
Mamasafe oder „Brust-Donut“ ?
Ein Vergleich der beiden Produkte zur Linderung von schmerzenden Mamillen. 
Andrea Hemmelmayr

W unde Mamillen sind eines der häu-
� gsten Stillprobleme und der zweit-

häu� gste Grund für vorzeitiges  Abstillen. 
Besonders häu� g treten wunde oder schmer-
zende Mamillen in den ersten Tagen auf. Ob-
wohl eine etwas erhöhte Sensibilität in der 
ersten Zeit normal zu sein scheint, ist anzu-
merken, dass durch korrektes Anlegen und 
ausreichende Oxytocinausschüttung das 
Wundwerden der emp� ndlichen Mamillen-
haut minimiert werden kann.  Optimale 
 Stillberatung und -begleitung bleibt also 
Grundvoraussetzung. 

Sind Schmerzen bereits eingetreten, so 
kann neben der Ursachensuche und -behe-
bung sowie entsprechender wundheilender 
Maßnahmen auch eine Druckentlastung 
die Heilung und das Wohlbe� nden der 
Mutter unterstützen. Schon im letzten 
Heft wurde die Produktion des „Wiener 
Brust-Donut“ vorgestellt. Ein neues Pro-
dukt auf dem Markt veranlasste uns, die 
verschiedenen Möglichkeiten zu testen.

Fünf Mütter mit wunden,  schmerzenden 
Mamillen wurden von uns  gebeten, ver-
schiedene Produkte zu erproben. Die harten 
Plastikschalen, der  sogenannte „Brustwar-
zenschutz“, wurden von  allen fünf  Müttern 
gar nicht weiter in Betracht gezogen. Mama-
safe und der  selbstgemachte „Wiener Brust-
Donut“ wurden hingegen gerne getestet. 
Außerdem haben wir einige Kolleginnen 
in Kliniken befragt und einen Vergleich in 
Preis und Aufwand versucht.

Wiener Brust-Donut:
› Produktionspreis pro Paar: ca. 1,00 Euro
› Produktionszeit pro Paar: ca. 3  Minuten,    
wobei alle Produktionsteile bereits bereit-
gelegt sein müssen. Nach einer halben 
 Stunde konzentrierter Arbeit hat man also 
10  Paar „ Wiener Brust-Donuts“, aber auch 
 schmerzende Finger vom Schneiden der 
Stillein lagen. 
› Tragekomfort: von allen Müttern als an-
genehm empfunden – zwei Mütter hätten 
 lieber einen noch größeren Abstand von 
 Mamille zur Kleidung. Der Wiener Donut 
fällt unter normaler Kleidung nicht auf. 

Mamasafe:
› Preis pro Paar: 5,64 Euro
› Tragekomfort: Der 3 cm starke Schaum-
sto� ring, der mit einem Baumwollgewebe 

überzogen ist, scha� t genügend Abstand 
zwischen Mamille und Kleidung, ist aber 
leider unter normaler Kleidung gut sicht-
bar. Zwei Mütter meldeten auch, dass beim 
Verrutschen das Schlauchgewebe des 
 Mamasafe scheinbar etwas mehr reibt 
als jenes vom selbstgemachten Donut. 
Nichtsdestotrotz bietet er o� ensichtlich 
eine wunderbare Druckentlastung. Ebenso 
wurde die unterschiedliche farbliche Mar-
kierung zur Vermeidung von Kreuzkonta-
minationen positiv angemerkt. 
› Klinikerfahrungen: In Zeiten enger 
 werdender personeller Ressourcen scheint 
ein � x und fertiges, hygienisch verpack-
tes Fertigprodukt schlicht praktisch zu 
sein. Die Erfahrungen der stillenden Müt-
ter wurden von den Klinikkolleginnen 
 be stätigt. /

Mamasafe – ein Schaumstoffring, der schmerzende Mamillen schützt
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