
IBCLC

*Still- und Laktationsberaterinnen IBCLC (International 
Board Certifi ed Lactation Consultants) sind die einzigen 
international anerkannten Spezialisten für Stillen und 
Laktation mit medizinischem Hintergrund.

Die Entscheidung „Stillen“ oder „Nicht Stillen“ hat kurz- 
und langfristige Einfl üsse auf die Gesundheit des Kindes 
und der Mutter. Allerdings ist Stillen nicht immer einfach 
und braucht möglicherweise professionelle, fachkundige 
Unterstützung. 

Kontaktieren Sie Ihre IBCLC

Welcher Schnuller?
Der beste Schnuller ist jener, der nie 
eingesetzt wird!

› Die im Handel angeführten Be-
zeichnungen „physiologisch“, „kiefer-
gerecht“, „brustwarzenähnlich“ oder 
„natürlich geformt“ sind irreführend. 
JEDER Schnuller hat das Potenzial, 
die oben genannten Probleme zu 
verursachen, vor allem, wenn er zu 
lange und zu häufi g eingesetzt wird. 
Das Saugmuster am Schnuller ist 
völlig anders als an der Brust und 
kann daher bei manchen Babys ein 
problematisches Trinkverhalten an 
der Brust begünstigen. Wird den-
noch ein Schnuller genutzt, soll er 
die Funktion der Mund-, Gesichts- 
und Zungenmuskulatur möglichst 
wenig stören. Der Schnullerschaft 
(dort, wo die Lippen aufl iegen) sollte 
möglichst fl ach sein.

› Der Lutschteil des Schnullers sollte 
eine fl ache querovale Form haben 
und möglichst weich sein, damit er 
der Zunge im Mund möglichst viel 
Platz lässt.

› Der Schnuller muss möglichst leicht 
sein und darf keine gesundheits-
schädlichen Chemikalien enthalten.

› Der Schnuller soll aus hygienischen 
Gründen möglichst oft gewechselt 
werden, muss aber nicht mitwach-
sen. Besser ist es, ihn rechtzeitig 
wieder abzugewöhnen. 

Gibt es Gründe, den Schnuller doch 
zu verwenden?
Bei Frühgeborenen wird der Schnuller 
oft therapeutisch eingesetzt.

Wenn das Kind über eine lange Zeit 
von der Mutter getrennt ist (z.B. Kran-
kenhausaufenthalt), muss sein Saugbe-
dürfnis dennoch befriedigt werden.

Babys, die mit der Flasche gefüttert 
werden, können ihr Saugbedürfnis oft 
nicht ausreichend befriedigen. Für die-
se Kinder macht der Schnuller insbe-
sondere zum Einschlafen Sinn.

Wie verwenden?

Unruhige Babys brauchen Zu-
wendung, Körperkontakt, viel-

leicht Stillen oder Tragen – der Schnul-
ler sollte nicht als erste Maßnahme 
eingesetzt werden. 

Die Stillbeziehung sollte vor 
dem Einsatz von Schnullern 

gut etabliert sein. Gestillte Kinder 
sollten an der Brust auch ihr Saugbe-
dürfnis stillen dürfen, auch wenn sie 
bereits satt scheinen.

So wenig wie möglich, so viel 
wie nötig: überlegter und maß-

voller Einsatz wie bei einem Medika-
ment.

Wenn der Schnuller gegeben 
wird, zeitgleich für Körperkon-

takt sorgen. 

Schnuller nach dem Einschla-
fen entfernen.

Sprechen und Spielen ohne 
Schnuller im Mund.

Schnuller nicht herumliegen 
lassen oder an der Kleidung des 

Kindes befestigen – verleitet zu vermehr-
tem Gebrauch, bzw. erhöht die Schnuller-
kette das Gewicht des Schnullers.

Den Schnuller möglichst bald 
abgewöhnen. 
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Lutschteil
flach und queroval,

möglichst weich

Schnullerschaft
möglichst flach 

möglichst leicht,
frei von 

gesundheits–
schädlichen 
Chemikalien 
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QUELLEN:

› www.stillen-institut.com 

› Myofunktionelle Anforderungen 
an Beruhigungssauger – 
Interdisziplinäre Arbeitsgruppe 
Ernährungssauger und 
Beruhigungssauger. Univ. Klinik 
Innsbruck in Zusammenarbeit 
mit Mathilde Furtenbach 

› Der verantwortungsvolle 
Umgang mit dem Schnuller 
aus logopädischer Sicht. Ulrike 
Lens

› Das Problem mit Fläschchen 
und Schnuller, Andrea 
Hemmelmayr, VSLÖ News 
Herbst 2018

Klasse Beschreibung

I Hoher Ansatzpunkt des Lippenbands ohne Verbindung zwischen 
Lippe und Zahnfleisch; keine Beeinträchtigung des Stillens

II Ansatzpunkt des Lippenbands an der Grenze zwischen unbefestigter 
(dunkelrot) und befestigter (blassrosa) Gingiva

III Ansatzpunkt des Lippenbands zwischen der Eruptionsstelle der 
zukünftigen Incisiven und der Kieferkammmitte (Kauleistenmitte)

IV Tiefer Ansatzpunkt des Lippenbands zwischen der Kieferkammmitte 
(Kauleistenmitte) und dem harten Gaumen
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Das obere Lippenband und seine 
Auswirkungen auf das Stillen
Ist die Trennung des oberen Lippenbands gerechtfertigt, um Stillprobleme zu lösen? 
Zusammenfassung der systematischen Übersichtsarbeit „Upper Lip Tie and Breastfeeding – 
a Systematic Review“ (von Nakhash R, Wasserteil N, Mimouni FB, Kasirer YM, Hammerman C, 
Bin-Nun A), erschienen in Breastfeeding Medicine, 2019[1].  
Zusammengefasst von Gina Weissmann, DMD, RN, IBCLC und Yael Dubester David, DMD, IBCLC

In den letzten Jahren ist die Bedeu-
tung des Frenulum labii superioris 

und seiner möglichen Auswirkungen 
auf das Stillen zunehmend ins Bewusst-
sein der Fachleute gerückt. Obwohl 
unterschiedliche Klassifizierungssyste-
me vorgeschlagen worden sind, gibt es 
bis heute keine Einigkeit bezüglich der 
normalen Dicke, Größe und des norma-
len Ansatzpunkts des Lippenbands bei 
Neugeborenen, Kindern und Erwachse-
nen. Es ist unklar, ob bestimmte Aus-
prägungen des Frenulum labii superio-
ris eine normale anatomische Variation 
oder eine korrekturbedürftige Form 
(„verkürztes“ Lippenband; upper lip-
tie; ULT) darstellen.

Um die Entscheidung zu erleichtern, 
ob ein Lippenband korrekturbedürftig ist, 
hat Kotlow ein Klassifizierungssystem ent-
wickelt, welches den Ansatzpunkt des Lip-
penbands am Zahnfleisch berücksichtigt 
(Tab. 1)[2,3].

Laut Kotlow können die Lippenband-
klassen II bis IV das Stillen beeinträchtigen 
und sollten ohne Verzögerung durchtrennt 
werden, wenn Anlegeprobleme, Schmerzen 
beim Stillen oder wunde Mamillen in der 
Anamnese und die klinische Beurteilung 
der Säuglingsanatomie ergeben, dass die 
Trennung des Lippenbands erforderlich 

ist[3]. Nach seiner Ansicht behindert ein zu 
großes oder straffes Lippenband das Auf-
stülpen der Lippen während des Stillens[2,3], 
was als eine Voraussetzung für die Auf-
rechterhaltung des Vakuums gesehen wird. 

Fotos, welche die Lippenband-Klassen 
nach Kotlow illustrieren, werden in der 
Abbildung 1 dargestellt. Unter den zahlrei-
chen untersuchten Patienten konnten wir 
keine einzige Person mit Kotlow-Klasse  I 
finden.

Basierend auf Kotlows Arbeit sind viele 
Fachpersonen der Überzeugung, dass Still-
probleme durch die Trennung des oberen 
Lippenbands im Zuge der Zungenband-
trennung gelindert werden können. An-
dere Fachpersonen glauben jedoch nicht, 
dass das obere Lippenband Stillprobleme 
verursachen kann. Um herauszufinden, ob 
das obere Lippenband das Stillen tatsäch-
lich beeinträchtigen und ob dessen Tren-
nung das Stillen verbessern kann, haben 
Nakash und Kollegen vor Kurzem eine 
systematische Übersichtsarbeit mit dem 
Titel „Upper Lip tie and Breastfeeding: A 
Systematic review“ durchgeführt, welche 
in der Zeitschrift Breastfeeding Medicine 
erschienen ist.[1]

Die Übersichtsarbeit von Nakash und 
Kollegen nahm die vorhandene medizini-
sche Fachliteratur über das Frenulum labii 

superioris in Bezug auf das Stillen unter die 
Lupe[1]. Sie durchkämmten Medline, Goo-
gle Scholar und Embase aus den Jahren von 
1948 bis 2018. Sie hinterfragten die Aus-
sagen der identifizierten Literatur, setzten 
sich mit ihrer Methodik und der Validität 
ihrer Schlussfolgerungen kritisch ausein-
ander. Sie identifizierten 15 Artikel, welche 
für die Beantwortung der Fragen von Rele-
vanz waren. Von diesen Artikeln war einer 
eine systematische Übersichtsarbeit, sechs 
waren Übersichten von chirurgischen 
Techniken für die Lippenband-Trennung, 
vier waren prospektive Kohortenstudien 
über die Inzidenz von verkürztem Lippen-
band, zwei waren Fallbeispiele und zwei 
waren retrospektive Kohortenstudien. 
Es ist bemerkenswert, dass keine einzi-
ge randomisiert-kontrollierte Studie über 
eine eigenständige Lippenband-Trennung 
identifiziert werden konnte[1], was jedoch 
für eine Evidenz-basierte Beurteilung 
erforderlich wäre.

Tabelle 1: Klassifizierung des oberen Lippenbands nach Kotlov[2]

›

Das-obere-Lippenband-und-seine-Auswirkungen-auf-das-Stillen Weissmann,David

Frenulum Klasse 2:  
13 Monate altes Kleinkind nach dem 
Durchbruch der Zähne. Das nach unten 
gerichtete Wachstum des Oberkiefers 
während des Zahnens ist für den 
relativen Anstieg des Frenulumansatzes 
verantwortlich.
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Die mitberücksichtigte prospektive 
Kohortenstudie von Santa Maria und Mit-
arbeitern[4] – deren Methodologie Nakash 
et al. positiv beurteilen und für zukünfti-
ge Studien empfehlen – zeigt auf, dass alle 
Neugeborenen ein Lippenband haben, und 
zwar bei den meisten am Zahnfleischrand 
angewachsen (83%). Außerdem stellen 
Santa Maria et al. aufgrund der aufgezeig-
ten schwachen Intra- und Interrater-Relia-
bilität die Reproduzierbarkeit von Kotlows 
Klassifizierung in Frage. [4]

Nakash et al. kritisieren, dass keine 
der vier Kohortenstudien, die den Effekt 
der Lippenbandtrennung auf das klini-
sche Outcome untersuchen, randomisiert 
waren oder eine Kontrollgruppe hatten.
[1] Außerdem hatten die meisten einge-
schlossenen Patienten sowohl eine Zun-
gen- als auch eine Lippenband-Trennung. 
So konnte der zusätzliche Effekt der Lip-
penbandtrennung nicht evaluiert werden. 
Sechs der identifizierten Artikel stammen 
von Kotlow selbst (Fallbeispiele mit einzel-
nen Säuglingen, Übersichtsarbeiten von 
chirurgischen Methoden und Klassifizie-
rung vom Lippenband) und stellen seine 
persönlichen Erfahrungen vor, ohne die 
methodischen Details, wie er zu seinen 
Schlussfolgerungen gelangt, darzustellen. 
Des Weiteren machen Nakash et al. auf 
mögliche Interessenkonflikte aufmerksam, 
da Kotlow in CO2-Laser-Systeme inves-
tiert, Honorare und Geräte annimmt.[1]

Nakash und Kollegen kritisieren das 
Klassifizierungssystem von Kotlow scharf, 
weil kein einziges Neugeborenes bei der 
Erarbeitung des Systems herangezogen 
worden ist (die Untersuchungsteilnehmer 
waren zwischen 8 Monate und drei Jahre 
alt, viele von ihnen hatten bereits Zähne), 

weil kein einziger Versuch unternommen 
worden war, die Anatomie des oberen Lip-
penbands mit der Prävalenz von Stillprob-
lemen zu korrelieren, und weil das Klassifi-
zierungssystem nie auf einer funktionellen 
Basis validiert worden ist.[1]

Wir sehen es wie Nakash und Kollegen.: 
Bislang gibt es keine Rechtfertigung für die 
routinemäßige Trennung des oberen Lip-
penbands bei Säuglingen mit Saugschwie-
rigkeiten. Es ist weitere Forschung von ho-
her methodischer Qualität erforderlich, um 
herauszufinden, ob ein „verkürztes“ Lippen-
band das Stillen tatsächlich beeinträchtigt 
und welche Auswirkungen eine Trennung 
des oberen Lippenbands auf den Stillerfolg, 
auf Mamillenschmerzen und weitere Out-
comes hat. Randomisiert-kontrollierte Stu-
dien sind für dieses Ziel unverzichtbar.
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›

Frenulum Klasse 3: 
Dickes, zeltartiges, verkürztes Frenulum – 
Stillen ohne Probleme

Frenulum Klasse 4:  
Verdicktes, wie ein Segel flatterndes 
Frenulum; keine Stillprobleme nach 
Laktationsberatung

Frenulum Klasse 4:  
Verdicktes, kurzes Frenulum; die Oberlippe 
kann problemlos aufgerollt werden.
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