
Die Symphony mit ihren forschungsbasierten Abpumpprogrammen wurde speziell entwickelt, um eine gute Milchbildung 
zu initiieren, aufzubauen und aufrechtzuerhalten. Sie ist ideal für den langfristigen, häufigen Einsatz. 

Ganz natürlich mit 2-Phase-Expression Technologie:
Um den Milchfluss in Gang zu bringen, saugt dein Baby an der Brust 
in zwei Phasen: erst in kurzen, schnellen Zügen, dann zum Trinken in 
einem langsameren Rhythmus. Die Symphony imitiert mit der soge-
nannten 2-Phase-Expression Technologie diesen natürlichen Prozess. 
So fühlt sich das Abpumpen für dich besonders angenehm an.

Besonders schonend mit der passenden Brusthaube:
Wichtig ist, dass während des Abpumpens weder deine Brustwarzen gereizt, noch die Milchgänge in der Brust abgedrückt werden. 
Deshalb solltest du unbedingt darauf achten, dass die Brusthauben deines Pumpsets richtig sitzen. Die PersonalFit PLUS Brusthauben 
der Symphony haben einen extraweiten Öffnungswinkel und lassen sich um 360° drehen, sodass du sie ganz deiner Brust und Still-
position anpassen kannst. Um die richtige Größe zu finden ist es wichtig, dass du am besten vorab mit einem Lineal den Durchmesser 
deiner Brustwarze ausmisst. Achtung: Nur die Brustwarze, nicht den Brustwarzenhof mitmessen!

Während des Abpumpens solltest du auf Folgendes achten:

Durchmesser der Brustwarze

PersonalFit PLUS Größen

Super effizient mit beidseitigem Abpumpen:
Wenn du an beiden Brüsten gleichzeitig abpumpst, bist du nicht nur 
doppelt so schnell fertig, das beidseitige Abpumpen hat auch weitere 
Vorteile: Studien haben gezeigt, dass dadurch bis zu 18 % mehr Milch 
mit einem höheren Energiegehalt gewonnen werden kann. Außerdem 
wird deine Milchproduktion besonders gut gefördert.*

Die Brustwarze sollte mittig im Tunnel 
der Brusthaube liegen und sich beim 
Abpumpen frei bewegen können. 

Reibt die Brustwarze an den Tunnel-
seiten, ist die Brusthaube zu klein.

Werden auch Teile des Brustwarzen-
hofs in den Tunnel gezogen, ist die 
Haube zu groß.

Mit dem Doppel-Pumpset für die 
Symphony kannst du die Vorteile des 
beidseitigen Abpumpens optimal nutzen! 

* Referenzen zu unserer Forschung sind verfügbar unter medela.de/forschung

So unterstützt die Symphony deine Stillzeit
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Tipps zum richtigen Umgang mit Muttermilch 
Muttermilch ist auch abgepumpt die gesündeste Nahrung für dein Baby. Vorausgesetzt, du hältst dich beim Auffangen, 
Aufbewahren und Füttern an einige wichtige Grundregeln.

Wie bewahre ich Muttermilch richtig auf?
• Stelle frisch abgepumpte Muttermilch immer sofort in den Kühlschrank.
• Stelle die Behälter im Kühlschrank immer auf die unterste Ablage über dem Gemüsefach, denn dort ist es am kältesten.
• Beschrifte alle Behälter mit Datum, damit du die ältesten Portionen zuerst aufbrauchst.

Wie sollte ich Muttermilch erwärmen? 
• Entweder in einem Flaschenwärmer auf max. 34 bis 37 °C oder in einem handwarmen Wasserbad.
• Nie aufkochen und nicht in der Mikrowelle erhitzen.
• Die Milchflasche oder den Muttermilchbeutel nur sanft schwenken – niemals schütteln oder rühren!
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Wie füttere ich mein Baby möglichst natürlich?
Der Sauger Calma wurde speziell entwickelt, um das Stillen zu unterstützen. Mit ihm kann dein Baby sein 
natürliches Trinkverhalten beibehalten, wenn es Muttermilch aus der Flasche bekommt: Dank des 
vakuumgesteuerten Milchfluss-Systems, saugt, schluckt und atmet dein Baby wie beim Stillen an der Brust. 
Das ermöglicht einen leichten Wechsel von der Brust zur Flasche – und wieder zurück!

Die spezielle Form von Calma wurde der mütterlichen Brustwarze nachempfunden, deren Länge sich 
während des Stillens fast verdoppelt. Deshalb ist eine Größe für die gesamte Stillzeit genau richtig.

Nützliche Produkte für deine Stillzeit:

PureLan 100
Brustwarzensalbe 
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sehr gut

Purelan™ Brustwarzencreme
100 % reines Lanolin für 
gereizte, wunde Brustwarzen.

Hydrogel Pads
Unterstützen die Heilung 
bei wunden, rissigen 
Brustwarzen.

Safe & Dry™ Ultra Thin 
Einweg-Stilleinlagen
Superdünn und saugfähig, 
ideal für jeden Tag.

Muttermilchbeutel
Zur platzsparenden, 
hygienischen Aufbewah-
rung von Muttermilch.

Hydrogel PadsHydrogel Pads

Aufbewahrung Temperatur Dauer

Raumtemperatur 16 bis 26 °C ≤ 6 Stunden

Kühlschrank 4 °C oder weniger ≤ 5 Tage

Tiefkühltruhe -18 °C

-20 °C

≤ 6 Monate

≤ 12 Monate

Richtlinien für das Aufbewahren und Auftauen von Muttermilch für gesunde, reife Babys:

Für den Trans-
port von Mutter-
milch immer 
eine Kühltasche 
mit Kühlakku 
benutzen!

Aufgetaute Muttermilch

• Aufgetaut auf Raumtemperatur: inner-
halb von max. 4 Stunden aufbrauchen

• Aufgetaut auf Kühlschranktemperatur: 
innerhalb von 24 Stunden aufbrauchen

• Auf keinen Fall wieder einfrieren!


