Muttermilchsteigernde Maßnahmen
Häufiges und ausreichend langes Anlegen des Säuglings,
etwa 8-12x/Tag, sind Voraussetzung für eine ausreichende
Milchproduktion.
Je mehr Milch Ihr Baby effektiv an der Brust saugt, umso
mehr Milch wird auch gebildet. Trinkt Ihr Baby weniger
Milch an der Brust, geht die Milchmenge zurück. Wenn Sie
Ihr Baby also so oft anlegen, wie es möchte, und es so
lange trinken lassen, wie es das verlangt, wird immer wieder
ausreichend Milch nachgebildet. Bieten Sie Ihrem Kind auch
immer die zweite Brust an. Wenn es an beiden Seiten getrunken
hat, können Sie auf der ersten Seite wieder von vorne anfangen. Dies
wird
als „Wechselstillen“ bezeichnet. Kontrollieren Sie bitte, ob Ihr Baby korrekt angelegt ist und
effektiv saugt.
Geben Sie Ihrem Kind keinen Tee oder Wasser, vermeiden Sie Schnuller und
Flaschensauger. Die Verwendung von Schnuller und Flaschensauger können das
Saugverhalten des Babys verändern und sich dadurch auf den Stillerfolg negativ auswirken.
Zusätzliches Abpumpen von Muttermilch kann die Milchproduktion auch steigern, sollte
jedoch nicht zu vermehrten Stress führen. Siehe dazu Infoblatt „Stillmanagement“ und „Wie
kann ich beurteilen, ob mein Baby genug bekommt“.
Sollte es sich zeigen, dass Ihr Baby nicht genug bekommt, ist es ratsam eine Stillberaterin
zu konsultieren und das Stillmanagement anzupassen oder andere Faktoren, die die
Milchbildung negativ beeinflussen, wie z.B. Plazentareste, Diabetes mellitus, psychische
Faktoren, Schilddrüsenfehlfunktion, abzuklären.
Zugefüttert sollte nur nach medizinischer Indikation werden, also wenn der Kinderarzt / die
Kinderärztin dazu rät. Im Idealfall wird dafür abgepumpte Muttermilch genommen. Auf jeden
Fall ist es ratsam, eine stillfreundliche Methode zur Zufütterung zu wählen, wie Löffel, Becher
oder Brusternährungsset, um ein verändertes Saugverhalten des Babys zu vermeiden.
Es gibt Nahrungsergänzungsmittel und Medikamente mit Auswirkung auf die
Milchproduktion:
Bockshornkleesamen Phenum Grecum, in hoher Dosierung, ev. in Kapsel, 2000-4000 mg
tgl., mit niederer Dosis beginnen und über einige Tage steigern, Wirkung tritt nach 2-3 Tagen
ein, nicht bei: Diabetes, Asthma, Allergie auf eine der Inhaltsstoffe
Medikamente mit Wirkung auf die Darmmotilität:
• Metoclopramid (Paspertin®) und Domperidon (Motilium®) haben als Nebenwirkung
eine milchsteigernde Wirkung, Vorsicht, es ist off-label use, d.h. das Medikament ist
nicht dafür zugelassen.
• Oxytocin Spray wird in die Nase verabreicht. Es fördert den Milchflussreflex, siehe
dazu Infoblatt „Medikamente in der Stillzeit“

Es gibt weiters viele Naturheilkundliche Maßnahmen und alternative medizinische
Methoden, die im Einzelfall durchaus gewünschte Effekte haben können, jedoch
wissenschaftlich nicht erwiesen sind. Dazu zählen Homöopathie, Schüsslersalze, Kräuter
und Gewürze (Anis, Koriander, Kreuzkümmel, Fenchelsamen, Karottensamen, Lavendel),
Stilltee, chinesische Kräuter, Mönchspfeffer, Einreibung mit Stillöl.
Nahrungsmittel, denen im europäischen Kulturkreis milchbildungsfördernde Wirkung
nachgesagt wird:
Milchbildungskugeln, versch. Getreide, schwarzer Sesam, Mandelmilch, Schinken,
schwarzer Johannisbeersaft, Malzbier, Fenchelgemüse, Nährhefe. Bitte achten Sie auf eine
ausgewogene und vor allem ausreichende Ernährung.
Vermeiden Sie Stress, versuchen Sie, ausreichend Schlaf (auch tagsüber) zu bekommen
und gönnen Sie sich und Ihrem Baby häufigen und langen Hautkontakt (Bonding).
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