
Das zu kurze Zungenband 

Alle Menschen haben ein Band zwischen Zunge und 

Mundboden - das Frenulum. Ist dieses Band so gestaltet, 

dass es die Funktion der Zunge (also ihre Beweglichkeit) 

einschränkt, sprechen wir von einem zu kurzen 

Zungenband. 

Das Zungenband kann unterschiedlich stark ausgeprägt 

und auch mehr oder weniger von der Mundschleimhaut 

verdeckt sein. 

Das äußere Erscheinungsbild sagt nichts darüber aus, wie 

groß die daraus resultierende Einschränkung ist. 

Auch ein nicht sichtbares Zungenband kann ernsthafte 

Stillprobleme bereiten. 

Was macht die Zunge beim Stillen? 

Die Zunge hat beim Stillen eine zentrale Aufgabe. Sie ist 

dafür verantwortlich die Brust im Mund fest zu halten und 

die Milch zu entleeren. Dafür bewegt sich der vordere Teil 

der Zunge nach vorne und legt sich wie ein Puffer breit 

über die Kauleiste um den Beißreflex auszuschalten. 

Außerdem bewegt sich der vordere Teil der Zunge nach 

oben und umschließt die Brust. Sie bildet ein luftdichtes 

Siegel. Der hintere Teil der Zunge bewegt sich beim Stillen 

wie der Kolben einer Pumpe hoch und runter. 

Hat die Zunge nicht die nötige Beweglichkeit, kann das 

Probleme bei Mutter und Kind verursachen. 

Wir hoffen, dass Sie und Ihr Baby eine angenehme und 

entspannte Stil/zeit genießen können. 

Sollten Sie eine oder mehrere der folgenden Probleme 

beim Stillen haben, wenden Sie sich an uns, damit wir ein 

zu kurzes Zungenband als Ursache ausschließen können. 

Anzeichen bei Mutter und Kind 

- Wunde/ rissige/ blutige

oder gequetschte

Brustwarzen

- Schmerzen beim Anlegen

- Baby lässt Brust oft los, ist

frustriert und unruhig

- Lange Stillmahlzeiten,

Baby nimmt trotzdem

schlecht zu

- Zu wenig Milch

- Baby streckt die Zunge nie

aus dem Mund

- Saugbläschen an der Lippe

- Brustbeißen

- Schnalzende Geräusche

beim Trinken

- Herzförmige Zunge

- Reflux

- Koliken

- Baby hat fast immer einen

offenen Mund

- Baby schnarcht oder hat
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Nachbehandlungsmaßnahmen nach Trennen des

Zungen- / Lippenbandes

aktive Wundpflege

1. Lippe/ Wange

sollte 1-2 Wochen durchgeführt werden Lippe/ Wange

für 4-6 Sekunden

2. Zunge- Durchführung 4-6x am Tag, 4-6 sek., 4-6 Wochen

Legen Sie Ihr Baby auf den Wickeltisch mit Kopf zu Ihnen.

Öffnen Sie mit einem Finger einer Hand den Mund. Setzen Sie den 

Zeigefinger der anderen Hand oberhalb der Raute an und dehnen 

Sie die Raute nach hinten oben für 4-6 Sekunden. Sie können sanft  

mit dem Finger  über die Wunde massieren.

es kann eine Vernarbung (kleiner Gnubbel) spürbar werden

es bildet sich ein gelblicher Fibrinbelag, falls dieser sich abwischt 

ist das kein Problem, bildet sich wieder neu

3. Gesichtsmassage (2-4mal pro Tag)

a. Saugübung (2-4mal pro Tag)

mit dem Finger, Schnuller oder Flasche

b. während Ihr Baby an dem Finger saugt, drehen sie diesen

einfach um, um das Saugen zu unterbrechen. Wiederholen sie

dies bitte.

c. langsam mit dem Finger auf der unteren Kauleiste nach rechts

und links fahren, Ihr Kind wird mit der Zunge folgen

4. Bauchmassage - immer beim Wickeln je 5 min

Wir hoffen, dass Sie und Ihr Baby eine angenehme und 

entspannte Stil/zeit genießen können!

Benutzen Sie, wenn möglich, keinen Nuckel oder Schnuller!   

Stillen Sie gleich, jedoch spätestens nach 2-3 Tagen. 

Chiropraktische Begleitung oder Manuelle Therapie sind angeraten 

und sollten innerhalb 1 Woche durchgeführt werden. 

Schmerzbehandlung

falls notwendig: 

Paracetamol Zäpfchen 75mg , 
abends 1 Zäpfchen 

für Kinder die älter als           
6 Monate sind, können Sie 
auch Ibuprofen/ Norofen 
verwenden. Bitte beachten 
Sie die Dosierungshinweise 
auf dem Beipackzettel. 

Benutzen Sie gerne auch 
andere Hilfsmittel, wie z.B.  
homöopathische Heilmittel 
wie Arnika, oder Rescue 
Tropfen, Eis bzw. Chips von 
gefrorener Muttermilch , 
gefrorene Beißringe oder 
auch gar keine Heilmittel.  
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