
Herzlichen Glückwunsch zur Geburt Ihres Kindes!
Wir freuen uns, Sie bei Ihren ersten gemeinsamen Schritten mit Ihrem 
Neugeborenen begleiten zu dürfen.

Wir möchten Sie bei Ihrem Aufenthalt auf unserer Station beim gemeinsamen 
Start unterstützen und Sicherheit für die erste Zeit zu Hause mitgeben.

Stillen und liebevolles Kennenlernen
Insbesondere in den ersten Tagen ist es sehr günstig ihr Baby immer wieder mit 
Ihnen in direkten Hautkontakt zu bringen. Nur mit einer Windel bekleidet, fühlt 
sich das Neugeborene dadurch sicher geborgen und die mütterlichen Gefühle 
werden gestärkt. Dieses „Bonding“ unterstützt die Mutter-Kind Beziehung, regt 
die Milchbildung an und ermuntert Ihr Baby zum Trinken an der Brust. Schützen 
Sie Ihr Baby vor Wärmeverlust mit einer leichten Decke. Durch übermäßige 
Wärme kann die Trinkfreude der Babys auch vermindert werden. 

Häufiges Anlegen (mindestens acht Stillmahlzeiten in 24 Stunden) von 
Geburt an, reduziert die Gewichtsabnahme Ihres Babys und ist die Grundlage 
erfolgreichen Stillens. 

Beim Stillen können Sie die leisen Schluckgeräusche Ihres Babys wahrnehmen.

Sobald Ihr Baby an seiner Hand zu saugen beginnt, den Kopf suchend bewegt, 
mit sanften Lauten Hunger anzeigt, sollten Sie es an der Brust trinken lassen. 
Wenn das Baby schon schreit, ist es oft schwieriger es zur Brust zu bringen.

Das Saugen an einem Schnuller erschwert manchem Neugeborenen das Trinken 
an der Brust. Durch die völlig andere Form der Schnuller verlernen manche 
Neugeborene die Brustwarze richtig einzusaugen. Das Stillen wird dadurch 
schwieriger und gerade in den ersten Tagen sollen die Babys häufig trinken, 
um die Muttermilchbildung optimal anzuregen. Ein gewisser Stillrhythmus ist 
erst mit dem „Milcheinschuss“ um den 3. - 5. Lebenstag zu erwarten.

Sollte es nicht möglich sein, dass Sie Ihr Baby anlegen z. B. weil es im Inkubator 
liegt und nicht herausgenommen werden darf, können Sie die Milchbildung 
durch sanfte, zärtliche Brustmassagen anregen. Die sehr wertvolle erste 
Muttermilch wird durch Ausmassieren per Hand gewonnen, von der 
Brustwarze mit einer kleinen Spritze aufgesaugt und dem Baby gegeben.  
Idealerweise wird auch frühzeitig (zirka sechs Stunden nach der Geburt) mittels 
einer elektrischen Milchpumpe die Milchbildung angeregt und Muttermilch 
gewonnen. Es ist dann günstig dreistündlich abzupumpen.

Gute Stillpositionen
Gerne zeigen wir Ihnen gutes Anlegen Ihres Babys an der Brust! 

Die wichtigsten Punkte dabei sind:

Positionieren Sie Ihr Baby Bauch-an-Bauch und die Nasenspitze des Babys 
auf gleicher Höhe wie Ihre Brustwarze. Ihr Baby hält dadurch seinen Kopf 
geradeaus und hebt ihn, wenn es versucht, die Brustwarze zu erreichen und 
kommt dadurch in eine sehr gute Trinkhaltung.

Warten Sie bis das Baby den Mund weit öffnet, dann geben Sie ihm die Brust. 

Wenn während des Saugens die Lippen des Babys nach außen geklappt 
sind, rutschen Brustwarze und Warzenhof weit in den Mund hinein und die 
Brustwarze wird dadurch geschont.

Lassen Sie die erste Seite gut austrinken, streifen Sie dabei ab und zu mit Ihrer 
Hand sanft die Milch in Richtung Brustwarze. Ihr Baby wird dadurch schneller 
satt und die Brustwarze entlastet. Vor dem Milcheinschuss regelmäßig auf 
beiden Seiten anlegen.

Stützen Sie sich und Ihr Baby mit Stillkissen und Pölstern ab, um in einer 
entspannten Haltung das Stillen genießen zu können.

Gerne zeigen wir Ihnen unterschiedliche Stillpositionen, wie das Stillen im 
Liegen, im Sitzen oder in der Rückenhaltung.

Vertrauen Sie zu alle dem auf ihre Instinkte und eigenen Gefühle und probieren 
Sie das für Sie Beste aus.

Strapazierte Brustwarzen
Nicht verzagen – Schwester oder Hebamme fragen!

Für Sie persönlich
Wenn Sie sich nach der Geburt noch unsicher fühlen, stehen Sie bitte nicht 
alleine auf! Ausreichendes Trinken stabilisiert Ihren Kreislauf.

Besonders durch Stillen wird auch die Rückbildung der Gebärmutter 
gefördert. Oft sind diese Nachwehen deutlich spürbar. Melden Sie sich 
beim Pflegepersonal, wenn Sie Tabletten oder homöopathische Mittel 
zur Linderung benötigen. Das gleiche gilt für Wundschmerzen z.B. bei 
Kaiserschnittentbindungen oder Dammnähten.



Information für die ersten 
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Mutter und Kind 
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Die Nachblutung verringert sich langsam Tag für Tag. Bei einer starken 
Nachblutung oder wenn die Blutung aufhört, informieren Sie uns bitte.

Achten  Sie auf regelmäßigen Stuhlgang. Nach einer Geburt, besonders 
wenn Sie genäht wurden, kann der Stuhl aus Angst vor Schmerzen 
zurückgehalten werden und die daraus resultierende Verstopfung sich 
unangenehm auswirken. Versuchen Sie ggf. mit bewährten Mitteln die 
Verdauung in Gang zu bringen, ansonsten wenden Sie sich gerne an uns.

Für Ihr Baby
Kommen Sie zum Wickeln in unser Kinderzimmer - gerne unterstützen wir Sie 
beim ersten Wickeln und zeigen Ihnen die notwendigen Hygienemaßnahmen. 
Wenn Sie noch nicht in der Lage sind ihr Baby zu wickeln, melden Sie sich 
bei uns, damit Ihr Baby zum von Ihnen gewählten Zeitpunkt gewickelt wird. 

Sie können jederzeit im Kinderzimmer wickeln. Auch die Väter sind dort 
herzlich willkommen.

In den ersten Tagen meist weniger, sind ab dem vierten Lebenstag sechs 
nasse Windeln täglich zu erwarten, sie weisen auch darauf hin, dass das 
Baby ausreichend Muttermilch bekommt. 

Sie betonen die Nachtruhe Ihres Kindes, wenn Sie es nachts nur wenn es 
nötig ist wickeln. Wir notieren vor allem den ersten Harn und den ersten 
Stuhl (Mekonium) Ihres Neugeborenen – bitte informieren Sie uns!

Während des Krankenhausaufenthaltes werden die Kinder täglich einmal 
gewogen, um den Gewichtsverlauf der ersten Tage zu beobachten. Bitte 
kommen Sie am Vormittag einmal ins Kinderzimmer um das Tagesgewicht 
festzustellen.

Fühlt sich Ihr Baby sehr warm an, wird die Körpertemperatur gemessen.

Der zweite Tag nach der Geburt ist der „Babypflegetag“. Je nach Ihren 
Wünschen zeigen wir Ihnen das Waschen, die Haut- und Nabelpflege des 
Babys und geben Tipps zum Baden.

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen                                     
und schönen Aufenthalt!

Ihr Team der Geburtenstation KH Kirchdorf
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