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Die Mutter 

 
Vor allem dann, wenn Sie gerade Ihr erstes Kind geboren haben, sollten Sie 
sich für die ersten Wochen zu Hause viel Zeit und Ruhe nehmen. Mit dem 
ersten Kind beginnt eine vollkommen neue Lebensperiode. Es treten 
Veränderungen ein, an die man sich erst gewöhnen muss. Das 
Neugeborene verändert sich in den ersten Lebenswochen so schnell, dass 
man so viel Zeit wie nur möglich mit dem Baby genießen sollte. Ideal ist es, 
wenn sich auch der Vater für eine gewisse Zeit Urlaub nehmen kann, um 
seiner Frau zu helfen und um natürlich auch die ersten Lebenswochen seiner 
Tochter oder seines Sohnes so intensiv wie möglich miterleben zu können. 
 
 
Stillen 
 
Zum Thema Stillen gibt es ein großes Literaturangebot. Ihre Frauenärztin 
oder Ihr Frauenarzt wird Sie sicherlich gerne auf entsprechende Bücher 
aufmerksam machen. Dennoch wollen wir Ihnen im Rahmen dieser 
Broschüre einige wichtige Informationen geben. 
 
Meistens kommt es am vierten Lebenstag des Babys zu dem s. g. 
Milcheinschuss. Bereits unmittelbar nach der Geburt ist die Vormilch 
vorhanden. Sie ist besonders fettreich (sehr gelb).  
 
Deshalb ist sie auch für die ersten Lebenstage des Kindes als 
Kalorienspender so wichtig. Größere Milchmengen werden dann vom Tage 
des „Milcheinschusses“ an produziert. Der Tag des Milcheinschusses macht 
sich oft etwas unangenehm durch ein erhebliches Spannen der Brüste 
bemerkbar. Es gibt allerdings auch Frauen, die schon relativ kurze Zeit nach 
der Geburt große Milchmengen produzieren. Dies gilt vor allem für Frauen, 
die bereits ein Kind oder mehrere Kinder über längere Zeit gestillt haben. Es 
gibt auch Frauen, die den Milcheinschuss überhaupt nicht bemerken, weil 
das Neugeborene die produzierte Milch sehr schnell wegtrinkt. Manchmal 
kommt dann am 5. oder 6. Lebenstag die Frage der Wöchnerin, wann die 

Wochenbett und Stillen 
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Milch denn nun endlich einschießen würde? In Wirklichkeit dagegen nimmt 
das Baby durch die vorhandenen großen Milchmengen schon längst wieder 
zu. Die reife Milch sieht grau/blau/wässerig aus. Manchmal beobachten 
stillende Mütter dies und meinen, dass ihre Milch nicht mehr gut sei. Dies ist 
eine Fehleinschätzung!!! 
 
Nach der Geburt nimmt das Baby normalerweise bis zum 4. Lebenstag an 
Gewicht ab. Dann kommt es zu einer langsamen Gewichtszunahme. Das 
Geburtsgewicht des Säuglings sollte normalerweise am etwa 10. Lebenstag 
wieder erreicht sein. Ihre Brüste sollten Sie nach der Entbindung langsam an 
das regelmäßige Saugen des Babys gewöhnen.  
 
Als gut hat es sich herausgestellt, das Baby bis zum Einschießen der Milch 
nicht häufiger als alle 3 – 4 Stunden für nicht mehr als 5 Minuten auf jeder 
Seite anzulegen.  
Besonders blonde Frauen mit hellen Brustwarzen sollten diesen Rat 
befolgen. Ihre Brustwarzen sind meistens empfindlicher. Bei zu häufigem 
und zu langem Anlegen kann es zu sehr schmerzhaften Einrissen an den 
Brustwarzen kommen. Wenn dann am 4. Tag die normale Milchmenge von 
der Brust produziert wird, so kann es aufgrund der Schmerzen bei solchen 
Einrissen manchmal unmöglich sein, das Kind noch anzulegen. In solchen 
Fällen kann man sich für einige Tage mit einer Milchpumpe behelfen. Die 
Milch wird dann dem Säugling mit der Flasche gegeben. Eine weitere 
Lösungsmöglichkeit in solchen Situationen ist das Stillhütchen. 
 
Stillhütchen werden in erster Linie von Frauen mit sehr flachen Brustwarzen 
oder Hohlwarzen benutzt. Um an einer Brust saugen zu können, muss das 
Baby die gesamte Brustwarze bis hoch in den Gaumen in den Mund 
hineinziehen können. Der Saugakt besteht dann nicht nur aus einem Saugen 
wie an einem Strohhalm; das Baby saugt zunächst die Milch aus der Brust 
bis in die Brustwarze hinein an, mit der Zunge wird die Brustwarze dann 
gegen den Gaumen ausgedrückt, und es kommt zur Entleerung der Milch in 
den Mund des Kindes. 
 
Bei sehr flachen Brustwarzen oder eingesunkenen Brustwarzen 
(Hohlwarzen) ist dies nicht möglich. Frauen mit solchen Veränderungen 
ermöglicht das Brusthütchen dennoch das Anlegen des Babys. Für Frauen 
mit verletzten Brustwarzen ist das Brusthütchen eine Möglichkeit, um die 
Brustwarze zu schützen und abheilen zu lassen. 
 
Ein alter „Hebammen-Trick“ als heilende oder schützende Maßnahme ist das 
Einreiben der Brustwarzen mit den letzten Tropfen Milch nach dem Anlegen. 
Auch wenn das Kind sehr gut an der Brust getrunken hat, so können sie 
immer, wenn das Kind satt ist, noch einige Tropfen aus der Brust 
herausdrücken und diese über der Brustwarze und dem Warzenhof 
verteilen. Eine gute heilende Wirkung für verletzte Brustwarzen hat auch 
frische Luft. Es ist nicht gut, wenn die Brüste immer durch Still-BH und 
Stilleinlagen luftfrei eingeschlossen sind. 
Das regelmäßige aber nicht zu häufige Anlegen in den ersten drei 
Lebenstagen ist gut, um ein ausreichendes Einschießen der Milch zu 
erreichen. Manche Babys benötigen allerdings nach der Geburt erst eine 
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gewisse Zeit, um sich von der auch für sie anstrengenden Geburt zu erholen. 
Es sollte Sie nicht beunruhigen, wenn Ihr Kind zunächst recht lange schläft 
und nicht an die Brust möchte. Vom 4. Tag an funktioniert das Stillen bei den 
meisten Frauen ohne Probleme. 
 
Für den Beginn empfehlen wir den Frauen, Ihr Baby bei jeder Mahlzeit an 
beiden Brüsten anzulegen. Wenn Ihr Baby beispielsweise nach Ihren 
Erfahrungen 30 Minuten trinkt, so sollten Sie nach 15 Minuten die Brust 
wechseln.  
 
Die nächste Mahlzeit beginnen Sie dann mit der Brust, an der das Baby seine 
letzte Mahlzeit beendet hat, denn in dieser Brust ist oft noch etwas mehr 
Milch enthalten. Das Anlegen an beide Brüste pro Mahlzeit verringert die 
Gefahr des Milchstaus und damit die Gefahr der Brustdrüsenentzündung. 
Erfahrene Mütter geben pro Mahlzeit manchmal auch nur eine Brust. 
 
Sollten Sie die ersten Tage nach der Geburt Ihres Babys im Krankenhaus 
verbringen und sollten Sie über noch keine Stillerfahrung verfügen (entweder 
Sie haben Ihr erstes Kind geboren, oder aber das Stillen hat bei älteren 
Geschwisterkindern nicht funktioniert, oder es wurde nicht gewünscht) so 
sollten Sie unbedingt die Hilfe und Ratschläge von Schwestern, Hebammen 
und Ärzten in Anspruch nehmen. Lassen Sie sich nicht dadurch 
verunsichern, dass Ratschläge unterschiedlich und widersprüchlich sein 
können. Dies ist ganz normal. Hören Sie genau zu und suchen Sie sich die 
Empfehlungen heraus, die für Sie am ehesten zutreffen. Manchmal muss 
man auch herumprobieren. 
 
Die größeren Stillhindernisse sind unserer Erfahrung nach mangelndes 
Selbstvertrauen, mangelnde Geduld und die Angst davor, dass das Baby 
nicht satt werden könnte. In dieser Sorge werden leider manche Mütter von 
Ihrer Umgebung auch noch bestärkt.  
 
Gegen solche Beeinflussungen sollten Sie sich unbedingt zu Wehr setzen. 
Der wesentliche Maßstab dafür, ob Ihr Baby genügend Muttermilch erhält, 
ist der Säugling selbst.  
Ein Baby mit einem normalen Schlaf-Wach-Rhythmus, das gesund aussieht 
und an Gewicht zunimmt, erhält auch genügend Nahrung. Sie werden sehr 
schnell ein Gefühl dafür entwickeln, ob Ihr Baby satt und zufrieden ist. Nicht 
jedes Schreien ist auf Hunger zurückzuführen. Babys können schreien, weil 
sie müde sind. Manche Babys empfinden schon sehr früh „volle Windeln“ als 
unangenehm und wollen gewickelt werden. Säuglinge entwickeln schon sehr 
früh ihre Wachphasen und wollen einfach beschäftigt werden. Dies ist auch 
für die geistige Entwicklung des Kindes sehr wichtig. Wach in einer Wiege 
oder in einem Bettchen zu liegen ist eben auch für einen Säugling sehr 
langweilig.  
 
Die meisten erfolgreich stillenden Mütter wiegen ihre Kinder  überhaupt nicht. 
Gewichtsmessungen finden dann nur anlässlich der 
Vorsorgeuntersuchungen beim Kinderarzt statt. Für manche Frauen ist es 
allerdings auch beruhigend, wenn eine gelegentliche häusliche 
Gewichtskontrolle stattfindet. Dieses sollte aber nicht häufiger als einmal pro 
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Woche durchgeführt werden. Kleine Schwankungen führen sonst nur zu 
unnötigen Verunsicherungen. In Ausnahmefällen kann auch häufigeres 
Wiegen hilfreich sein. 
 
Die Gewichtszunahme ist immer etwas unregelmäßig. Eine Erkältung 
beispielsweise kann sogar zu einer Abnahme führen. Nach solch einer 
Erkrankung geht es dann aber mit dem Gewicht meistens besonders schnell 
wieder bergauf. 
 
Bei einer Frau, die ihr erstes Baby geboren hat, ist das Stillen sowohl für die 
Mutter als auch für das Baby etwas vollkommen Neues, dass von beiden 
Seiten Lernen und Konzentration erfordert. Haben Sie bereits ein anderes 
Kind gestillt, so muss nur der Säugling das Trinken an der Brust erlernen. 
Gibt es dann einmal Probleme, so wissen die Mütter im Gegensatz zu einer 
Erstgebärenden, dass die Probleme bei dem Säugling und nicht bei der 
Mutter zu suchen sind. Vor dem Beginn des „Aids-Zeitalters“ haben auch 
Ärzte sich weniger gescheut, stillenden Müttern unter Umständen die 
Empfehlung zu geben, die Säuglinge einmal auszutauschen. Ein etwas 
älterer Säugling, der mit Routine an der Brust trinkt, kann einer unerfahrenen 
Mutter mit Stillproblemen das Stillen beibringen und umgekehrt kann eine 
erfahrene stillende Mutter einem Säugling mit Anlegeproblemen ebenfalls 
sehr viel besser behilflich sein, als eine noch unerfahrene Mutter. Nach 
einigen Tagen werden Sie bemerken, dass in das „Stillgeschäft“ immer mehr 
Routine einkehrt. Auf einmal ist es möglich, dass man sich trotz des Stillens 
auch gleichzeitig mit anderen Dingen beschäftigt. Wichtig ist Ihre innere 
Ruhe dabei. Wenn Sie auch im Kreise von Freunden und Bekannten in 
innerer Ruhe stillen können, so ist dies schön.  
 
Wenn Sie eher Abgeschiedenheit von fremden Personen benötigen, so 
sollten Sie sich diese Abgeschiedenheit auch unbedingt verschaffen. 
Besonders erfolgreich stillen erfahrungsgemäß die Frauen, die sich von 
irgendeinem Zeitpunkt an über das Stillen nicht mehr so viele Gedanken 
machen. In das „Stillen-Wollen“ kann man sich auch so hineinsteigern, dass 
das Stillen gerade deshalb nicht funktioniert. 
 
In diesem Zusammenhang muss auch einmal sehr deutlich gesagt werden, 
dass kein Säugling heute mehr stirbt, weil seine Mutter nicht stillt. Nicht 
stillende Mütter sind keine schlechteren Mütter. Wenn das Stillen aus 
irgendeinem Grund einmal nicht funktioniert, so ist dieses letztendlich kein 
Grund, um traurig zu sein oder gar um ein schlechtes Gewissen zu haben. 
Entscheidend ist, dass Sie Ihrem Kind mit Liebe begegnen, und man kann 
einem Baby auch die Flasche mit Liebe geben. 
 
Vom 4. Lebenstag an sollte das Baby seine Stillzeiten bestimmen. Dies gilt 
sowohl für die Häufigkeit als auch für die Dauer des Anlegens. Manche 
Kinder wollen alle zwei Stunden an der Brust trinken, andere Babys melden 
sich nur alle vier bis fünf Stunden. Mit zunehmendem Alter werden die 
Abstände zwischen den Mahlzeiten eher größer. Es gibt Babys, die nach 10 
Minuten an jeder Brust bereits satt sind („Schluckspechte“), andere Babys 
benötigen manchmal bis über eine dreiviertel Stunde für ihre Mahlzeiten 
(„Genießer“). Dies sollten Sie auch akzeptieren. Es stimmt nicht, dass alle 
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Kinder bereits nach 10, 15 oder 20 Minuten die erforderliche Milchmenge 
getrunken haben. Wenn Sie die Anlegezeiten gegen den Willen des Babys 
verkürzen, so kann es sein, dass aufgrund des fehlenden Saugreizes, die 
Milchmenge sehr schnell zurückgeht. Sollte das Baby allerdings noch 
häufiger und noch länger als dargestellt nach der Brust verlangen, so stellt 
sich schon die Frage, ob die von den Brüsten produzierte Milchmenge 
ausreichend ist. 
 
Wenn Kinder den ganzen Tag schreien, muss man darüber nachdenken, ob 
die Milchmenge genügt. In diesem Zusammenhang wollen wir noch einmal 
betonen, dass in den wenigen Fällen, in denen das Stillen trotz aller Mühen 
nicht funktioniert, die betroffenen Frauen mit Sicherheit keine schlechteren 
Mütter sind. 
 
Nach 6 – 8 Wochen kommt eine Phase, in der das Baby stark an Gewicht 
zunimmt. In dieser Zeit verlangt es oft häufiger nach der Brust. Durch das 
häufige Saugen werden die Brüste zu einer vermehrten Milchsekretion 
angeregt. Wenn Sie in dieser Phase Flaschennahrung dazu füttern, ist es 
mit dem Stillen meistens sehr schnell vorbei. Es fehlt der vermehrte Saugreiz 
an der Brust, und die Milchmenge wird verringert. 
 
Es ist auf jeden Fall von Vorteil, wenn Sie Ihr Baby für sechs Monate voll 
stillen. Manche Frauen geben ihren Kindern auch einige Monate länger nur 
die Brust. Am natürlichsten ist es, wenn Sie ab einem Alter von ca. 6 Monaten 
Ihrem Kind zu den Mahlzeiten mit einem kleinen Löffel etwas breiige 
Nahrung anbieten (z. B. Joghurt, Quark, zerquetschte Banane oder 
Kartoffeln mit Butter, in Milch eingeweichter Zwieback). In diesem Alter sitzen 
die Kinder meistens mit am Esstisch. Dadurch lernt das Baby zu kauen und 
zu schlucken. Irgendwann wird es diese Nahrung von sich aus verlangen 
und die Brust nur noch als Nachspeise bzw. als Getränk nutzen. Außerdem 
weiterhin die Brust morgensund abends und zum Kuscheln. Diese Methode 
ist auf jeden Fall natürlicher, als das plötzliche Ersetzen ganzer Mahlzeiten. 
Wir haben unseren Kindern anstelle der „Gläschen“ das normale 
Mittagessen nach Pürrieren im Mixer oder mit dem Pürrierstab gegeben, dies 
schmeckt auch dem Säugling viel besser, ist billiger und auch gesünder. 
 
Wenn Die Frauen so lange stillen, wie die Säuglinge es wünschen, werden 
sich die Kinder von ganz alleine irgendwann abstillen. Dies ist wohl die 
natürlichste Methode. Wenn die Mutter dagegen aktiv versucht, das Baby 
abzustillen, so kann es für einige Tage vorübergehende Probleme geben. 
Ein Baby, das über mehrere Monate als Nahrungsquelle nur die Brust kennt, 
wird sich u. U. gegenüber der Flasche zunächst einmal verweigern. Hier hilft 
vor allem Geduld. 
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Gelegentlich kann es einmal zu einer s. g. Brustdrüsenentzündung kommen. 
Die Ursache der Brustdrüsenentzündung hat nichts mit mangelnder Hygiene 
zu tun. Die Ursache ist immer ein s. g. Milchstau, d. h. die Milch kann aus 
irgendeinem der Milchgänge nicht abfließen und staut sich.  
 
Praktisch jede Brustdrüsenentzündung kann erfolgreich behandelt werden, 
ohne dass die Mutter abstillen muss. Allerdings ist dies häufiger mit 
erheblichen Beschwerden und hohem Fieber bis zu einer Woche verbunden. 
Manchmal können diese Beschwerden so unangenehm sein, dass die 
Frauen dann abstillen möchten. Sollten Sie sich dazu entschieden haben, so 
erhalten Sie von uns Abstilltabletten.  
 
Sie sind deshalb keine schlechte Mutter !! Gerade bei einem beginnenden 
Milchstau sollte der Säugling an der betroffenen Brust angelegt werden. Legt 
man wegen der vorhandenen Beschwerden nicht mehr an, so verschlimmert 
sich der Milchstau immer mehr.  
 
Bei einem Milchstau sollten die Brüste zwischen den Mahlzeiten zur 
Entzündungshemmung gekühlt werden. Gut sind kühlende Umschläge mit 
Quark oder Kühlelementen aus dem Kühl- oder Gefrierschrank, die in Tücher 
eingewickelt sind. Vor den Mahlzeiten sollte die Brust dagegen 
beispielsweise durch warme feuchte Handtücher oder durch eine warme 
Dusche erwärmt werden. Dann stellen sich die Milchgänge weit, und die 
Milch fließt besser ab. 
 
Bei allen Problemen bzgl. des Stillens sollten Ihnen die Hebammen beratend 
zu Seite stehen. Unsere Hebammen besuchen Sie natürlich gerne zu Hause. 
Der Kontakt zu Ihrer Hebamme sollte so gut sein, dass sie bei Problemen 
auch noch nach Monaten nach der Geburt eine Ansprechpartnerin ist. Hilfe 
können Stillgruppen anbieten. Auch Ihr Frauenarzt wird Ihnen gerne 
behilflich sein. Es sind aber nicht alle Ärzte über die Grundlagen des Stillens 
gut informiert. Skeptisch sollten Sie auf jeden Fall werden, wenn Sie bei einer 
Brustdrüsenentzündung eigentlich gerne weiter stillen möchten, Ihnen aber 
ärztlicherseits Antibiotika oder das Abstillen empfohlen wird. 
 
Wenn nicht ärztliche Gründe für ein medikamentöses Abstillen sprechen, so 
sollten Sie möglichst natürlich abstillen. Natürlich Abstillen bedeutet, dass 
Sie langsam die Stillmahlzeiten reduzieren und die Muttermilch durch eine 
andere Nahrung ersetzen. Die Milchmenge bildet sich dann von ganz alleine 
langsam zurück. Es ist keine Einnahme von Medikamenten erforderlich, die 
teilweise erhebliche Nebenwirkungen haben können. 
 
Bevor Sie in der Stillzeit Medikamente einnehmen, sollten Sie grundsätzlich 
Ihren Arzt befragen, ob diese für das Baby ungefährlich sind. 
 
 
 
 
 
Der Wochenfluss 
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Nach der Geburt kommt es für ca. 4 – 6 Wochen zu einer Absonderung von 
Blut/Wundsekret aus der Gebärmutter. Der s. g. Wochenfluss ist am Anfang 
rot, später braun, dann gelb und schließlich weißlich. Frauen, die ohne die 
Einnahme der Antibabypille nur eine kurze Regelblutung haben, bluten 
meistens auch im Wochenbett nicht sehr lange. Frauen dagegen, die über 
eine längere Zeit ihre Regelblutung haben, müssen auch im Wochenbett mit 
einer längeren Zeit des Wochenflusses rechnen. Gelegentlich kann es in der 
Gebärmutter zu Entzündungen kommen, die behandelt werden müssen. 
Dies merken Sie daran, dass der Wochenfluss überhaupt nicht mehr fließt, 
dass Sie Unterleibsschmerzen oder auch Fieber bekommen. In solchen 
Fällen sollten Sie unverzüglich den Frauenarzt aufsuchen. 
 
Nachsorgeuntersuchung 
 
Die Nachsorgeuntersuchung bei Ihrer Frauenärztin oder Ihrem Frauenarzt 
findet 6 – 8 Wochen nach der Geburt Ihres Babys statt. 
 
 
Geschlechtsverkehr 
 
Die sexuelle Leidenschaft der Frau kommt zeitlich sehr unterschiedlich 
zurück. Es haben große Veränderungen mit ihrem Körper stattgefunden. 
Wenn eine Naht am Scheideneingang erforderlich gewesen ist, so kann dies 
den Zeitpunkt der Wiederaufnahme des Geschlechtsverkehrs verzögern. Die 
unangenehmsten Beschwerden im Bereich einer Dammnaht sind 
normalerweise am fünften Tag nach der Geburt überwunden.  
 
Nach etwa 14 Tagen werden Sie im Normalfall im Alltag keine 
Missempfindungen mehr durch eine Dammnaht haben. Beim 
Geschlechtsverkehr können Beschwerden auch zu einem späteren 
Zeitpunkt noch auftreten. Über Schmerzen mehr als zwei Monate nach der 
Geburt beim Geschlechtsverkehr sollten Sie mit Ihrem Frauenarzt sprechen. 
Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten in solchen Fällen zu helfen. 
 
Sie sollten sich weder durch sich selbst noch durch Ihren Partner bzgl. des 
Beginns des Geschlechtsverkehrs unter irgendeinen Druck setzen lassen. 
Sprechen Sie mit Ihrem Mann über Ihre Gefühle und Wünsche. Lassen Sie 
Ihren Partner wissen, was Sie als angenehm empfinden, und was vielleicht 
weh tut. Beginnen Sie nur mit Zärtlichkeit. Eine gewisse Angst vor dem 
ersten Geschlechtsverkehr nach einer geburtshilflichen Verletzung, die 
genäht werden musste, ist vollkommen natürlich. 
 
Es kann passieren, dass stillende Frauen eine längere Zeit benötigen, um 
wieder sexuelle Leidenschaft zu empfinden. Das liegt daran, dass durch das 
Stillen die Produktion der weiblichen Sexualhormone unterdrückt wird. Die 
weiblichen Sexualhormone fördern das Empfinden der sexuellen Lust. Es 
kann aber auch so sein, dass eine stillende Mutter sehr früh das Verlangen 
nach Geschlechtsverkehr empfindet. Von den Müttern, die nicht stillen hat 
die Mehrheit bei der Nachsorgeuntersuchung bereits wieder 
Geschlechtsverkehr, Bei den stillenden Müttern ist es umgekehrt. 
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Verhütung 
 
Wenn Sie sofort oder relativ kurzfristig nach der Geburt abgestillt haben, so 
tritt die für den nicht schwangeren weiblichen Organismus normale 
hormonelle Funktion sehr schnell wieder ein. Diese Frauen kehren nach der 
ersten Regelblutung meistens zu Ihrer gewohnten Verhütungsmethode 
zurück. 
 
Wenn Sie Ihr Baby über längere Zeit stillen, so wird die Produktion weiblicher 
Sexualhormone durch das Stillhormon (Prolaktin) stark unterdrückt. Dadurch 
ist es zu erklären, dass die meisten stillenden Frauen über mehrere Monate 
keine Blutung bekommen. Darauf ist es auch zurückzuführen, dass viele 
Frauen, so lange ihr Baby keine andere Nahrung als die Muttermilch erhält, 
nicht schwanger werden können. Von dieser Regel gibt es aber  Ausnahmen. 
Soll „es“ also auf  keinen Fall passieren, so sollten Sie auf jeden Fall 
irgendeine Verhütungsmethode anwenden. 
 
Eine Antibabypille aus Östrogen und Gestagen können Sie in der Stillzeit 
nicht einnehmen. Eine reine Gelbkörperhormonpille ist unbedenklich. Viele 
Paare benutzen in der Stillzeit das Kondom. 
 
Eine weitere Verhütungsmöglichkeit in der Stillzeit ist das Diaphragma. Bei 
dem Diaphragma handelt es sich um einen Kunststoffring mit einer 
Membran, den sich die Frau vor den Gebärmutterhals setzt. Ca. 4 Wochen 
nach der Geburt kann ein passendes Diaphragma ausgesucht werden. Ihre 
Frauenärztin / Ihr Frauenarzt wird Ihnen auch sehr ausführlich den Gebrauch 
des Diaphragmas erklären. Sollten Sie bereits vor der Geburt ein 
Diaphragma benutzt haben, so ist nach der Geburt zu bedenken, dass Sie 
u. U. (vor allem nach der Geburt des ersten Babys) ein größeres Diaphragma 
benötigen. 
 
Ca. 6-8 Wochen nach der Geburt können Sie sich eine Spirale einsetzen 
lassen. 
 
Weitere empfängnisverhütende Methoden sind spermienabtötende 
Zäpfchen und der Koitus interruptus. Die Berechnung der fruchtbaren Tage 
ist leider nicht möglich, da die meisten Frauen in der Stillzeit, wie bereits 
dargestellt, nicht bluten. 
 
 
 
 
 
Rückbildungsgymnastik 
 
Bei dem Thema Rückbildungsgymnastik denken die meisten Frauen an die 
Rückgewinnung einer guten Figur. Dies ist sicherlich auch begrüßenswert. 
Als Frauenärzte denken wir aber mehr an eine möglichst konsequente 
Beckenbodengymnastik. 
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Durch eine Geburt auf normalem Wege kann es zu einer Senkung von 
Scheide und Gebärmutter kommen. Im späteren Leben kann dies zur Folge 
haben, dass die Frauen Schwierigkeiten haben, ihren Urin noch zu halten. 
Dies gilt vor allem für Situationen wie Laufen, Lachen, Husten, Springen oder 
Sport. Die meisten Senkungen nach einer Entbindung lassen sich bei einer 
konsequenten Beckenbodengymnastik wieder „wegturnen“. Die Neigung, 
eine Senkung zu bekommen, ist erblich. 
 
Wenn Sie zwei Finger in die Scheide einführen, so können Sie mit den 
Muskeln, die sich um die Scheide herum befinden, nach den Fingern 
„kneifen“. Benutzen Sie  Ihren Beckenboden beim Geschlechtsverkehr. Bei 
einer kräftig ausgebildeten Beckenbodenmuskulatur ist dies wie ein leichter 
Händedruck zu spüren. Manche Frauen können ihren Beckenboden nicht 
zusammenziehen. Dann hilft auch keine Rückbildungsgymnastik. Es ist wie 
mit dem Ohrenwackeln, nicht alle können das. 
 
Eine ebenfalls sehr gute Übung ist das mehrfache Unterbrechen des 
Wasserlassens beim Gang auf die Toilette. Beckenbodengymnastik können 
Sie bei verschiedensten Anlässen am Tag schnell einmal so nebenbei 
praktizieren (Zähne putzen, Flasche kochen, Essen vorbereiten oder 
natürlich auch im Berufsleben). 
 
 
 

Das Kind 

 

Vorsorgeuntersuchungen 

 
Im Krankenhaus haben oft die beiden ersten Vorsorgeuntersuchungen für 
Ihr Baby stattgefunden. Die U1 unmittelbar nach der Geburt, die U2 zwischen 
dem 3. und 10. Lebenstag. Die weiteren Untersuchungen sollten von dem 
betreuenden Kinderarzt oder dem Hausarzt durchgeführt werden. Nicht alle 
Fehlentwicklungen sind für den Laien erkennbar. Früherkennung heißt oft 
Heilung, Späterkennung bedeutet dagegen oft bleibende Schädigung. Sie 
sollten deshalb die Vorsorgetermine wahrnehmen. Achten Sie auch selbst 
auf die Entwicklung Ihres Kindes. Es ist gar nicht so selten (sogar eher die 
Regel als die Ausnahme), dass Eltern bei Auffälligkeiten der Kinder 
berichten, dass ihnen diese sehr viel eher als dem Kinderarzt aufgefallen 
sind. 
 
Anlässlich der U3 sollte bei jedem Säugling wenigstens einmal eine 
Ultraschalluntersuchung der Hüften durchgeführt werden. Diese 
Untersuchung ist für das Kind vollkommen ungefährlich, und sie bietet die 
sicherste Aussage über die anatomischen Verhältnisse der Hüftgelenke. Das 
Übersehen einer s. g. Hüftgelenksdysplasie (Hüftgelenksfehlentwicklung) 
bedeutet u. U. eine lebenslange Behinderung. 
 
Des Weiteren halten wir 3-4 augenärztliche Kontrollen vor der Einschulung 
für sinnvoll. Es gibt Sehfähigkeiten, die der Mensch nur in den ersten sechs 
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Lebensjahren erlernen kann. Der Mensch sieht nicht nur mit dem Auge, das 
Gehirn muss das Sehen erlernen.  
 
Sollte Ihr Kind beispielsweise über ein sehr gutes und ein sehr schlechtes 
Auge verfügen, so werden Sie aufgrund der Sehkraft des besseren Auges 
im Alltag kaum etwas von dem schlechteren Auge bemerken. Sollte dieser 
Sehfehler erst nach dem 6. Lebensjahr entdeckt werden, so bedeutet dies 
aber für das schlechtsichtige Auge im Extremfall Blindheit. Auch eine 
Korrektur durch entsprechende Brillengläser hilft dann nicht mehr. Das 
Gehirn hatte in den ersten sechs Lebensjahren nicht die Gelegenheit, mit 
dem schlechteren Auge das Sehen zu lernen. 
 
Aus demselben Grund ist es auch so wichtig, dass schielende Kinder 
möglichst frühzeitig bei einem Augenarzt vorgestellt werden. Schielende 
Kinder würden alle Gegenstände doppelt sehen, wenn der Körper nicht die 
Sehkraft des schlechteren Auges unterdrücken würde. Dadurch wird 
allerdings verhindert, dass das Gehirn in den ersten Lebensjahren mit dem 
schlechteren Auge das Sehen erlernt. Vielleicht haben Sie schon 
gelegentlich einmal beobachtet, dass Kleinkinder mit einem verdeckten 
Auge herumlaufen. Diese Maßnahme hat den Sinn, dass das Gehirn auch 
mit dem schlechteren Auge das Sehen erlernt. Später wird dann durch eine 
operative Maßnahme das Schielen behoben, und die Sehkraft ist durch die 
dargestellten Maßnahmen auf beiden Augen normal vorhanden. 
 
 
Die Gabe von Vitamin D mit oder ohne Fluor 
 
Säuglinge sollen regelmäßig Vitamin D erhalten. Die Dosierung besprechen 
sie mit dem Kinder- oder Hausarzt. Falls Sie nach Absprache mit Ihrem 
Zahnarzt ein Präparat mit Fluor gegen Karies für die Zähne wünschen, so 
gibt es auch solche Kombinationen. Es wird empfohlen, dass Kinder vom 8. 
Lebenstag an bis zu ihrem 2. Geburtstag jeweils eine Tablette pro Tag 
erhalten. Unserer Erfahrung nach lassen sich die Tabletten einfach dadurch 
verabreichen, dass man diese  auf einem Teelöffel mit einigen Tropfen 
Wasser auflöst. 
 
Das Vitamin D soll der Verhinderung der Knochenerweichung/Rachitis 
dienen. Vitamin D wird in der Haut durch Sonneneinstrahlung gebildet. 
Besonders die nördlichen Länder mit wenig Sonneneinstrahlung vor allem 
im Winter haben deshalb früher viel Rachitis gegeben. Nach Einführung der 
Rachitis-Prophylaxe ist diese Erkrankung sehr selten geworden.   
 
Fluor verhindert Karies. Viele Zahnärzte befürworten deshalb die Gabe von 
Fluor. Im Zweifelsfall sollten Sie sich mit dem Zahnarzt Ihres Vertrauens über 
dieses Thema unterhalten. 
 
Das Wichtigste in Bezug auf die Zahnpflege ist natürlich nicht die Gabe von 
Fluor, sondern eine angemessene Zahnpflege. Unseres Erachtens sollten 
Sie bereits den ersten Zahn mit einer kleinen weichen Zahnbürste vorsichtig 
und ohne Zahnpasta pflegen. Viele Kinder putzen nicht konsequent und 
gründlich genug ihre Zähne. Ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht, 
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wenn Erwachsene die Zähne der Kinder regelmäßig nachputzen. Gewöhnen 
Sie Ihre Kinder früh an die elektrische Zahnbürste, die viel effektiver ist. 
 
 
Einige weitere Ratschläge zur Pflege, zum Schlafen,  
zur Prägung und Erziehung / etc.: 
 
 
Pflege 
 
Wenn Sie registrieren, dass Ihr Säugling Stuhlgang in der Windel hat, dann 
wickeln Sie ihn möglichst bald. Stuhlgang in der Windel führt sehr schnell zu 
Pilzinfektionen. Benutzen Sie nur in Notfällen, beispielsweise auf Reisen für 
das Säubern des Kindes Feuchttücher. Am besten halten Sie den Säugling 
unter warmes fließendes Wasser. Zum Säubern der Region um den 
Darmausgang herum können Sie auch ohne Probleme etwas Seife 
benutzen. Bei Mädchen aber nicht mit Seife im Genitalbereich. Dann einfach 
trocken in die Windel hineinlegen. Auf diese Art und Weise wird es kaum 
einmal zu einer wesentlichen Pilzinfektion kommen. Sollte dies doch der Fall 
sein, so ist es von Vorteil, wenn man immer etwas Pilzcreme auf Vorrat zu 
Hause hat. Größeren Kindern, die bereits das Töpfchen oder die Toilette 
benutzen, kann man ebenfalls sehr praktisch auf dem Rand des 
Waschbeckens sitzend bzw. gehalten werdend den Po mit warmem Wasser 
säubern. Keine braunen Streifen in den Unterhosen!!! 
 
Bei männlichen Säuglingen diskutiert man darüber, ob sich bei 
Plastikwindeln durch die erhöhte Temperatur in der Windel eine Minderung 
der Fruchtbarkeit einstellen könnte. Dies ist ein Argument für das 
konventionelle Wickeln mit Stoffwindeln. Plastikwindeln sind allerdings 
außerordentlich praktisch. 
 
 
Einwirkungsmöglichkeiten auf das Schlafverhalten 
 
Lassen Sie Ihr Kind möglichst bei Tageslicht und normalem Lärm schlafen. 
Knallende Türen, Musik und normale Gespräche werden Ihren Säugling 
beim Schlafen kaum stören. Sollten Sie dagegen aus falscher 
Rücksichtnahme gegenüber Ihrem Neugeborenen darauf achten, dass es in 
der Wohnung immer ganz still und dunkel ist, dann werden Sie schnell einen 
kleinen „Haustyrannen“ haben, der bei jedem kleinsten Geräusch und jedem 
Licht sofort wach wird. Dies kann eine Prägung für das ganze Leben sein. 
Auch wir Menschen sind „Gewohnheitstiere“.  
 
Es ist für die Eltern eine sehr anstrengende Zeit, wenn der Säugling 
mehrfach in der Nacht wach wird. Diese Phase zieht sich manchmal über 
mehrere Jahre hin. Das frühe Durchschlafen können Sie bei vielen Kindern 
nach unseren Erfahrungen auf folgende Art und Weise provozieren: Ein Kind 
muss nicht um 19.00 Uhr im Bett liegen und bis zum nächsten Morgen 
durchschlafen. Dies ist eher unnatürlich. Wenn Sie die Wachstunden 
bewusst in die Abendstunden verlegen und gegen 23.00 Uhr oder 24.00 Uhr 
noch eine Mahlzeit geben, so werden Sie bei den meisten Kindern es sehr 
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schnell erreichen, dass diese zumindest von ca. Mitternacht bis morgens um 
6.00 oder 7.00 Uhr durchschlafen. Der einzige Nachteil an dieser Maßnahme 
ist der Umstand, dass Sie sich eventuell kleine Nachteulen heranziehen. Der 
Mensch ist eben – wie bereits erwähnt - ein Gewohnheitstier, wir werden 
noch mehrfach darauf zurückkommen.  
 
 
Schreikinder  
 
Krümmen sich Neugeborene schreiend zusammen, so wird dies immer 
wieder durch Blähungen oder „Bauchkrämpfe/Darmkrämpfe“ erklärt. 
„Dreimonatskoliken. Dies ist oft nicht zutreffend. Bei Schmerzen krümmen 
auch wir Erwachsene uns automatisch zusammen, egal, wo der Ort des 
Schmerzes auch sein mag – wir nehmen eine Embryostellung ein. Es sind 
also verschiedenste Dinge in Erwägung zu ziehen, die dem Kind Schmerzen 
bereiten oder die es unzufrieden sein lassen. Eine häufige Ursache sind 
Blockierungen im Bereich der Wirbelsäule durch die Entbindung. Dies ist den 
meisten Ärzten und Eltern inzwischen bekannt.  
 
Wenn Sie Ihr Kind zum Schlafen in das Bett legen, ohne dass das Kind müde 
ist, so werden Sie ebenfalls ein ordentliches Geschrei erleben. Bei 
Schmerzäußerungen Ihres Kindes, die länger anhalten und die Sie nicht 
einordnen können, suchen Sie  Ihren Kinder- oder Hausarzt auf. 
 
 
Kinder und Tiere 
 
Sollten Sie einen Hund haben, bevor ein Neugeborenes zu Hause einzieht, 
so sollten Sie vor allem bei den ersten Kontakten darauf achten, dass keine 
Eifersucht entsteht. Der Hund muss das neue Familienmitglied zunächst 
einmal als Rudelgenossen anerkennen. Lassen Sie das Tier an dem 
Neugeborenen Witterung nehmen. Lassen Sie die Begleitung des Tieres zu, 
wenn Sie mit Ihrem Neugeborenen umgehen. Kümmern Sie sich in dem 
Moment, wo das Neugeborene zu Hause einzieht, besonders intensiv um 
Ihren Hund. Geben Sie ihm beispielsweise sein Lieblingsfressen, so dass er 
mit dem Neugeborenen sofort etwas Angenehmes verbindet. 
 
Ein Neugeborenes ist kein Grund, um ein Tier abzuschaffen.  
 
Bezüglich einer Katze sollte man darauf achten, dass diese sich nicht so eng 
zum Schlafen an ein Neugeborenes kuschelt, dass dieses unter Umständen 
erstickt.  
 
Achten Sie auf das regelmäßige Entwurmen Ihrer Tiere. Es ist für die 
Entwicklung der Kinder außerordentlich förderlich, wenn Sie mit Tieren 
aufwachsen und damit auch Verständnis für unsere anderen Mitgeschöpfe 
von vornherein erlernen. Gerade in der heutigen Zeit, in der der Mensch eine 
immer weitergehende Umweltzerstörung betreibt, ist Verständnis für unsere 
Mitgeschöpfe besonders wichtig.  
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Eltern von Erstgeborenen sind komplizierter 
 
Früher war es einmal so, dass wir in der Großfamilie, in der noch viele Kinder 
geboren worden sind, automatisch als Kinder und Jugendliche den Umgang 
mit Säuglingen und Kleinkindern erlernt haben. Dies ist heute ziemlich selten 
der Fall. Eltern von ersten Kindern sind deshalb anfangs unsicherer und 
manchmal auch etwas kompliziert. Es ist uns auch selbst so ergangen. Es 
ist immer wieder interessant, die Eltern beim Wickeln ihres ersten Kindes zu 
beobachten. Es wird so vorsichtig gewickelt, als ob das Kind eine ganz 
empfindliche Porzellanpuppe ist. Nach einigen Wochen sieht dies ganz 
anders aus. Viele neue Erlebnisse mit dem ersten Kind sind mit einer 
besonderen Euphorie verbunden, welche sich bei weiteren Geburten durch 
die Routine nicht mehr einstellt.  
Eine unserer Patientinnen drückte es nach der Entbindung ihres zweiten 
Kindes folgendermaßen aus: „Eigentlich ist es total traurig.“ Auf meine 
verwunderte Frage hin, warum etwas nach einer unkomplizierten schnellen 
Geburt so traurig sei, äußerte sie lachend, dass sie nach der Geburt ihres 
ersten Kindes vor Rührung und Glückseligkeit das Gefühl gehabt hätte, auf 
einer Wolke zu schweben. Sie hätte ihre Blicke nicht von ihrem 
Neugeborenen abwenden können. Und jetzt anlässlich der zweiten 
Entbindung sei alles vollkommen „normal“. 
 
Die anfängliche Unsicherheit mit unseren Erstgeborenen beschränkt sich 
nicht nur auf uns Menschen, sondern ist bei anderen Geschöpfen genauso 
zu beobachten. Diejenigen, die schon einmal eine Stute mit  ihrem ersten 
Fohlen beobachtet haben, können uns dies sicherlich bestätigen. 
 
Es dauert beispielsweise eine gewisse Zeit, bis man die Desinfektionsbox 
für die Flaschen entsorgt und die Flaschen einfach in die 
Geschirrspülmaschine stellt. Es dauert eine Zeit lang, bis man entdeckt, dass 
bei guter Witterung unterwegs und im Urlaub die Kühlerhaube mancher 
Autos eine sehr gute Wickelunterlage darstellt. Ein ehemaliger Chef von mir 
drückte es immer folgendermaßen aus: „Von der dritten Geburt an haben es 
die Kinder richtig gut, dann ist in der Erziehung Linie drin, und es wird nicht 
mehr herumexperimentiert.“ Anlässlich der sinkenden Geburtenzahlen in 
Deutschland ist dies vielleicht ein Argument, um das dritte oder auch das 
vierte Baby zu bekommen.  
 
Von dem Zeitpunkt an, wo sich Ihr Baby rollend, krabbelnd oder auch laufend 
selbständig durch die Wohnung bewegt, bis ca. 1 ¾ bis 2 Jahren, steht den 
Eltern eine manchmal etwas anstrengende Zeit bevor. Die Kinder wollen ihre 
Umgebung erkunden, lassen sich dabei aber von ihren Eltern nur wenig 
lenken. Keine Leiter ist zu hoch, kein Abgrund zu tief, Wasser und Feuer sind 
sehr interessant. Dies bedeutet, dass man mehr oder weniger ständig auf 
seinen Nachwuchs aufpassen muss. Im Anschluss an diese Zeit werden 
dann Regeln immer besser befolgt. Auch sehr kleine Kinder kann man 
bereits mit Argumenten überzeugen. Dies ist viel besser, als nur durch 
Befehle und Verbote mit den Kindern umzugehen. Es wird Ihnen dann aber 
auch immer wieder einmal passieren, dass die Kinder von einem gewissen 
Alter an die besseren Argumente haben. Wenn Sie in solchen Situationen 
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auch nachgeben, dann werden sich Ihre Kinder zu kreativ denkenden 
Menschen entwickeln. 
 
Eltern vergleichen den Entwicklungsstand ihrer Kinder gerne mit dem 
Entwicklungsstand von Gleichaltrigen. Wir wünschen uns für unsere Kinder 
und ihre Zukunft das Beste. Geistige und körperliche Fähigkeiten von 
Kindern zu fördern ist ganz wichtig. Ganz besonders wichtig in manchen 
Situationen ist es aber auch, bei manchen Problemen den Kindern einfach 
die notwendige Zeit zu lassen. Es gibt Spät- und Frühentwickler. Es gilt der 
alte Spruch: „Gut Ding will Weile haben!“. 
 
 
Ihnen, Ihrem Partner und Ihrem Baby  wünschen wir auf diesem Wege 

für den weiteren Lebensweg alles erdenklich Gute. 


