
          Engorgement, flat nipples and breastfeeding

In the early days after birth, mothers may experience 
engorgement or swollen breasts. This is a temporary condition 
that can make breastfeeding difficult and uncomfortable.  With 
engorgement or swelling, a mother can also find that her skin has 
stretched so much that her nipples, which would normally be 
protruding, may be flat.

Flat nipples may make it difficult for your baby to breastfeed 
easily.  In order for your baby to breastfeed effectively, he must 
be able to take a large mouthful of breast, and stretch the nipple 
forwards and upwards against the roof of his mouth. If your baby 
is unable to get a flat nipple positioned correctly in his mouth he 
may not receive as much breastmilk, despite his best efforts.

In these circumstances it is important for you to be able to gently 
draw out your nipple so that your baby can properly grasp the 
nipple and areola in order to establish a good latch. For women 

who experience flat nipples, Lansinoh has developed the 
LatchAssist™, a simple tool to temporarily draw out the nipple to 
enable a good latch – the first step to successful breastfeeding.

If you need help or information on breastfeeding, contact a 
breastfeeding counsellor (see details below). If you experience sore 
or cracked nipples as a result of your baby not being positioned 
comfortably while feeding, apply Lansinoh HPA® Lanolin, a 
moisture barrier cream, to help soothe and protect your nipples. A 
series of breastfeeding information sheets is available to download 
from the Lansinoh website at www.lansinoh.co.uk.    

Useful organisations:
NCT (National Childbirth Trust): www.nct.org.uk  
Breastfeeding Line: 0870 444 8708
La Leche League: www.laleche.org.uk - 0845 120 2918

Directions for use
Before use, wash LatchAssist™ 
in hot, soapy water. Rinse and 
air dry. Gently squeeze bulb and 
place the shield over and 
around your nipple. Lightly 
press the shield down against 
the skin to ensure an airtight 
seal.  Slowly release the bulb for 
the desired pressure. Repeat 
gently until your nipple is 
extended and your baby can 
easily latch on to the breast. 
After use, wash again, rinse and 
air dry.

Discard any milk that may 
collect in bulb.

          Brustvergrößerung, Spannungsgefühl und 
          flache Brustwarzen als Folge des Milch-
          einschusses in den ersten Stilltagen  

In den ersten Tagen nach der Geburt erleben viele Mütter ein 
plötzliches, sehr starkes Anschwellen der Brust in Folge des 
Milcheinschusses. Dieser vorübergehende Zustand kann das 
Stillen kurzzeitig sehr erschweren. Die Milchproduktion spielt sich 
in den ersten Tagen auf den Bedarf des Babys ein, die Spannung 
in der Brust gibt sich bald wieder. Doch im akuten Zustand kann 
die Haut so sehr gespannt werden, dass Ihre Brustwarze nahezu 
flach ist. Auch bei Frauen, deren Brustwarzen normalerweise 
nach innen eingestülpt sind, kann die Brustwarze gespannt sein.

Für das Baby ist es sehr schwierig, die wenig erhabene Brust-
warze zu finden. Um korrekt gestillt zu werden, muss der Säug-
ling in der Lage sein, mit seinem Mündchen die Brustwarze und 
einen großen Teil des Brustwarzenhofes zu erfassen. Wird nicht 

ausreichend viel Brust erfasst, kann sich trotz großer Anstrengung 
des Babys, kein optimaler Milcheinfluss einstellen. Zudem ist für 
die Mutter die Gefahr hoch, wunde Brustwarzen zu bekommen.

Sie lösen das Problem, indem Sie die Brustwarze sanft, aber 
deutlich hervorzuziehen, damit das Baby einen Anhaltspunkt findet 
und die Brustwarze und den Brustwarzenhof leichter erfassen 
kann. Der von Lansinoh entwickelte LatchAssist™ ist eine einfache 
Stillhilfe, um die Brustwarze für den Moment des Anlegens in die 
richtige Form und Position zu bringen – der erste Schritt um 
erfolgreich zu stillen.

Benötigen Sie Hilfe oder Informationen zum Stillen, wenden Sie 
sich an eine Stillberaterin oder Ihre Hebamme. Sie können darüber 
hinaus Informationsmaterial auf unserer Website herunterladen: 
www.lansinoh.de.

Anwendungshinweise
Bitte reinigen Sie den 
LANSINOH LatchAssist™ vor 
der Anwendung in warmem 
Wasser mit etwas Spülmittel. 
Spülen Sie die Stillhilfe gründ-
lich ab und lassen Sie sie an 
der Luft trocknen. Den kleinen 
Kunststofftrichter aus Poly-
propylen können Sie ggf. auch 
sterilisieren. Drücken Sie den 
Gummiball des LatchAssist™ 
zusammen und setzen Sie den 
Trichter sanft über die Brust-
warze und auf den Brust-
warzenhof. Achten Sie dabei 
auf einen luftdichten Ab-
schluss. Geben Sie nun beim 
Druck auf den Ball langsam 

nach. Sie erzeugen so einen 
Unterdruck auf die Brustwarze 
und ziehen sie sanft hervor. 
Wiederholen Sie den Vorgang 
so lange, bis die Brustwarze 
hervorgetreten und groß genug 
ist, um vom Baby erfasst 
werden zu können. Reinigen Sie 
die Stillhilfe nach der Anwen-
dung wie bereits beschrieben. 
Falls etwas Milch in den 

For best results
Have your baby positioned for 
breastfeeding and then use the 
LatchAssist™ as directed. This 
will enable your baby to latch on 
to your breast as soon as your 
nipple is drawn out.  

Small and convenient, the 
LatchAssist™ comes with a 

Gummiball gelangt ist, muss 
diese verworfen werden.

Bequem stillen
Legen Sie sich Ihr Baby zum 
Stillen bereit und benutzen Sie 
dann den LANSINOH Latch-
Assist™ wie beschrieben. Sie 
können Ihr Kind anlegen, sobald 
die Brustwarze hervorgetreten 
ist. Da der LANSINOH Latch-
Assist™ sehr klein und handlich 
ist, kann er benutzt werden, 
während Sie Ihr Kind bereits im 
Arm halten. Die Stillhilfe ist in 
seiner robusten Dose hygie-
nisch verpackt und kann Sie 
überall hin begleiten, in der 
Handtasche genauso wie neben 
Ihrem liebsten Stillsessel zu 

Hause. Bitte beachten Sie, dass 
der LatchAssist™ aus hygie-
nischen Gründen ausschließlich 
für eine Person bestimmt ist.

Stillen ist das Beste
Die Weltgesundheitsorganisa-
tion empfiehlt Babys in den 
ersten sechs Lebensmonaten 
voll zu stillen, um sich optimal 
zu entwickeln, zu wachsen und 
sein Immunsystem heranzu-
bilden. Das Stillen hat auch für 
die Mutter zahlreiche gesund-
heitliche Vorteile. 

Lansinoh wünscht Ihnen und 
Ihrem Baby eine zufriedene 
Stillzeit.

Nützliche Websites, auf denen 
Sie Stillberatung in Ihrem 
Postleitzahlenbereich finden:
La Leche Liga: 
www.lalecheliga.de
Bund deutscher 
Laktationsberaterinnen (IBCLC): 
www.bdl-stillen.de

LatchAssist™

Helps your
baby latch on 

Erleichert das 
Anlegen des Babys

56 g tube :
Lansinoh Lanolin contains 100% HPA(R) Lanolin - ultrapure lanolin 
medical grade
 
MSB packaging (German one)
Lansinoh Breastmilk Storage Bags
 
DNP (German 36 count with does contain English headline)
Lansinoh Disposable Nursing Pads
 
Manual Breast Pump (New UK packaging would be best)
Lansinoh Manual Breast Pump
 
Breastmilk Storage Bottles (we only have one packaging)
Lansinoh Breastmilk Storage Bottles
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case so that you can have it 
with you wherever you are, 
whenever you may need to 
draw out your nipple for a better 
latch.

Please note that for hygiene 
reasons the LatchAssist™ is a 
single user product.

Breastfeeding is Best
The World Health Organisation 
recommends that babies should 
be exclusively breastfed for the 
first six months of life to achieve 
optimal growth, development 
and health. Breastfeeding also 
provides health benefits for 
the mother.


