
 
 

Tipps für den erfolgreichen Stillstart nach einer späten Frühgeburt 
Stillberatungstipps von der Expertin Nicole Fröhlich, Still- und Laktationsberaterin, 
Kinderkrankenschwester und Heilpraktikerin sowie Fortbildungsbeauftragte bei Medela. 
 
Ein gutes Stillmanagement ist das A und O, um die Milchbildung optimal und langfristig 
anzukurbeln. Das betrifft gerade auch Eltern von „fast reifen Frühgeborenen“ also Säuglingen, 
die mit einem Gestationsalter von 35+0 bis 36+6 Wochen geboren wurden. Da diese Kinder oft 
wie Termingeborene bald nach ihrer Geburt nach Hause entlassen werden, ist eine 
Unterstützung für die Eltern bei Fragen rund ums Stillen und gute Gedeihen ihres Säuglings 
umso wichtiger. Denn: Das späte Frühgeborene kann schläfriger sein und weniger Ausdauer 
haben als ein reifer, termingeborener Säugling. Es kann mehr Schwierigkeiten beim Erfassen 
der Brust, dem Saugen und Schlucken als ein reifer Säugling haben. Die goldenen Regeln der 
Expertin für Eltern eines späten Frühgeborenen:  
 
1) Bonding nach der Geburt: Kuscheln, kuscheln, kuscheln! Der frühe direkte und ungestörte 

Hautkontakt mit Ihrem Baby ist die beste Methode, um das erste Stillen zu unterstützen – im 
Idealfall sofort nach der Geburt für mindestens eine Stunde! Dabei wird Oxytocin ausgeschüttet, 
das die Milchbildung unterstützt. Experten haben dafür den Begriff Bonding, und es gibt noch eine 
Weiterführung, das Känguruen. Es dient dem Kennenlernen und der Entspannung von Mutter und 
Kind und bedeutet: Auch nach der ersten Stunde ist weiterkuscheln wichtig für die 
Stillunterstützung.  

2) Achten Sie auf häufiges und frühes Stillen oder Abpumpen: Muttermilch ist das Beste für jedes 
Baby – und je früher es sie bekommt, desto besser auch für das langfristige Stillen. Wie Forscher 
herausgefunden haben, ist das Anlegen innerhalb der ersten Stunde nach der Geburt 
entscheidend, um die Milchbildung optimal in Gang zu bringen. Und wenn Mutter und Baby direkt 
nach der Geburt getrennt sind – etwa bei einer Frühgeburt oder einem Kaiserschnitt oder, wenn 
das Baby (noch) zu schwach ist, um effizient zu saugen? Dann unterstützt eine elektrische 
Milchpumpe die Stimulation der Milchbildung, indem sie das Saugen Ihres Babys imitiert. 

3) Probieren sie unterschiedliche Stillpositionen aus: Hauptsache bequem! Damit die Milch 
optimal fließt und Ihr Baby gut trinken kann, ist es sehr wichtig, dass Sie beim Stillen eine 
entspannte Körperhaltung haben und Ihr Baby Ihre Brustwarzen immer richtig erfasst. Ob im 
Liegen oder Sitzen ist völlig egal. Hauptsache, Ihr Baby befindet sich etwa auf der Höhe Ihrer Brust 
und ist Ihrem Körper zugewandt. Ganz wichtig: Das Baby soll seinen Kopf nicht drehen müssen. 
Und mindestens genauso wichtig: Bringen Sie immer Ihr Baby an die Brust, nicht umgekehrt!  

4) Milchtransfer optimieren: Trinkt Ihr Baby genügend, um gedeihen zu können, und wird durch 
sein Saugen die Brust ausreichend stimuliert, um neue Muttermilch bilden zu können? Dies sollten 
Sie gemeinsam mit Ihrer Hebamme oder Stillberaterin regelmäßig überprüfen. Sollte Ihr Baby noch 
nicht optimal den Ablauf zwischen saugen, schlucken und atmen koordinieren können – keine 
Sorge. Es wird dies nach und nach lernen. Besonders hilfreich für diese Phase: Dass sie genügend 
Milch produzieren.   

5) Wiegen Sie Ihr Baby regelmäßig: Das Baby saugt, schluckt und atmet immer gleichmäßiger und 
scheint den Ablauf immer besser koordinieren zu können? Dann sind Sie auf dem besten Weg und 
der Milchtransfer scheint sich eingependelt zu haben. Doch reicht Stillen tatsächlich aus? Hier hilft 
regelmäßiges Wiegen des Babys – am besten unter Beratung Ihrer Hebamme oder Stillberaterin. 
So können Sie gemeinsam feststellen, ob Sie Ihr Baby zusätzlich zum direkten Stillen zufüttern 
sollten.  

6) Beobachten Sie Ihr Stillmanagement: Ob die Milchbildung auf dem richtigen Weg ist, können Sie 
selbst auch sehr gut beurteilen, indem Sie sich und Ihr Baby immer wieder aufs Neue, am besten 
bei jedem Anlegen, beobachten. Trinkt, atmet und schluckt Ihr Baby gut an beiden Brüsten? Trinkt 
es regelmäßig und erkennen Sie rechtzeitig seine Hungersignale? Bei Fragen oder Zweifeln 
können Sie sich jederzeit an Ihre Hebamme oder eine Stillberaterin wenden.  

7) Zufüttern? Wenn, dann „stillfreundlich“: Studien haben gezeigt, dass Babys schnell lernen, 
dass sie beim Stillen durch kombinierte Zungen- und Kieferbewegungen ein Vakuum aufbauen 
müssen, um die Milch zum Fließen zu bringen – oder sie bei einer Pause entsprechend zu 
stoppen. Am besten ist es, diesen natürlich Rhythmus von Saugen, Schlucken und Atmen auch 
beim Zufüttern beizubehalten. Dies gelingt durch einen „stillfreundlichen“ Sauger oder andere 
stillfreundliche Fütterungsmethoden.  


