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Brustmassagen - Anleitung für verschiedene Arten  
 
Brustmassagen dienen der Entspannung. Sie fördern die Durchblutung und beschleunigen 
auf diese Weise den Heilungsprozess. Was entspannen soll, darf nicht weh tun! 
Eine wichtige Voraussetzung für Brustmassagen ist Zeit. Nehmen Sie eine entspannte 
Haltung in einem warmen Raum ein und achten Sie darauf, nicht gestört zu werden! Sie 
sollten saubere warme Hände und kurze Fingernägel haben. 
 
Die Massage kann auch von  einer 2. Person durchgeführt werden. 
Um die Haut zu schonen, können Sie ein natürliches Öl verwenden (z.B. Mandelöl oder 
auch ein einfaches Speiseöl). 
 
 
Punktmassage bei wunden Brustwarzen 
Eine Fingerkuppe wird am Rande der Areola aufgesetzt und massiert punktuell einen 
kleinen Kreis, ohne dabei über die Haut zu gleiten. Stellen Sie sich vor, Sie würden eine 
kleine Perle auf einer Stelle rollen. Kreisen Sie mehrere Male, dann löst sich der Finger 
und geht an die angrenzende Stelle, rings herum bis man 1-2 Kreise um die Areola 
massiert hat. Wunde Stellen werden nicht massiert! Verwenden Sie Muttermilch oder 
einige Tropfen Speiseöl, um die empfindliche Haut zu schonen. 
 
 
Tiefdruckmassage bei initialem Milcheinschuß oder Milchstau 
Legen Sie eine Hand unter die zu massierende Brust als Stütze. Bei der anderen Hand 
legen Sie die Finger aneinander, der Daumen ruht auf der oberen Handkante. Legen Sie 
die obere Handkante am äußeren Bereich der Brust (körpernah) auf und lassen die 
Handinnenfläche langsam sanft aber mit tiefem Druck in Richtung Brustwarze abrollen, 
bis die gesamte Handfläche aufliegt. Halten Sie den Druck ungefähr 20 sec., und rollen 
bzw. kippen Sie die Hand zurück. Je nach Situation und Brust auch hier einmal um die 
gesamte Brust herum arbeiten. Dauer und Häufigkeit ist ganz individuell. 
 
 
Kreisförmige Brustmassage bei lokalisiertem Milchstau und zur  
Aufrechterhaltung der Milchmenge 
Die Fingerspitzen von einer Hand werden aneinander gelegt (evt. auch nur 3 oder 4 
Finger) und die Kuppen wieder an der äußeren (körpernahen) Stelle der Brust aufgesetzt. 
Unter sanften Druck werden kleine Kreise beschrieben ohne dabei über die Haut zu 
gleiten (als ob Sie eine Perle auf der Stelle rollen). Der Druck wird gelöst und an der 
angrenzenden Stelle wird ein neuer Kreis beschrieben. Je nach Brust und Situation 
können eine oder mehrere Runden massiert werden. Handelt es sich um einen 
lokalisierten Milchstau, so wird von der Warze zum Stau hin massiert. 
 
 
Informationen rund ums Stillen: 
Stillen – für eine gesunde Entwicklung des Babys 
http://www.geburtskanal.de/Wissen/Stillen/GesundeEntwicklung.shtml 
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