
 
 

Tipps für den erfolgreichen Stillstart nach einem Kaiserschnitt 
Stillberatungstipps von der Expertin Nicole Fröhlich, Still- und Laktationsberaterin, 
Kinderkrankenschwester und Heilpraktikerin sowie Fortbildungsbeauftragte bei Medela. 
 
Muttermilch ist das Beste für jedes Baby – und je früher es sie bekommt, desto besser auch für 
die langfristige Stillzeit: Wie Forscher herausgefunden haben, ist das Anlegen innerhalb der 
ersten Stunde nach der Geburt essenziell, um die Milchbildung optimal in Gang zu bringen. 
Doch nach einem Kaiserschnitt ist das Risiko, dass das Baby in den ersten Tagen nach der 
Geburt nicht effektiv saugen kann, erhöht (Zhang et al, 2017). Diese Expertentipps helfen 
Müttern nach einem Kaiserschnitt.  
 

1) Sorgen Sie für viel Hautkontakt. Der frühe direkte Hautkontakt mit Ihrem Baby nach der 
Geburt, das so genannte Bonding, ist eine hervorragende Methode, um das erste Stillen zu 
unterstützen. Dabei wird das „Bindungshormon“ Oxytocin ausgeschüttet. Dies wiederum 
unterstützt die Milchbildung. Gerade nach einem Kaiserschnitt ist die Hilfe durch das 
Klinikpersonal das A und O, um das erste Stillen, möglichst noch im OP-Raum, zu 
ermöglichen. 

2) Entleeren von Kolostrum aus der Brust. Kolostrum, die erste Muttermilch, ist besonders 
wertvoll für Ihr Baby und direkt nach der Geburt verfügbar. Da das Risiko, dass das Baby in 
den ersten Tagen nach der Geburt nicht effektiv saugen kann, nach einem Kaiserschnitt 
erhöht ist, sollten Sie sich noch vor der Geburt informieren, wie Sie Kolostrum aus der Brust 
gewinnen können, um es Ihrem Baby zu füttern. Am besten, Sie fragen in den 
Entbindungskliniken und Ihre Hebamme nach einer entsprechenden Anleitung.   

3) Früh und häufig stillen. Achten Sie darauf, Ihr Baby innerhalb der ersten Stunde nach dem 
Kaiserschnitt zum ersten Mal (Parker et al, 2015) und anschließend mindestens alle zwei bis 
drei Stunden (gerechnet vom Beginn der einen Stillmahlzeit bis zum Beginn der nächsten) 
effektiv zu stillen. Insgesamt sollte Ihr Baby acht bis zwölf Stillmahlzeiten am Tag bekommen. 
Nachts sollten zwischen den Stillmahlzeiten höchstens vier Stunden liegen. Falls Ihr Baby 
noch nicht effektiv saugen kann, entleeren Sie Ihre Brust im selben Rhythmus, damit die 
Milchbildung trotzdem gut in Gang kommt. Eine elektrische Milchpumpe mit speziellem 
Initiierungs-Programm unterstützt die Stimulation Ihrer Milchbildung, indem sie das 
frühkindliche Saugen Ihres Babys imitiert.  

4) Lassen Sie sich das Anlegen zeigen. Stillen will gelernt sein: In den ersten Tagen nach der 
Entbindung kann Ihnen eine Stillberaterin oder Hebamme in der Entbindungsklinik bei jedem 
Stillversuch das korrekte Anlegen zeigen. Probieren Sie gemeinsam unterschiedliche 
Stillpositionen. So lernen Sie am besten, wie Ihre Brust effektiv entleert wird.  

5) Den effektiven Milchtransfer ab und an überprüfen. Lassen Sie sich von der Stillberaterin 
oder Hebamme erklären, woran Sie die ersten Hungersignale Ihres Babys sowie den so 
genannten effektiven Milchtransfer erkennen – also: Trinkt das Baby genügend, um gedeihen 
zu können, und wird durch sein Saugen die Brust ausreichend stimuliert, um neue Muttermilch 
bilden zu können?   

6) Zufüttern? Nur bei medizinischer Indikation! Ob die zusätzliche Gabe von 
Säuglingsnahrung oder Glukoselösung nötig ist, sollte ein Arzt oder Ihre Stillberaterin oder 
Hebamme beurteilen. Möglicherweise kann es bei einer Gewichtsabnahme von mehr als zehn 
Prozent notwendig werden. Mit einem guten Stillmanagement – von Anfang an – können Sie 
dem vorbeugen. Falls Ihr Baby noch nicht effektiv an der Brust trinken kann und/oder eine 
Zufütterung wirklich nötig ist: Achten Sie darauf, dass Sie immer mit einem „stillfreundlichen“ 
Sauger oder alternativen Fütterungsmethoden füttern.  

 
  


