
Unsere Klinik hat schriftliche Richtlinien 
auf der Grundlage der „Zehn Schritte für 
Babyfreundliche Geburtskliniken“ zur 
Betreuung von Mutter und Kind beim 
Stillen. Die Arbeitsgruppe Stillen trifft 
sich regelmäßig, um Neuerungen zum 
Thema Stillen zu besprechen. Die Er-
gebnisse dieser Besprechungen werden 
regelmäßig an alle Mitarbeiter:innen 
weitergegeben um auf einem gemeinsa-
men   Wissensstand zu sein. 

Die Mitarbeiter:innen aller Teams (Hebam-
men, Ärzt:innen und Pflege) werden jährlich 
so geschult, dass sie die Richtlinien umset-
zen können. Neue Mitarbeiter:innen werden 
innerhalb der ersten Monate diesbezüglich 
eingearbeitet.

Alle schwangeren Frauen werden mündlich 
oder schriftlich über die Eltern-Kind-Bindung 
und Entwicklungsförderung unter Einbeziehung 
des Stillens informiert.

Den Müttern wird unmittelbar nach jeder Geburt 
ermöglicht, ununterbrochen im großflächigen Haut-
zu-Haut-Kontakt/Bonding mit ihrem Baby zu blei-
ben, mindestens eine Stunde lang oder bis nach dem 
ersten Stillen.

Unsere Mitarbeiter:innen leiten die Mütter beim korrek-
ten Anlegen des Kindes an. Das Anlegen in verschie-
denen Stillpositionen (Wiegenhaltung, Rückenhaltung, 
Stillen im Liegen) wird vertieft. Im Falle einer Trennung 
von Mutter und Kind, erhalten die Mütter Informationen 
darüber, wie sie die Milchproduktion aufrechterhalten 
können. 

Gesunde Neugeborene brauchen nur Mutter-
milch und erhalten sonstige Flüssigkeiten oder 
Nahrung nur, wenn es medizinisch erforderlich 
ist.

Allen Müttern wird durch Bedding-in und 
Rooming-in ermöglicht, Tag und Nacht mit 
ihren Kindern zusammen zu bleiben. In un-
seren 7 Familienzimmern haben Eltern ge-
meinsam die Möglichkeit sich im Rahmen 
des Rooming-in/Bedding-in aneinander zu 
gewöhnen. 

Die Mütter werden ermuntert das Kind nach Bedarf zu 
stillen, 8-12 mal und öfter, was auch das nächtliche 
Stillen mit einschließt. Stillen nach Bedarf bezieht sich 
nicht nur auf die Kinder sondern auch auf die Mütter, 
z.B. bei erhöhtem Milchaufkommen.Gestillte Kinder bekommen keine künstlichen 

Sauger, da diese das Stillen beeinträchtigen. Im 
Falle der Notwendigkeit des Zufütterns werden 
Schiffchen, Sonde an der Brust oder das Füttern 
mit einer Spritze praktiziert. 

Bei der Entlassung aus der Klinik werden die Mütter 
auf Unterstützungsangebote z.B. Stillgruppen hin-
gewiesen. Wir bieten regelmäßig in unserer Klinik 
Stilltreffs an. Auch Einzelberatung findet nach vorhe-
riger Anmeldung statt.  
Nähere Informationen finden Sie unter  
www.neubethlehem.de -> Hebammen -> Kurs- 
übersicht

Die Brust in C-Form halten. Finger und 
Daumen hinter dem Warzenhof platzieren.

Seitenhaltung

Das Baby mit weit offenem Mund schnell 
aber sanft zur Brust führen. Unter- und 
Oberlippe sind ausgestülpt.

Warten Sie einfach ab, was Ihr Baby
macht. Wenn es hungrig ist, wird es
beginnen, die Brust zu suchen. 

Das Baby findet und fasst die Brust dann 
selbständig mit weit offenem Mund. Die 
Position des Babys ist individuell.

Klassische Wiegehaltung Modifizierte Wiegehaltung

Stillen im Liegen in Seitenlage Bauchstilllage 

STILLEN 
DAS BESTE FÜR SIE UND IHR BABY

Stillpositionen

Aktives Anlegen Intuitives Anlegen

Es gibt verschiedene Möglichkeiten ein 
Baby anzulegen. Grundsätzlich ist es 
wichtig, dass Sie für sich eine entspannte, 
bequeme Position finden und das Baby so 
halten, dass es Ihnen zugewandt ist.

Ohr, Schulter und Hüfte des Babys bilden 
eine Linie. Die Nasenspitze und das Kinn 
berühren die Brust.

Die Brustwarze zeigt in Richtung Nase. Der 
Kopf ist leicht nach hinten geneigt. Kinn 
und Unterlippe berühren die Brust. 

Die Oberlippe des Babys mit der Brust-
warze berühren, so dass es den Mund 
weit öffnet.

Beim intuitiven Anlegen bewegt sich das 
Baby zur Brust und dockt selbständig an. 

Sie sitzen halb aufrecht oder liegen mit 
erhöhtem Oberkörper und stützen sich auf 
Kissen bequem ab. Das Baby liegt
bekleidet oder nackt bäuchlings auf Ihnen, 
in Längs-, Quer- oder Schräglage. 

www.ardo.de

�����������
��������������������������
����������

Zehn Schritte:

  Der Babyfreundliche Weg

            
   ... wir unterstützen Sie! 
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