
Tag 1  

 

"Stillprobleme vermeiden - erkennen - begleiten"  

    

Schmerzen beim Stillen durch wunde Mamillen werden gerade in der 
anfänglichen Stillzeit von Müttern als einer der häufigsten Gründe für ein 
vorzeitiges Abstillen genannt. 
Manchmal genügt es, die Anlegetechnik zu verfeinern, oft bedarf es aber eines 
nahezu detektivischen Spürsinns, die Ursachen zu finden und eine 
angemessene Behandlung einzuleiten.  

Da der Einsatz von Stillhilfsmitteln in diesem Zusammenhang häufig 
unumgänglich ist, sollte der Umgang mit diesen scheinbaren „Wundermitteln“ 
gut überdacht und vor allen Dingen korrekt angeleitet werden. 
Prävention, Diagnostik und Therapie wunder Mamillen sind ein Schwerpunkt 
dieser Fortbildung. 
Weiterhin soll an diesem Tag darauf eingegangen werden, inwieweit eine zu 
geringe Milchproduktion zu dieser Problematik passt. Die Angst, das Kind 
nicht ausreichend mit Muttermilch ernähren zu können nährt eine Urangst der 
Mütter. 
Da es oft Verknüpfungen zwischen den beiden Phänomenen Schmerzen beim 
Stillen und mangelnde Gewichtsentwicklung des Kindes gibt, werden wir hier 
bei dieser Fortbildung einen weiteren Schwerpunkt setzen.  

Inhalt:  

 Sind Schmerzen beim Stillen normal?  
 Wie können Verletzungen der Mamillen vermieden werden?  
 Wie sind die aktuellen Empfehlungen zum Wundmanagement?  
 Angemessener Umgang mit Stillhilfsmitteln  
 Die physiologische Gewichtsentwicklung des Neugeborenen  
 Unterstützung und Lösungsansätze bei mangelnder Milchproduktion  
 Zufüttern - Fluch oder Segen?  

Tag 2 
„Stillen in besonderen Situationen“  

Als Hebammen begegnen wir manchmal Herausforderungen in der 
Stillbeziehung, die nicht alltäglich sind und die unsere besondere 
Beachtung benötigen. 
Dieser Fortbildungstag soll einerseits auf einige dieser Besonderheiten 
vorbereiten und im zweiten Teil die Möglichkeit bieten, erlebte 
Situationen noch einmal zu reflektieren und mittels kollegialer Beratung 



zu bearbeiten. Im Verlauf ergeben sich somit neue Einblicke und 
Übungsmomente für alle Teilnehmerinnen.  

 

Inhalt:  

 Stillen mit Lippen-Kiefer-Gaumenspalte  
 Stillen von kranken Kindern  
 Zu früh geboren, um gestillt zu werden???  
 Kranke Mütter – Umgang mit Medikamenten in der Stillzeit  
 Bearbeitung von Fallbeispielen aus der eigenen Praxis  

Bitte schicken Sie eine Mail mit eigenen Fällen bis 14 Tage vor dem 
Fortbildungstermin an die Referentin (s.lehwald@handinhand- 
emmerthal.de). Einige dieser Fälle können exemplarisch während der 
Fortbildung gemeinsam bearbeitet werden.  
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