bei verletzten Brustwarzen zu verhindern, dass sich Keime 

ins Gewebe einschleichen, wird zunehmend empfohlen die 

Brust mit einer ph-neutralen leichten Seifenlösung zu reinigen. 
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Das ist jedoch nur notwendig, wenn die Haut der Brustwarze 

Verletzungen aufweist. 

Vorbeugend hilft es, wenn dein Baby richtig angelegt ist. Das 

kannst du bereits in der Schwangerschaft lernen. Zum Beispiel 

in einem Stillvorbereitungskurs in deiner Nähe, wie sie in 

manchen Kliniken auch angeboten werden. 

 

12. Brustkompressen 

Ähnlich wie die Coldpacks die es für Sportverletzungen, gibt es 

auch anatomisch geformte Gelpacks. Sie können zum wärmen 

oder kühlen genutzt werden. 

Der Preis hierfür ist in den Augen einiger Kunden jedoch eher 

großzügig angesetzt. 

 

Kostengünstige Alternative: 

Seit jeher wird in der Stillzeit mit Wärme und Kälte gearbeitet, 

um Beschwerden zu lindern. 

Das kann zum Beispiel während dem sogenannten 

Milcheinschuss - einer Lymphschwellung deiner Brust in den 

ersten Tagen - hilfreich sein. Oder auch bei einem Milchstau. 

Zum wärmen eignen sich warme, nasse Tücher, die um die 

Brust gelegt werden. Dazu sind Mullwindeln super. 
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Zum kühlen eignen sich am besten Auflagen mit Quark. Sie 

reduzieren zusätzlich entzündliche Prozesse.  

Für eine unkomplizierte Anwendung kannst du eine 

messerrückendicke Schicht handelsüblichen Quark in eine 

aufgefaltete Mullkompresse streichen. Mullkompressen gibt es 

unsteril in der Apotheke. Die Größe von 10x10 cm eignet sich 

für viele Anwendungsbereiche. 

Mullkompresse halbieren und auflegen. 

Lässt sich prima vorbereiten und auf einem Teller mit 

Frischhaltefolie lagern. 

Wichtig: sehr hygienisch arbeiten und Quarkauflagen nur 

einmal nutzen. 
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13. Brustwarzenschoner 

Ist die Brustwarze gereizt, kann es helfen eine optimale 

Durchblutung zu erlauben und viel Luftzufuhr zu ermöglichen. 

So heilt das Gewebe deutlich schneller. 

Brustwarzenschoner gibt es nur in einer Größe. Das 

Kunststoffprodukt kann leicht drücken und die Zirkulation 

beeinträchtigen. 

Es ist also wohl dosiert einzusetzen. Gleichzeitig ist es wichtig 

die Brust während der Tragezeit vor einem Spiegel nach 

Druckstellen zu untersuchen, um die Tragedauer ggf. deutlich 

einzuschränken. 

Darüber hinaus gibt es zwischenzeitlich Schonerkissen aus 

Schaumstoff. Diese sind jedoch ein medizinisches 

Einmalprodukt. 

 

Kostengünstige Alternative: 

Unter dem Namen "Wiener Donut" ist der selbstgemachte 

Brustwarzenschutz aus Stilleinlagen und TG-Verband bekannt 

geworden. 

Es ist ein Wegwerfprodukt, welches schnell und einfach selbst 

hergestellt werden kann. Eine Anleitung findet sich im Internet. 
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Noch günstiger und ökologischer, weil waschbar, ist ein kleines 

und weiches Ringkissen, gerollt aus einer nicht mehr 

gebrauchten, gewaschenen Socke. Dieser wird der 

Zehenbereich abgetrennt und aufgerollt. 

 

 

14. Milchpumpe 

Überlegst du eine Milchpumpe in deine Ausstattung 

aufzunehmen? 

Gerade bei Milchpumpen ist die Funktion wirklich 

ausschlaggebend darüber, ob du damit erfolgreich 

Muttermilch gewinnen kannst oder nicht. 
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Die zwei Hauptfaktoren für die Entscheidung ob es eine 

manuelle oder elektrische Milchpumpe sein soll ist der 

Einsatzbereich: 

• manuell: kurzfristiges oder gelegentliches Abpumpen, 

nachdem die Milchproduktion bereits etabliert ist (4-6 

Wochen nach Geburt) 

• elektrisch: Abpumpen über mehrere Mahlzeiten 

hinweg oder als dauerhafte Form der 

Muttermilchgewinnung. 

Darüber hinaus ist es wichtig, dass die Brusthauben in vielen 

verschiedenen Größen zur Verfügung stehen. Eine Anpassung 

der Brusthaube ist essentiell, weil es sonst häufig zu 

Schmerzen und Verletzungen beim Abpumpen kommt. 

Wegen dem sowieso zusätzlichen Zeitaufwand ist es sinnvoll 

eine elektrische Pumpe mit Doppelpumpset zu verwenden. Mit 

dem richtigen "Pumpmanagement" kann so auch über längere 

Zeit die Milchmenge in ausreichender Menge erhalten werden. 
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Kostengünstige Alternative: 

Der Einsatz einer Milchpumpe sollte wirklich von Haus aus 

immer sehr gut abgewogen werden! 

Die damit anfallenden Nebenarbeiten machen das Pumpen 

meist zu einer zeitlich aufwändigen Zusatzbelastung. 

Sollte es zu Beginn oder im Verlauf der Stillzeit zu Situationen 

kommen, in denen ein Stillen gerade nicht möglich ist, gibt es 

eine einfach zu erlernende Alternative. 

Nach einer vorbereitenden Brustmassage (zb. nach Plata 

Rueda) kann die Milch von Hand entleert werden. Zur 

Entleerung der Muttermilch per Hand (engl. hand milk 

expression) lassen sich gut verständliche Anleitungen finden. 

Wenn du einen Stillvorbereitungskurs besuchst, kannst du die 

leitende IBCLC natürlich auch vorab fragen, ob du diese 

einfache Technik dort gezeigt bekommst. Ebenso wie die dazu 

notwendige Hygiene. 
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Alles was du dann benötigst ist eine auskochbare Schale, um 

die Milch darin aufzufangen. 

Kleine Mengen von Vormilch in den ersten Tagen lassen sich 

auch sehr gut mit einer Spritze ohne Nadel aufziehen. Damit 

kannst du diese deinem Baby dann direkt in den Mund tropfen. 

Ein weiterer Vorteil dabei: die kleinen Milchmengen gehen 

nicht in einem Abpumpsystem verloren, sondern gelangen 

direkt zu deinem Baby. 
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15. Muttermilchflasche 

Bei meinen Recherchen für dieses Booklet stieß ich in einer 

Checkliste auf den angeblichen Bedarf an Muttermilchflaschen. 

Neugierig und irritiert zugleich suchte ich nach Unterschieden 

zu "normalen" Flaschen. Und konnte keine finden. 

Tatsächlich scheint der Begriff ein cleverer Neologismus 

findiger Firmen zu sein. 

Kostengünstige Alternative: 
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Mit einem kleinen Becherchen lassen sich selbst Früh- und 

Neugeborene füttern, wenn das unmittelbare Stillen (noch) 

nicht funktioniert. 

Das sogenannte Brusternährungsset ermöglicht es, kleinen und 

schwachen Babys während dem Stillen kräftesparend 

zusätzliche Muttermilch oder Nahrung zukommen zu lassen. 

 

16. Sauger 

Saugaufsätze für Flaschen gibt es in unglaublich großer 

Auswahl. 

Sollte die Ernährung mit dem Fläschchen gewollt sein, gibt es 

einige Anforderungen, welche er erfüllen soll. 

• Runde Saugerspitze 

• kleines Loch (Mahlzeitdauer 20 Min), darf beim 

umdrehen nicht tropfen 

• Weiches Material, lässt sich gut bewegen, fällt 

dennoch unter Sog nicht zusammen 

• breite Lippenauflage 
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Kostengünstige Alternative: 

Dass das Stillen selbst die kostengünstigste Alternative ist, 

bleibt unbestritten. 

Für viele verschiedene Situationen und auch zum 

Langzeiteinsatz eignet sich ein kleiner Trinkbecher. 

Sehr kleine Babys schlecken daraus die Milch mit der Zunge 

oder lernen auch schon früh, kleine Schlucke zu nehmen. 

Hierbei muss kein anderes Saugmuster erlernt werden. 

Ungeschickte Saug-Bewegungen beim Wechsel zwischen 

Flaschensauger und Brust können so von Beginn an vermieden 

werden. Ebenso daraus entstehende Verletzungen. 
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17. Trinkbecher 

Ein kleiner Trinkbecher mit abgeschrägter Trinklippe wird von 

der Firma Medela hergestellt und vertrieben. 

Er ist für den oben genannten Zweck wunderbar einzusetzen. 

 

Kostengünstige Alternative: 

 

Eine praktische Alternative hast du vielleicht bereits zu Hause: 

ein einfaches Schnaps- oder Likörglas aus dickwandigem Glas. 
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Diese werden teils ebenfalls mit einem abgeschrägten Ende 

hergestellt. 

18. Babynahrung 

Die Angst das eigene Baby nicht ernähren zu können, steckt 

tief in vielen von uns Frauen. Woher auch immer sie kommt. 

Ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass ich mir hier mit einer 

Empfehlung unglaublich schwer tue. 

Mir ist bewusst, dass es Frauen gibt, die wirklich darauf 

angewiesen sind. Die sowieso mit sich hadern, weil sie lieber 

gestillt hätten und es aus welchen Gründen auch immer nicht 

geklappt hat. 

Es gibt längst zahlreiche Studien, die wieder und wieder 

nachweisen, wie unglaublich viele negative Auswirkungen 

deutlich wahrscheinlicher werden, wenn ein Baby nicht mit 

Muttermilch ernährt wird. Auch für dich als Mama geht ein 

großer Teil an Gesundheitsvorsorge verloren. 

Die einzige Nahrung die zum Zufüttern ab Geburt sinnvoll ist 

sind Nahrungen mit der Bezeichnung "Pre". Nahrungen mit der 

Bezeichnung "1" werden mit gleichem Slogan verkauft (ab 

Geburt), haben jedoch Stärke zugesetzt, was in der 

Muttermilch nie - auch später nicht - vorgesehen ist. 

Schon eine einzige Gabe von Nahrung, die nicht Muttermilch 

ist, verändert das Milieu im Darm für Wochen(!!). Das merkt 
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man unter anderem selbst an einer Veränderung des 

Stuhlganges. 

Darüber hinaus fallen die Nahrungen auch heute noch 

widerkehrend durch mittelmäßige Testergebnisse auf. 

Zuletzt im Test von Öko-Test 04/2013 in der keine der 

getesteten Nahrungen besser als "befriedigend" war. Grund: 

Fettschadstoffe. 

Kostengünstige Alternative: 

Die bereits erwähnte Handentleerung von Muttermilch kann in 

schwierigen Stillkrisen eine kostenlose und gute Erste Hilfe 

sein. 
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Eine Stillberatung gibt es ehrenamtlich und damit kostenlos, 

oder durch professionell weitergebildete Fachkräfte (IBCLC). 

Hier fallen vorab überhaupt keine Kosten an, außer für den 

Post-it der dankbar Name und Telefonnummer zu einem 

Kontakt in der Nähe aufbewahrt. 

 

19. Schnuller 

Beobachtest du seit einer Weile Babys in der Stadt oder beim 

Einkaufen? Schaust du gerne Fotos von Babys an? 

Wer spricht dich mehr an. Ein Kind mit Schnuller im Mund? 

Oder eines ohne? 

Zu Beginn meiner Arbeit als Kinderkrankenschwester dachte 

ich wirklich, der Schnuller sei - zb. gegenüber dem Daumen - 

eine gute Alternative. 

Mein Blick hat sich gewandelt. 

• Ein Schnuller ist (v.a. in den ersten 6 Wochen) häufig 

ein Auslöser und Verstärker von Stillproblemen und 

Stillkrisen 

• Ein Schnuller verdeckt das hübsche Kinderlachen 

• Ein Schnuller muss wieder abgewöhnt werden 

• Ein Schnuller ist Ersatzbefriedigung für das Saugen, das 

natürlicherweise in engem Körperkontakt stattfindet 
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• Ein Schnuller muss beim Spielen nicht aus dem Mund 

genommen werden und ist daher häufig viel länger als 

benötigt im Einsatz 

Gerade in den ersten 6 Wochen nach der Geburt, wenn sich 

das Stillen erstmals etabliert, ist ein Schnuller ein großer 

Störfaktor. 

Das sogenannte Non-Nutritive Saugen ist für die Milchbildung 

ebenso wichtig, wie das Saugen mit großem Hunger. Oft 

schließt sich nach einer Phase des "Nuckelns", wie es häufig 

abschätzig genannt wird, eine weitere Phase des Trinkens an. 

Immer wenn der Schnuller im Einsatz ist, bekommt dein Körper 

keine Information über den Saugbedarf deines Babys. 

 

Kostengünstige Alternative: 

Ein Ammenmärchen macht glauben, dass das Stillen ohne 

unmittelbaren Hunger nach Nahrung zu wunden Brustwarzen 

führen würde. 

Das stimmt so nicht. 

Wenn das Stillen - egal ob bei Hunger oder zur Beruhigung - 

allerdings mit einer falschen Saugtechnik erfolgt, kann es zu 

Verletzungen kommen. 

Dabei ist völlig unerheblich, wie lange gesaugt wird - das kann 

bereits beim allerersten Anlegen passieren. 
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Weil deine Stillzeit einfach viel einfacher wird, wenn du 

(zumindest erst mal) auf einen andersartigen Sauger 

verzichtest - lass ihn im Laden, den kleinen Verführer ... 

Er macht mehr kaputt, als dass er es wert wäre direkt bei euch 

einzuziehen. 

20. Babywaage 

Abstrus? Nein gar nicht! 

Und gleichzeitig dennoch. 

Eine Babywaage ist ein sehr hilfreiches Instrument. Um das 

Gewicht eines Babys festzustellen. 

Aber - sie wird viel zu häufig missbraucht. 

Zum Beispiel, um herauszufinden, wie viel ein kleines Baby 

denn so aus der Brust herausgetrunken hat. 

Diese Information ist leider nichts wert. Null. Nada. Niente. 

Nix. 

Wenn ich dich vor und nach dem Frühstück wiege und dann 

davon ableite, ob du zu oder abnehmen wirst. Nur anhand 

dieses einen Gewichtes ... wäre ziemlich töricht. Woher soll ich 

denn mit diesem einen Gewicht wissen, ob du einmal oder fünf 

mal am Tag isst? Ob du zwischendrin kcla-haltige Getränke 

wählst oder Wasser? 
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Eben. 

Ein wenig ähnlich ist es auch bei deinem Baby. Dein Baby wird 

oft trinken. Sehr oft. Unterschiedlich lang. Mit 

unterschiedlichem Aktivismus. 

Erwische ich eine "starke" Mahlzeit, meine ich, dein Baby 

erhält ausreichend Muttermilch. 

Erwische ich eine "kleine" Mahlzeit, behaupte ich das 

Gegenteil? 

Die einfachste und zuverlässigste Methode, um herauszufinden 

ob ein Baby genug trinkt ist eine Kombination aus den 

• Gewichtskontrollen durch die Hebamme beim 

Wochenbettbesuch. 

• Dem zu erwartenden Trinkverhalten von 8-12 Still-

Mahlzeiten in 24 Stunden. 

• Einem aktiven Gesamteindruck 

Erst wenn sich hierbei Auffälligkeiten zeigen ist es an der Zeit 

herauszufinden woran es liegt. Deine Hebamme oder 

Stillberaterin werden dir sagen, wenn du eine Babywaage 

bekommst und was genau du damit tun sollst. 
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Kostengünstige Alternative: 

 

Solltest du in die Situation kommen, dass eine Babywaage 

benötigt wird, gibt es diese zum Leihen in der Apotheke. Oft 

sogar auf Rezept, wenn es wirklich notwendig geworden ist. 

Information dazu erhältst du bei eurem Kinderarzt. 
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21. Lätzchen 

Lustige Bildchen und bunte Farben bringen die kleinen 

Lätzchen in den Alltag. Allerdings ist kostengünstig anders. 

Auch ist der Verschleiß recht hoch. 

Der Klettverschluss macht es einfach den Latz schnell zu 

verschließen, aber wehe er war in der Wäschetrommel nicht 

gut verschlossen. Dann geht es anderen Kleidungsstücken an 

den Kragen. 

 

Kostengünstige Alternative: 
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Einfache Mullwindeln. 

Sie können geknotet, gelegt, eingefaltet oder sonst wie genutzt 

werden. Sie sind in vielerlei Hinsicht nützlich. Ein wahres 

Multitalent. 

 

22. Mama-Saft 

Rote Säfte sollen nach der Geburt die Blutbildung ankurbeln. 

Deshalb erfreuen sich spezielle Mama-Säfte eine großen 

Beliebtheit. 

Sie gehören zu den "Hausmitteln" nach der Geburt. 

Teils wurden jede Menge Vitamine zugesetzt. Da musst du 

selbst entscheiden ob du das möchtest. 

 

Kostengünstige Alternative: 

Gute rote Säfte gibt es aber auch ganz ohne die Aufschrift 

"Mama". 

Wichtig: 

Nektar bezeichnet verdünnte Säfte mit Zuckerzusatz, daher auf 

die Bezeichnung "Direktsaft" oder "100% aus Konzentrat" 

achten. 
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23. Spezial-Nahrungsset 

Erinnerst du dich an meinen Lachkrampf im Drogerieladen? 

Ich war über ein unglaublich exklusives Produkt für stillende 

Mütter gestolpert. Ein Set aus einem speziellen Milchpulver 

zum Anrühren und Spezial-Müsli-Riegeln. 

Ähm. Ja. What should I say!? 

 

Kostengünstige Alternative: 

Schnelle und gesunde Snacks können im Wochenbett und 

überhaupt im Leben mit Baby eine echte Hilfe sein. 

Ein Glas mit Kuhmilch oder Pflanzenmilch, ein Müsliriegel ... 

oder noch besser: selbstgemachte oder geschenkte Stillkugeln 

(Rezept nach Stadelmann) aus wertvollen Zutaten sind 

dankbare Zwischenmahlzeiten. 

Wichtig ist es dennoch auf eine regelmäßige und 

abwechslungsreiche Ernährung zu achten. Um einfach selbst 

nicht auf der Strecke zu bleiben. 

 

Fazit 

Für dich und dein Baby shoppen zu gehen ist eine tolle Sache. 
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Vieles was dir angeboten wird ist aber auch günstig oder gratis 

erhältlich - oder sogar ganz unnötig. 

Andere Produkte haben ihre Berechtigung nur dann, wenn du 

sie wirklich brauchst. In den meisten Situationen hilft dir 

hierbei eine Stillberatung jedoch viel effektiver und langfristig 

auch kostengünstiger. 

Was dir wirklich viel helfen wird, ist der Austausch mit anderen 

stillenden Mamis. Der Name "Stillgruppe" hört sich vielleicht 

abgedroschen an - aber genau dort findest du die Hilfe in 

gleichgesinnten Mamis, die dir mit Fragen in der Stillzeit super 

weiterhelfen kann. 

Eine Stillgruppe kannst du auch schon in deiner 

Schwangerschaft besuchen. Der Mutterschutz ist eine prima 

Gelegenheit um einen der Termine, die meist vormittags sind, 

wahrzunehmen. So hast du bereits vorgefühlt und die 

Überwindung ist nicht so groß, wenn dein Baby da ist. 

Darüber hinaus ist eine gute Vorbereitung wirklich wichtig. 



46 Deine Erstausstattung für die Stillzeit 

www.mama-baby-vision.de 

 

Zwei Stillbücher kann ich dir empfehlen: 

Stillen gesund & richtig von Gabi Eugster und Denise Both 

Stillen von Mártha Guóth-Gumberger und Elizabeth Hormann 

 

In vielen Städten gibt es auch spezielle Stillvorbereitungskurse. 

Online gibt es bald den Audio-Kurs zur Vorbereitung auf die 

Stillzeit in meinem Blog und den Videokurs zum korrekten 

Anlegen von Regine Gresens auf www.stillkinder.de 
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Der günstigste Weg - meine Empfehlung 

Tatsächlich ist dein Körper auch einfach darauf ausgelegt, dein 

Baby zu gebären und zu stillen. 

Solltest du für deine eigene Sicherheit Hilfen zur Hand haben 

wollen, unten die Checkliste mit meinen Empfehlungen für 

dich. Dazu gehören Utensilien, die du vermutlich schon hast, 

die nichts oder kaum etwas kosten oder einfach und günstig 

selbst herzustellen sind. 

Mit diesen Utensilien und sozialen Backups bist du gut 

ausgestattet für den Beginn deiner Stillzeit. Alles Weitere 

ergibt sich mit der Zeit. 

Hat dir dieses eBook geholfen zu klären, was du noch kaufen 

möchtest und was du ganz einfach im Laden stehen lassen 

kannst? Dann teile es doch mit einer Freundin. 

Schicke deine Freundin dazu auf www.mama-baby-vision.de  

 

Alles liebe und bis bald, 

Tabea 
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Checkliste für die Stillzeit- gratis & DIY 

 

□ Eigenes Stillwissen aufbauen, Ammenmärchen 

ausräumen 

□ Kontakt zu einer Stillgruppe finden 

□ Anleitung Handentleerung 

□ Auskochbare Auffangschale 

□ Trinkgefäß aus dickwandigem Glas (Schnapsglas) 

□ Kochtopf zum auskochen mit Wasser 

□ Kontaktdaten Stillberaterin bereitliegend 

□ Pröbchen von reiner Lanolincreme 

(Alternative ohne tierische Bestandteile / Fette) 

□ 1 Packung Quark 500 g 

□ 1 Packung unsterile Kompressen 10x10 cm 

(alternativ kannst du eine Mullwindel nutzen) 

 

 

□ Spucktuch / Mulltuch 

□ gerollte Decke / Handtuch als Stillkissen 

□ Sofakissen, Badewannenkissen 

□ Bauchband aus der Schwangerschaft (als BH) 

□ Stilleinlagen als Probepäcken zum testen (gratis) 

□ Milchbildungstee Pröbchen zu kosten (gratis) 

□ Sofa und Bett als bequeme Stillstätte 

□ T-Shirts mit weitem (V-)Ausschnitt  

□ hausgemachte Stillkugeln (Stadelmann) 

□ ggf. Stillkissen 


