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Abpumpen von Muttermilch (MM) 
 
Das Gewinnen von Muttermilch durch eine Milchpumpe kann nötig sein, wenn ein Kind zu 
früh geboren oder krank ist. Möglicherweise musste Ihr Baby in ein Kinderkrankenhaus 
verlegt werden, vielleicht sind Sie aber auch durch andere Gründe zeitweise von Ihrem 
Kind getrennt, z.B. weil Sie berufstätig sind. Eventuell möchten Sie auch nur 
vorübergehend pumpen, z.B. bei wunden Brustwarzen (in diesem Fall sollten Sie das 
Abpumpen kritisch betrachten, eine  Pumpe schont nur scheinbar die Brustwarzen). 
 
Sie können zum Abpumpen der Muttermilch eine elektrische Milchpumpe mit sterilem 
Pumpset oder eine Handpumpe verwenden. In bestimmten Fällen kann Ihnen Ihr/e 
Frauenarzt/ärztin ein Rezept ausstellen. Folgender Text sollte auf dem Rezept stehen: 
„Elektrische vollautomatische Kolbenmilchpumpe (leihweise) mit (Doppel-)Pumpset als 
Zubehör. Diagnose.......“  
 
Die Milchpumpe gilt als Hilfsmittel (entsprechendes Kästchen auf dem Rezeptformular 
ankreuzen). Sie können auch selber mit den Krankenkassen in Verhandlung treten. Der 
Kauf einer Pumpe kann in manchen Fällen kostengünstiger sein als die Leihgebühr. 
 
 
Vorbereitung auf’s Abpumpen: 
 

• Waschen Sie Ihre Hände gründlich. 
(Ein Händedesinfektionsmittel ist nur im Krankenhaus nötig.) 

• Die Brüste vor dem Pumpvorgang mit klarem Wasser abspülen und mit einem 
sauberen Tuch abtrocknen. 

• Sitzen Sie in entspannter, bequemer Position,  
im Warmen, an einem ruhigen, ungestörten Platz  

• Sie sollten etwas zu trinken in Griffnähe haben und an ihr Kind denken (Foto?).  
• Bei Bedarf vorher 10 min. warme Umschläge machen und/oder anschließend eine 

kreisförmige Brustmassage durchführen. 
• Die ersten Tropfen MM mit der Hand ausdrücken und verwerfen. 

 
 
Häufigkeit:  
 
Wenn Sie alle oder mehrere Mahlzeiten ersetzen müssen, dann pumpen Sie so oft wie 
das Kind gestillt werden würde, also ca. alle 2-3 Std. und einmal nachts. Wenn Sie nur 
ein bisschen Milch auf Vorrat haben möchten, können Sie nach der Still-Mahlzeit noch 
etwas nachpumpen.  
 
Mußte das Kind direkt nach der Geburt verlegt werden, ohne vorher angelegt zu werden, 
sollten Sie nach ein paar Stunden mit dem Pumpvorgang beginnen (bzw. sobald Sie dazu 
in der Lage sind). Stellen Sie den Sog der Pumpe am Anfang gering ein, erhöhen Sie 
nach Ihrem eigenen Ermessen.  
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Am besten ein Doppelpumpset verwenden, das erspart Ihnen Zeit und erhöht den  
Prolaktinspiegel. Damit können Sie die Milchmenge um ca. 20-30% steigern. Sie können 
auch wechselseitig abpumpen, z.B. mit der rechten Seite anfangen, wechseln auf die 
linke Seite, wechseln rechts, wechseln links usw. Jeweils ein paar Minuten, dies können 
Sie sehr individuell und nach Ihrem eigenen Gefühl gestalten. 
 
 
Reinigung des Pumpsets und der Milchgefässe: 
 
Spülen Sie alle Gegenstände unter fließendem warmen Wasser ab, dann mit 
Seifenwasser reinigen, dazu eine saubere Flaschenbürste verwenden (die Sie möglichst 
nicht anderweitig benutzen). Erneut unter fließendem Wasser gut abspülen. Im 
Krankenhaus die übliche Sterilisation einleiten.  
 
Beim häuslichen Gebrauch werden die Gegenstände nach der Grundreinigung 3 Minuten 
ausgekocht oder bei 65° C in die Spülmaschine gegeben. Ist das Kind in der Kinderklinik, 
sollten die Gegenstände 10 Min ausgekocht werden. Sie  bekommen von dort vermutlich 
sterile Gefäße für die abgepumpte Milch. Dies kann von Klinik zu Klinik unterschiedlich 
sein. Fragen Sie die Hebammen oder Schwestern.  
 
 
Aufbewahrung von Muttermilch (MM) 
 

• Die größten Vorteile hat frische MM für das Kind. 
• Beim Transport die Kühlkette beachten (nicht unterbrechen) ! 
• Frische MM kann 72 Std. bei 4 - 6° C im Kühlschrank gelagert werden,  

d.h. im hinteren Bereich des Kühlschrankes in der Nähe des Kühlaggregats. 
• Bei Raumtemperatur ist frische MM 6 - 8 Std. haltbar. 
• Tiefgefrorene MM ist 6 Monate haltbar.  
• Aufgetaute MM nicht bei Raumtemperatur aufbewahren!  
• Aufgetaute, nicht angebrochene MM ist 24 Std. im Kühlschrank haltbar. 
• Aufgetaute, angebrochene MM ist innerhalb von 12 Std. zu verwenden. 
• Am besten die MM direkt in den Flaschen einfrieren.  

Achtung: 2,5 cm Luft in der Flasche lassen.  
• Jede Portion einzeln einfrieren; handelt es sich um kleine Portionen,  

so  können z.B. auch Eiswürfelbehälter hilfreich sein. 
• Erwärmen im Wasserbad (und/oder bei Raumtemperatur) 
• Keine Mikrowelle benutzen !!! 

 
Strenge Hygiene !!! 
Der Umgang mit MM birgt immer der Gefahr einer Keimbelastung ! 
Im Zweifel die abgepumpte MM verwerfen!  
Muttermilch schonend behandeln!  
 
 
Hinweis: Zur besseren Milchbildung empfielt sich gerade beim Abpumpen das 
regelmässige Trinken von Milchbildungstee und eine sorgfältige Behandlung der 
Brustwarzen. Fragen Sie Ihre Hebamme. 
 
 
Mehr Infos im ABC des Stillens 
http://www.geburtskanal.de/Wissen/Stillen/ABC.pdf 
 
Informationen rund ums Stillen: 
Stillen – für eine gesunde Entwicklung des Babys 
http://www.geburtskanal.de/Wissen/Stillen/GesundeEntwicklung.shtml 
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