
Machen Sie sich das Stillen einfach!
Mütter und Fachleute geben Ihnen Tipps  
für ein entspanntes Stillerlebnis 

Unbedingt 
lesen!
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Medela wünscht Ihnen und Ihrem Baby alles Gute! 
Es ist allgemein bekannt: Stillen verhilft Ihrem Baby zum gesündesten Start ins Leben.  
Doch nicht immer ist Stillen von Anfang an problemlos möglich. Medela unterstützt Sie  
und Ihr Baby bei Schwierigkeiten, sodass Ihnen das tägliche Stillen Freude macht.  
Denn Medela bietet sowohl Produkte, die das Stillen erleichtern, als auch solche, die  
ein Abpumpen der Muttermilch ermöglichen – für den Fall, dass das Baby nicht  
von der Brust trinken kann. Durch unseren jahrelangen Umgang mit Müttern und Babys 
haben wir von denjenigen gelernt, die am besten wissen, wie man stillt – von Ihnen  
und Ihrem Baby! 
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Olle Larsson
Gründer von Medela
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„Sich auf die Natur zu besinnen, 
ist kein Modetrend – sondern  
die faszinierendste Geschichte, 
die je geschrieben wurde. 

Natürliches Verhalten zu 
beobachten und das Gelernte 
dann umzusetzen, um etwas 
wirklich Hilfreiches für Mutter  
und Kind zu entwickeln, dauert 
länger als eine Lebenszeit.“

Olle Larsson, der Gründer von Medela, hat seine Forschungsergebnisse 
mit Leidenschaft in die fortschrittlichste Technologie rund ums "Stillen" 
umgewandelt. Bereits vor über 40 Jahren begann er, Müttern und 
Babys zu helfen. Und es war schon seit jeher sein und Medelas Ziel, 
die Gesundheit von Babys’ durch die lebensspendenden Vorteile der 
Muttermilch zu optimieren. Daher versuchen wir, die Natur zu verstehen, 
und sind mit den Jahren zu Stillexperten geworden.
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Energiedrink  
von der Mutter
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Massgeschneiderte Lösungen

Muttermilch ist einfach unschlagbar!

Ich habe mich bewusst dafür 
entschieden, meine beiden Kin-

der zu stillen, da ich mir zu 100% 
sicher war, dass ich ihnen damit 
den bestmöglichen Start ins Le-
ben bieten würde. Schliesslich 
bietet Muttermilch eine Fülle 
von Nährstoffen, wie sie so nir-
gendwo zu finden sind. Noch 
erstaunlicher: Muttermilch ver-
ändert sich im Laufe des Tages 
und im Laufe der Zeit, so dass 
das Baby zu jedem Zeitpunkt op-
timal versorgt wird. Keine künst-
liche Säuglingsnahrung kann da 
mithalten. Muttermilch schützt 
Babys auch vor vielen Infektio-
nen und bietet sogar langfristige 
Vorteile: Sie verringert beispiels-
weise das Risiko von Überge-
wicht oder Asthma. Kurz: Stillen 
war meine erste Wahl.
Natürlich ist Stillen auch ein-
fach praktisch: Muttermilch ist 
kostenlos und stets verfügbar 
– welch ein Segen für eine viel 
beschäftigte Mutter von zwei 
Kindern! Und für mich ist es eine 

äusserst befriedigende Erfah-
rung. Ich helfe dem kleinen Mark, 
gesund heranzuwachsen – das 
ist eine wunderbare Tatsache, 
die mich mit ihm auf einzigartige 
Weise verbindet.
Zusammengefasst hatte ich also 
zwei gute Gründe, ihn so lange 
wie möglich zu stillen: seine Ge-
sundheit und unsere Bindung. 
Natürlich machte ich mir gele-

gentlich Sorgen, nicht genügend 
Milch für Mark zu haben – aber 
er nahm stetig zu, und meine 
Still- und Laktationsberaterin 
beruhigte mich. Auch mein Ehe-
mann war sehr fürsorglich: Er er-
zählte mir ständig, was für eine 
gute und liebevolle Mutter ich 
sei. Meine Familie ist wirklich toll, 
aber manchmal tut es mir auch 
gut, mit meinen Freundinnen 
auszugehen oder im Fitness-
studio etwas für mich zu tun. 

Bei diesen Gelegenheiten habe 
ich vorsorglich Muttermilch ab-
gepumpt. Die Milchpumpe, die 
ich im Krankenhaus verwendet 
hatte, verfügte über ein Güte-
siegel von Gesundheitsexperten 
- daher beschloss ich, bei der 
Marke Medela zu bleiben. Ich 
entschied mich für die preisge-
krönte Milchpumpe „Swing” – 
eine elektrische Milchpumpe, die 

speziell für den Hausgebrauch 
entwickelt wurde und meine An-
forderungen optimal erfüllte.
Die Pumpe fühlt sich unglaub-
lich natürlich an. Man sagt, ihre 
2-Phasen-Technologie imitiere 
ein saugendes Baby, und genau 
so fühlt es sich an. Dazu gab 
es auch eine perfekt sitzende 
Brusthaube – damit wurde das 
Abpumpen für mich noch ange-
nehmer. 

Laura Parker, Manchester, Grossbritannien, Mutter von 2 Kindern

Muttermilch enthält alle Inhaltsstoffe für ein gesundes neues Leben:
Muttermilch liefert nicht nur Nahrung, sondern stärkt auch das Immunsystem und unterstützt die 
Entwicklung Ihres Babys auf einzigartige Weise. Ihre Zusammensetzung ändert sich während 
des Tages und über Monate hinweg. So wird gewährleistet, dass jedem einzelnen Baby stets die 
richtigen Inhaltsstoffe zur richtigen Zeit angeboten werden: Frauenmilch ist speziell auf Säuglinge 
abgestimmt.

Muttermilch senkt das Risiko von 
Übergewicht und Asthma 

!Expertentipps!
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Arbeitende   
Mutter

Ihr Baby bekommt 
nur das Beste –  
wo auch immer  
Sie sich befinden

Mit FreestyleTM pumpen Sie Ihre Milch auch  
am Arbeitsplatz ganz einfach ab: Das kleine 
und kompakte Gerät wird in einer eleganten 
Schultertasche geliefert und enthält Zubehör  
für den handfreien Betrieb.
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Ich habe meine Arbeit stets 
geliebt und ging daher davon 

aus, dass ich nach der Geburt 
meines Kindes problemlos 
wieder an die Arbeit zurück-
kehren würde und mein Kind 
in der Obhut eines Anderen 
lassen könnte. Eigentlich hatte 
ich darüber gar nicht gross 
nachgedacht – bis zur Geburt 
meiner wunderbaren Tochter 
Sara. Die intensive emotionale 
Bindung, die ich zu ihr entwi-
ckelte, überwältigte mich: Von 
einem Moment zum anderen 
wurde dieses Baby zu meiner 
obersten Priorität – und alles 
drehte sich nur noch darum, 
sie optimal zu versorgen. Jeder 
Gedanke an meine Arbeit ver-

schwand komplett aus meinem 
Leben – was ich vorher noch nie 
erlebt hatte. Ich habe Sara von 
Anfang an gestillt. Die Hebam-
men haben mich dabei immer 
unterstützt. Ich hatte vorher 
schon vieles über die Vorteile 
des Stillens gelesen und wollte 
Sara den bestmöglichen Start 
ins Leben ermöglichen. Es 
war eine unglaubliche Erfah-
rung. Bei einer Routinekont-
rolle nach der Geburt fragte 
mich mein Arzt, wann ich denn 
wieder arbeiten gehen wolle. 

Die Frage beunruhigte mich 
zutiefst. Natürlich würde man 

Janine Devereaux, Cahors, Frankreich, Mutter von 2 Kindern

Ihr Vorteil

Fortsetzung auf der nächsten Seite  

 Synchrones  
Abpumpen kann  
helfen, die Milchproduktion 
zu erhöhen und die 
Abpumpzeit zu verringern

 Die Pumpe ist klein, leicht zu 
transportieren – und damit 
ideal für häufiges Abpumpen 

 Zum Set gehört Alles, was 
ich zur Aufbewahrung, 
Kühlung und für den 
Transport der Milch benötige.

 Besonders angenehm ist 
auch das Freihandset, das 
mir mehr Bewegungsraum 
lässt. 

FreestyleTM: Die 
kleinste elektrische 
Milchpumpe  
der Welt

Für mich war es wichtig zu wissen, 
dass meine Tochter weiterhin mit  

meiner Muttermilch versorgt wurde 
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sich in der Krippe bestens um 
Sara kümmern, aber mir war 
nicht wohl bei dem Gedanken, 
mit dem Stillen aufzuhören. Ich 
spielte mit dem Gedanken, die 
Arbeit aufzugeben oder den 
Mutterschaftsurlaub unbe-
zahlt zu verlängern. Aber lei-
der war beides nicht möglich. 
Ich war sehr traurig, bis mich 
mein Arzt auf Milchpum-
pen aufmerksam machte. 
Ich hatte immer gedacht, 
Milchpumpen seien etwas 
für Menschen, die Probleme 
beim Stillen hatten, aber da 
lag ich vollkommen falsch. 

Denn mein Arzt erklärte mir, 
dass eine Milchpumpe – mit 

etwas Planung und guter 
Organisation – dafür sorge, 
dass Sara weiterhin von al-
len Vorteilen meiner Mut-
termilch profitieren könnte! 
Mit der Unterstützung einer 

Still- und Laktationsberaterin 
wählte ich diejenige Pumpe 
aus, die meinen Anforderun-
gen am besten gerecht wurde. 
Etwa zwei Wochen bevor ich 
wieder zu arbeiten begann, 
fing ich an, mir einen Mutter-
milchvorrat anzulegen, den 
ich im Gefrierschrank aufbe-

wahrte. Gleichzeitig stellte ich 
Sara ihrer zukünftigen Betreu-
erin vor. Dieser übergab ich 
einige Flaschen meiner Mut-
termilch. So hatte ich das gute 
Gefühl, weiterhin die Haupt-

rolle in Saras Leben zu spie-
len. Für mich war es äusserst 
beruhigend zu wissen, dass 
meine Tochter weiterhin mit 
meiner Milch gefüttert wurde. 

Natürlich war es hart, wieder 
ins Arbeitsleben zurückzukeh-
ren – aber gleichwohl gut aus-

Setzen Sie gesunde Prioritäten – 
für mehr Zeit mit Ihrem Baby

Zu viel Stress?

Ich ertrug den Gedanken nicht, 
wieder arbeiten gehen zu müssen 

 Fortsetzung von der vorherigen Seite
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zuhalten, da ich wusste, dass 
meine Kleine es gut hatte. Ich 
war hocherfreut, meine Kolle-
gen wiederzusehen und sehr 
stolz, als ich das Foto meiner 
Tochter auf den Schreibtisch 
stellte. Nach Rücksprache mit 
meinem Vorgesetzten wurde 
mir ein spezieller Raum zum 
Abpumpen zur Verfügung ge-
stellt und die Milch konnte ich 
im Kühlschrank zwischenla-
gern. Das Abpumpen während 
der Arbeit erforderte einiges an 
Disziplin – aber es lohnte sich: 

Jeden Abend brachte ich die 
Milch in meiner Kühltasche 
nach Hause und konnte so die 
Vorräte auffüllen. Ich war stolz 

auf mich, weil ich wusste, dass 
ich das Beste für meine Toch-
ter tat. Zuerst machte ich mir 
Sorgen, dass die Muttermilch 
auf meiner Kleidung sichtbare 
Spuren hinterlassen könnte, 
aber mit Einweg-Stilleinlagen 
konnte ich dies verhindern. Die 
Dinger sind unglaublich diskret 
– und ich hatte einfach stets 
einige davon in der Tasche.

Zu viel Stress?

 Ich war stolz 
auf mich, weil ich 
für meine Tochter 
das Beste tat! 

Ihr Vorteil
Medela 
Muttermilch-
flaschen  
bestehen aus  
BPA-freiem Kunststoff – 
zum Wohle Ihres Babys.

Nutzen Sie Sauger und Flasche 
wenn möglich erst, wenn das Kind 
gelernt hat, richtig von der Brust 
zu trinken.

BPA 
Bisphenol-A   

free
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Vom Umgang mit Muttermilch

Wenn Sie Ihre Milch 
abpumpen möchten, 

sollten Sie einige wichtige 
Faktoren berücksichtigen. 
Muttermilch ist wie flüssi-

ges Gold, ein wunderbares 
Elixier für Ihr Baby – und 
daher muss sie mit grosser 
Sorgfalt behandelt werden.
Achten Sie besonders dar-
auf, mit welchem Gefäss Sie 
die Milch auffangen: Die Fla-
schen sollten frei sein von 

Bisphenol-A (BPA – diese 
chemische Substanz ist oft 
in Kunststoffflaschen enthal-
ten). Eine Alternative zu Fla-
schen sind so genannte Mut-
termilchbeutel, die sich gut 
im Kühl- oder Gefrier-schrank 
aufbewahren lassen. Wenn 

Richtiges Transportieren und Lagern
!Expertentipps!
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Vom Umgang mit Muttermilch
Richtiges Transportieren und Lagern

Sie beispielsweise Ihre Milch 
transportieren müssen (zum 
Beispiel von der Arbeit nach 
Hause), muss sie unterwegs 
gekühlt werden – am bes-
ten in einer Kühltasche mit 
Kühlakku – und kann dann 
im Kühlschrank aufbewahrt 

werden. Der tägliche Um-
gang mit der abgepump-
ten Muttermilch wird schon 
bald fester Bestandteil 
Ihrer täglichen Routine – 
und Sie können Ihr Baby 
bestens mit dieser wun-
derbaren Milch versorgen.

Abgepumpte 
Muttermilch ist wie 
flüssiges Gold 
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Kühl- oder Gefrierschrank:
das ist hier die Frage!

Wir empfehlen Ihnen, 
die frisch abgepumpte 

Muttermilch im Kühlschrank 
aufzubewahren. Wenn Sie 
Ihre Milch mehrmals täg-
lich abpumpen, bewahren 
Sie jede Portion separat im 
Kühlschrank auf. Erst wenn alle 
Portionen ausreichend gekühlt 
sind, können sie vermischt 
werden. Muttermilch hält sich 
im Kühlschrank bei etwa 4 ºC 
drei bis fünf Tage lang. Achten 
Sie darauf, die Milch nicht in 
der Kühlschranktür aufzube-
wahren – durch das Öffnen 
und Schliessen kommt es zu 
Temperaturschwankungen, 
die sich schädlich auf die 
Muttermilch auswirken kön-
nen. 

Wenn Sie die Milch länger 
aufbewahren wollen, frie-
ren Sie diese einfach ein. 
Aber Achtung: Eingefrorene 
Muttermilch dehnt sich 
aus – daher sollte der je-
weilige Behälter nie mehr 

als zu drei Vierteln gefüllt 
sein. Muttermilch ist bei 
–16 ºC bis zu 6 Monate halt-
bar und bei –18 ºC bis zu 12 
Monate. Beschriften Sie zur 
Kontrolle jede Einheit mit 
dem Abfülldatum. Besonders 
einfach geht das mit den  
Pump & Save-Milchbeuteln von 
Medela: Sie verfügen über ein 
praktisches Beschriftungsfeld, 
passen auf alle Medela 
Milchpumpen und lassen 
sich kompakt aufbewahren  
 

und einfrieren. Zum Auftauen 
legen Sie die gefrorene Milch 
zuerst in den Kühlschrank und 
lassen sie erst anschliessend 
bei Raumtemperatur völlig 
auftauen. Oder Sie verwen-
den einen Flaschenwärmer. 
Erhitzen Sie die Flasche aber 
nie in der Mikrowelle. 
In der Mikrowelle kann die 
Muttermilch so genannte „Hot 
Spots” bilden, die für das Baby 
gefährlich sein können.

Ihr Vorteil
Pump & SaveTM 
Muttermilchbeutel

 Mit dem praktischen Pump & Save-
Standbeutel wird das Auffangen 
und Einfrieren Ihrer Muttermilch zu 
einer kinderleichten und äusserst 
hygienischen Angelegenheit.

 Der doppelwandige Beutel mit dem 
absolut leckdichten Verschluss 
gewährleistet eine sichere langfristige 
Aufbewahrung. 

!Expertentipps!
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Kühl- oder Gefrierschrank:
das ist hier die Frage!

Raumtemperatur Nicht bei Raumtemperatur  
 aufbewahren
Kühlschrank 3 – 5 Tage bei ca. 4 °C
Gefrierfach 6 Monate bei ca. –16 °C
Tiefkühltruhe 12 Monate bei ca. –18 °C

Raumtemperatur Nicht aufbewahren
Kühlschrank 10 Stunden
Gefrierfach Kein zweites Mal einfrieren!
Tiefkühltruhe Kein zweites Mal einfrieren!

Frisch abgepumpte 
Muttermilch

Aufgetaute 
Muttermilch  
(ursprünglich  
eingefroren)

Mit meinem  
Vorrat an Muttermilch 
stelle ich sicher, dass 

mein Baby sich nie mit 
einer Alternativlösung 

zufrieden geben  
muss 
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Tut gut!
Alles über die richtige Pflege Ihrer Brüste

31 2

4 5

7

6

8

Einführung
demnächst!
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Tut gut! Rashmi Chopra, Delhi, Indien, Mutter von 3 Kindern

Alles über die richtige Pflege Ihrer Brüste

Beim dritten Kind gehen alle davon aus, 
dass das Stillen wie von selber geht. 
Aber in den ersten Wochen hatte ich wirk-
lich Mühe. Nun stille ich seit drei Monaten 
und endlich klappt es.

1

2

3

4

5

Meine Brustwarzen waren 
so viel Aufmerksamkeit 

nicht gewohnt und wurden 
wund und rissig. Mein Milchein-
schuss kam ungefähr am drit-
ten Tag, meine Brüste waren so 
geschwollen und meine Milch 
trat aus. 

Ich sprach mit meiner Heb-
amme, und sie empfahl mir 
einige Produkte, um mir über 
diese Phase hinwegzuhelfen. 

Ich legte die Kühlkompresse mit 
Geleinlage auf meine geschwol-
lenen Brüste – und die Linde-
rung war einfach wunderbar. 
Zusätzlich nahmen die Einweg-
Stilleinlagen meine austretende 
Milch auf. Meine Brustwarzen 
benötigten aber noch etwas 
Schonung. Deshalb zeigten sie 
mir, wie ich mein Baby besser 
anlegen könnte – und gaben 

mir einige Tage lang Brusthüt-
chen, die dafür sorgten, dass 
sich meine Brustwarzen erho-
len konnten.  Zusätzlich nutzte 
ich das beruhigende Purelan, 
so dass sie schnell heilten, und 
ich konnte das Stillen endlich 
geniessen.

CONTACTTM-BRUSTHÜTCHEN
  Schützen wunde Brustwarzen 

beim Stillen. Auch für Flach- und 
Hohlwarzen

PURELANTM 
  Beruhigt empfindliche oder  

trockene Brustwarzen 

WASCHBARE STILLEINLAGEN
  Maximale Absorption mit  

antimikrobiellem Wirkstoff zur 
Verminderung von Gerüchen  
und Bakterienwachstum

BRUSTWARZENSCHUTZ 
  Schützt wunde oder rissige 

Brustwarzen

MILCHAUFFANGSCHALEN
  Sichere Lösung für starken 

Milchfluss

EINWEG-STILLEINLAGEN
  Superabsorbierend, dünn, 

unsichtbar

KALTE/HEISSE 
BRUSTKOMPRESSE MIT 
GELEINLAGE
  Wirkt beruhigend und  

schmerzlindernd bei  
schmerzenden Brüsten 

HYDROGEL PAD
  Einzigartige Kühlwirkung,  

unterstützt die Wundheilung

6

7

8

 Ich lernte, das 
Baby besser 

anzulegen – und 
konnte dadurch 
meine wunden 

Brustwarzen aus-
heilen. So wurde 

Stillen wieder 
angenehm 
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Intime Auge nblicke
Geniessen Sie die Zeit mit Ihrem Baby
Rebekka Schuyler, Oosterhaut, Niederlande, Mutter eines Kindes
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N ach der Entlassung aus  
dem Krankenhaus be-

suchte mich meine Hebamme 
regelmässig. Sie riet mir, auf 
die Anzahl der feuchten und 
schmutzigen Windeln zu ach-
ten, auf die Gewichtszunahme 
und darauf, wie aufgeweckt 
Emma war. Für eine Erstgebä-
rende wie mich war dieser Rat 
äusserst hilfreich, denn ich war 
ständig unsicher, ob ich mich 
richtig verhielt.

Nachdem ich den Bogen 
beim Stillen erst einmal raus 
hatte, war es für mich eine der 
schönsten Erfahrungen, die ich 
je gemacht hatte. Es war ein 
äusserst intimer Moment, nur 
zwischen uns Beiden. Was im-
mer sonst in der Welt geschah, 
war in diesem Moment aus-
geblendet – ich konzentrierte 
mich nur auf Emma. Ich wusste, 

dass mein Partner sehr stolz auf 
mich und sein neues Baby war, 
und ich wollte dazu beitragen, 
dass auch er diese Nähe spüren 
konnte. Dies würde sicher auch 
sein Selbstvertrauen im Um-
gang mit Emma stärken.

Ich sprach mit der Hebamme 
darüber und sie schlug vor, eine 
Pumpe zu verwenden - danach 
könnte er unserer kleinen Emma 
meine Milch zu trinken geben. 
Das war ein toller Vorschlag, 
und ich genoss es, meinem 
Partner zuzusehen, wie er un-
ser Baby mit der bestmöglichen 
Nahrung versorgte. Je stärker 
sein Selbstvertrauen wurde, 
desto entspannter wurde er – 
und desto näher kam er Emma. 
Ich denke, unsere Familie ist ge-
stärkt worden, weil wir diese in-
timen Augenblicke gemeinsam 
erleben konnten.

Intime Auge nblicke
Geniessen Sie die Zeit mit Ihrem Baby

Als ich zu stillen begann, machte ich mir ständig Sorgen, ob Emma auch 

genug Milch bekommen würde. Ich konnte nicht abschätzen, wie viel sie trank. 

Dann sagten sie mir, dass der Magen eines Säuglings von 10 Tagen nur etwa die 

Grösse eines Golfballs hätte! Mir war nie bewusst, wie klein der eigentlich war.

  

 Natur und Technik aufs 
Beste vereint 

 Klein und diskret – ideal 
für den Gebrauch zu 
Hause oder unterwegs

 Benutzerfreundlich: 
Lässt sich einfach an Ihre 
Bedürfnisse anpassen – 
für grösseren Komfort 
und mehr Effizienz

SwingTM – elegante  
elektrische Milch- 
pumpe

Ihr Vorteil
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Quick CleanTM Mikrowellenbeutel

 In nur 3 Minuten desinfiziert der praktische  
Quick Clean-Mikrowellenbeutel sämtliches Medela Zubehör,  
das Sie vorher gründlich gereinigt haben 

 Mit kleinstem Aufwand eliminieren Sie 99,9 %  
der gängigsten Bakterien

 Eine einfache und hygienische Lösung für den täglichen Gebrauch 
Jeder Quick Clean-Beutel kann bis zu 20 Mal verwendet werden

Für Ihr Baby –  
gegen 
Keime!

Hygiene 
leicht  
gemacht

Ihr Vorteil

H ygiene rund um Ihr Baby 
ist äusserst wichtig – v.a. 

auch im Bereich der Stillpro-
dukte. Wenn Sie Ihr Baby mit 
abgepumpter Muttermilch füt-
tern, sollten Sie alle Teile der 
Pumpe, die direkten Kontakt 
mit der Milch haben, nach je-
dem Gebrauch gründlich mit 
heissem Seifenwasser aus-
waschen und anschliessend 
ausspülen. Trocknen Sie alle 
Komponenten vollständig und 
bewahren Sie diese in einem 

geschlossenen Behälter auf. 
Häufig verwendete Flaschen 
und Sauger sollten Sie täglich 
einmal desinfizieren. Dafür gibt 
es diverse Verfahren: Dampf, 
Mikrowellen-Sterilisatoren oder 
Geschirrspülmaschinen. 
Wenn Sie eine Milchpumpe 
kaufen wollen, denken Sie da-
ran, dass diese Geräte nur für 
den Heimgebrauch konzipiert 
sind. Das heisst, eine solche 
Milchpumpe ist nur für eine ein-
zige Person vorgesehen. Wenn 

Sie eine gebrauchte Milch-
pumpe kaufen oder sich eine 
ausleihen, besteht ein hohes 
Risiko einer Übertragung von 
Keimen oder Bakterien von all-
fälligen Milchrückständen. 
Nur Pumpen, die speziell für 
Spitäler und den Verleih ent-
wickelt wurden, lassen sich für 
mehrere Anwenderinnen an-
passen, indem die persönlichen 
Teile  ausgetauscht werden.

!Expertentipps!
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Medela ist für Sie da: Hier eine Übersicht der wichtigsten Brustpumpen

FreestyleTM 
Milchpumpe 

HarmonyTM 
Milchpumpe 

Mini Electric™ 
Plus

SwingTM 
Milchpumpe

Mini ElectricTM 
Milchpumpe

Medela 
Muttermilchflaschen 
bestehen aus BPA-
freiem Kunststoff – zum 
Wohle Ihres Babys.

THE ORIGINAL

PHASE 
EXPRESSION 

Die patentierte 2-Phase 
Expression® -Technologie  
imitiert den natürlichen 
Saugrhythmus Ihres Babys. Die 
Forschung konnte nachweisen, 
dass dadurch mehr Milch in 
weniger Zeit abgepumpt wer-
den kann. 

Weitere Informationen darüber, wo Sie Produkte von 
Medela erhalten, finden Sie unter www.medela.ch

BPA 
Bisphenol-A   

free

 

 

 

 

Persönlicher  
Gebrauch 
elektrisch

Persönlicher 
Gebrauch 
manuell

Beidseitiges Abpumpen Einseitiges Abpumpen

FreestyleTM

 
Mini ElectricTM 
Plus

SwingTM

 
Mini ElectricTM HarmonyTM

BPA-frei

Geräuscharm

Nutzung

100% abpumpen

Vollzeit arbeiten

Teilzeit arbeiten

Regelmässiger Gebrauch

Eine ausgelassene Stillmahlzeit

Einen Abend unterwegs

Ein paar Stunden nicht beim Baby

Gebrauch bei speziellen Problemen

Frühgeborenes oder Kind im Spital

Ungenügende Milchbildung

Ansetzschwierigkeiten

Wunde Brustwarzen

Milchstau

Brustentzündung

Flach- oder Hohlwarzen

     1. Wahl                2. Wahl

Die Auswahl der richtigen Brustpumpe wird durch viele 
Faktoren beeinflusst. Diese Tabelle ist eine Empfehlung. 
Abhängig von den persönlichen Bedürfnissen kann die 
beste Lösung eine andere sein.
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THE ORIGINAL
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THE ORIGINAL

PHASE 
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Calma
Calma – der erste Sauger der Welt, bei dem das Baby sein 
intuitiv an der Brust erlerntes Trinkverhalten beibehalten und 
den Milchfluss und die Milchmenge selber bestimmen kann.
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Medela AG, Medical Technology
Lättichstrasse 4b
6341 Baar / Switzerland
Telefon +41 (0)848 633 352
Fax +41 (0)41 769 51 00
contact@medela.ch
www.medela.ch


