Warum deine Wahl der Brusthaube für
erfolgreiches Abpumpen so entscheidend ist
Die Anatomie deiner Brust
Brüste haben ganz unterschiedliche Formen und Größen und können sich während
deiner Stillzeit verändern. 1 Die Größe deiner Brust lässt nicht unbedingt auf die Größe
deiner Brustwarzen schließen und jede Brustwarze ist vielleicht auch unterschiedlich groß.

Haube

Unsere Brusthauben sind in
verschiedenen Größen erhältlich
und spielen eine entscheidende
Rolle für bequemes und effizientes
Abpumpen. So helfen sie dir,
bei jedem Abpumpen mehr
Milch zu gewinnen.
Die Öffnung deiner Brusthaube
sollte zur Form deiner Brust passen
und sie nicht zusammendrücken.

Tunnel

Der Durchmesser deiner
Brustwarze bestimmt die
Größe der Brusthaube.

Das passiert, wenn du stillst oder abpumpst

zu klein

+68%
Während eines Milchspendereflexes
vergrößern sich deine Milchkanäle um
68%, 2 damit die Milch durch sie hindurch
zu deiner Brustwarze fließen kann.

+2–3 mm
Der Durchmesser deiner Brustwarze kann sich
vorübergehend um 2 bis 3 mm vergrößern, 3
deshalb muss der Brusthaubentunnel etwas
größer sein als deine Brustwarze.

zu stark
angedrückt
Deine Milchkanäle befinden sich dicht unter
der Hautoberfläche. Wenn du die Brusthaube
zu stark andrückst oder einen zu kleinen Tunnel
verwendest, kann das den Milchfluss behindern. 4

Warum eine entspannte Körperhaltung für erfolgreiches Abpumpen so wichtig ist

3.

1.

Es ist wichtig, dass du eine
Brusthaube mit korrekter
Passform verwendest, damit
du während des Abpumpens
entspannt bist, bequem sitzen
kannst und deine Milch gut
fließen kann. 6

Deine Brustwarze sollte
zentral im Tunnel liegen
und sich während des
Abpumpens frei darin
bewegen können.
Ist das nicht der Fall,
solltest du eine andere
Brusthaubengröße
wählen.

4.

2.

Abpumpen sollte nicht schmerzhaft
sein. Es ist wichtig, dass du während
der Abpumpphase das Vakuum auf die
höchste noch angenehme Stufe einstellst
(dein maximales Komfort-Vakuum),
um mehr Milch in weniger Zeit zu
gewinnen. 7

Dank einer Milchpumpe
mit Überlaufschutz
– und damit einem
geschlossenen System
– kannst du ganz
einfach in der Position
abpumpen, die für dich
am bequemsten ist.

Den Größenrechner für unsere Brusthauben findest du online unter www.medela.lu/groessenrechner und weitere
Informationen unter www.medela.lu/flex-de
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Stress und eine angespannte
Haltung behindern die Ausschüttung des Hormons Oxytocin, das
für den Milchspendereflex von
entscheidender Bedeutung ist. 5
Hier findest du unsere Tipps
für effizienteres Abpumpen:

