
Schmerzfrei stillen – die frei
bewegliche Zunge, Vor- und
Nachsorge der Frenotomie
Darius Moghtader

Ein zu kurzes Zungenband und Lippenband kann unbehandelt zu Stillproblemen und weite-
ren Einschränkungen führen. Die Frenotomie ist ein minimalinvasiver Eingriff, der Zunge
und ggf. Lippe frei beweglich machen und schmerzfreies, effektives Stillen ermöglichen
kann. Entscheidend ist eine konsequente Vorbereitung und Nachsorge. In seinem Vortrag
auf dem Forum Hebammenarbeit 2018 in Wiesbaden beschrieb Dr. med. dent. Darius
Moghtader anhand zahlreicher Fallbeispiele, welche Symptome die Hebamme bei Säugling
und Mutter beachten sollte. Die Redaktion fasste den Inhalt für diesen Artikel zusammen.
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▶Abb. 1–4 Beispiel Fall 1: Ein typisches Anzeichen, das auf ein verkürztes Zungenband hinweist, ist die löffelförmige Zunge. Das Zungenband
wurde mit der Schere getrennt. (Quelle: Dr. Darius Moghtader)

Die Zunge des Menschen erfüllt vielerlei Aufgaben. Sie
ist z. B. wichtig beim Essen, Trinken, Sprechen und
Schmecken. Der stillende Säugling braucht eine frei
bewegliche Zunge und Lippe, um gut stillen, schlucken
und atmen zu können. Das Zungenband liegt unter der
Zunge und ist normalerweise lang genug, dass es die
Zunge in ihrer Beweglichkeit nicht einschränkt. Es lässt
sich dann gut beurteilen, wenn man die Zunge mit dem
Sechs-Finger-Griffmanipuliert.

Die frei bewegliche Zunge und Lippe
sind wichtige Faktoren . . .

▪ für schmerzfreies und effektives Stillen

▪ für eine gute Sprachbildung: Nur wenn die Zunge frei
bis an den Gaumen bewegt werden kann, lassen sich
Konsonanten korrekt aussprechen.

▪ zur Ausformung des Gaumens und Kiefers: Liegt die
Zunge am Gaumen, drückt sie diesen flach und ver-
hindert, dass er hoch bleibt. Ein hoher Gaumen

schränkt die Nebenhöhlen in der Größe ein und kann
zu einem Schmalkiefer, zu verdrehten Zähnen und
Zahnengständen führen.

▪ für eine gute Nasenatmung. Menschen, deren Zunge
nicht am Gaumen liegt, atmen meist durch den
Mund und schlafen oft mit offenem Mund. Das kann
in erhöhter Infektanfälligkeit resultieren.

▪ für eine entspannte Nacken- und Halsmuskulatur

VIDEO

Die Rolle der Zunge beim Stillen
In seinem Kongress-Vortrag präsentiert Dr. Moght-
ader ein Video: Animierte Zeichentrick-Sequenzen
und Ultraschallaufnahmen zeigen, was beim Stillen
im Mund des Säuglings und an der Brust der Mutter
passiert.
Beim Säugling mit frei beweglicher Zunge liegt diese
schützend auf der unteren Kauleiste. Er ist in der
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Lage, die gesamte Brustwarze und Brustgewebe in
den Mund einzuziehen und kräftig zu saugen. Bei
jeder Saugbewegung geht die Zunge nach oben und
wieder nach unten und erzeugt dadurch Unterdruck.
Die Zunge übt dabei eine peristaltische Wellenbewe-
gung aus. Unterdruck, Peristaltik und Milchspende-
reflex bewirken, dass die Muttermilch in den Mund
des Säuglings fließt. Der Druck der Zunge geht auf
die Brust, nicht auf die Brustwarze. So ist ein
schmerzfreies Stillen möglich.
Beim Säugling mit zu kurzem Zungenband oder
eingestülpter Oberlippe aufgrund eines zu kurzen
Lippenbandes, stellt sich die Szene anders dar: Da
der Säugling seine Lippe nicht ausstülpen kann,
kann er die Brustwarze nur unvollständig in den
Mund einziehen. Durch das zu kurze Zungenband
kann die Zunge nicht ausreichend Druck auf die
Brust geben und die peristaltische Bewegung beim
Saugen nicht ausführen. Stattdessen presst der
Säugling mit der Lippe statt mit der Zunge bzw.
gibt mit der Kauleiste Druck auf die Brustwarze. So
entstehen Schmerzen beim Stillen und Saugbläs-
chen beim Baby.

Symptome bei Frenulum linguae breve

Treten Stillprobleme auf, die sich durch eine sorgfältige,
ausführliche Stillberatung und Optimierung des Stillmana-
gements nicht lösen lassen, ist es sinnvoll, die Beweglich-
keit und Funktion von Zungen- und Lippenband zu
prüfen. Je früher Störungen auffallen, desto früher ist eine
Diagnose und ggf. Frenotomie möglich. Diese ermöglicht
in vielen Fällen schmerzfreies und effektives Stillen.

Kein Anlass zur Sorge besteht in der Regel, wenn die
Zunge ihre Funktionen ohne Einschränkungen erfüllt
und sich frei im Mund bewegt, d. h. sie liegt in Ruhelage
und im Schlaf am Gaumen, ist gut nach oben, unten
und zu den Seiten beweglich. Es gibt verschiedene
Symptome, die auf ein zu kurzes Zungenband (Frenulum
linguae breve) hindeuten.

Symptome beim Stillkind
mit kurzem Zungenband

▪ Säugling hat Schwierigkeiten, die Brust zu erfassen.

▪ Säugling hat Schwierigkeiten, die Brust im Mund zu
halten: Er verliert das Vakuum, dockt immer wieder
an und ab.

▪ Mutter hat Schmerzen beim Stillen (von Anfang an).

▪ Mutter hat wunde, nicht heilende Brustwarzen.

▪ Mutter hat lippenstiftartig verformte Brustwarzen.

▪ Ineffektives Stillen: Das Baby trinkt lange und muss
häufig, in kurzen Zeitabständen wieder an die Brust.

▪ Säugling ist frustriert oder erschöpft vom Stillen und
verweigert die Brust, weil das Saugen extrem
anstrengt, aber nicht sättigt.

▪ Säugling nimmt nach der Geburt außergewöhnlich
stark ab.

▪ Schlechte Gewichtszunahme des Babys trotz häufiger
Stillmahlzeiten.

▪ Ein weißer Milchbelag der Zunge deutet auf die ein-
geschränkte Reinigungsfunktion über den Gaumen
hin, den die Zunge nicht erreicht.

Manchmal fallen die Stillprobleme nicht in den ersten
Lebenswochen auf, obgleich das für die Frenotomie der
günstigere Therapiezeitpunkt ist. Doch viele Säuglinge las-
sen sich in den ersten 4-6 Wochen gut stillen. In dieser
Zeit wächst der Bedarf des Säuglings allmählich an und
der Milchfluss nach der Geburt ist hormonell bedingt gut.
Ab der 4.-6. Woche kann eine eingeschränkte Zungenbe-
weglichkeit die Muttermilchmenge herunter regulieren.
Die Säuglinge haben dann Hunger und können ihren
Bedarf mit ihrer rudimentären Saugtechnik nicht mehr
decken. Das spricht dafür, das Zungenband auch dann
unbedingt zu prüfen, wenn das Stillen (noch) klappt.

Weitere Einschränkungen
bis ins Erwachsenenalter

Probleme der Patienten mit einem unbehandelten zu
kurzen Zungenband können sich durchs ganze Leben
ziehen. Beim Essen teilt und sortiert die Zunge die
Nahrung und bewegt sie im Mund hin und her und an
den Gaumen, was mit zu kurzem Zungenband nur ein-
geschränkt oder gar nicht gelingt. Betroffene haben
z. B. Schwierigkeiten Spaghetti zu essen oder Eis zu
lecken. Sie können Konsonanten nicht richtig ausspre-
chen. „Ich habe einen Patienten behandelt, der sechs
Jahre erfolglos Logopädie hatte, erst eine Zungenband-
trennung half ihm weiter“, führte Dr. Moghtader aus.
Viele Patienten haben das Problem, dass sie schnar-
chen, da sie häufig mit offenem Mund schlafen und
die hinten gehaltene Zunge zu einer Verengung der
Atemwege führt. Und nicht zuletzt behindert das
kurze Zungenband das Küssen.

Blickdiagnose des
Frenulum linguae breve

Typische Anzeichen des zu kurzen Zungenbandes sind
häufig schon ohne Hilfsmittel beim Blick in den geöffne-
ten Mund des Säuglings zu sehen:

▪ Das kurze Zungenband setzt anterior an und ist direkt
oder beim Weinen sichtbar

▪ Die angehobene Zunge ist herz- oder v-förmig.

▪ Die Zunge sieht quadratisch oder flachrund aus.
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▪ Der Säugling streckt die Zunge nicht über die Unter-
lippe oder nicht aus dem Mund.

▪ Der Säugling hebt die Zunge im Ruhezustand und
beim Schlafen nicht zum Gaumen an.

▪ Beim Schreien sieht die Zunge löffelförmig aus, oft ist
das straff gezogene Zungenband unter der Zunge
sichtbar.

▪ Die Zunge lässt sich nicht zu den Seiten bewegen.

▪ Der Säugling macht beim Saugen regelmäßig
Schmatz- und Klicklaute

Ein zu kurzes Lippenband ist daran erkennbar, dass die
Lippe bei der manuellen Untersuchung zur Nase hin
nicht ausstülpbar ist. Bei sehr stark verkürztem Lippen-
band kann die Lippe sogar in den Mund eingestülpt sein.

Manuelle Diagnostik des
Frenulum linguae breve

Oft ist das kurze Zungenband nicht auf den ersten Blick
erkennbar.

▪ Das verdeckte kurze Zungenband kann unter der
Schleimhaut verborgen sein.

▪ Das anterior ansetzende kurze Zungenband liegt
vorne, beginnend an der Zungenspitze und führt zur
typischen Herzform.

▪ Dasmedian ansetzende kurze Zungenband kann bei
der Blickuntersuchung nicht sichtbar sein.

▪ Das posterior ansetzende kurze Zungenband ist hin-
ten liegend, beginnt an der Unterseite der Zunge und
führt zu einer flachrunden Zunge.

Zur Darstellung des kurzen Zungenbandes eignet sich
der Sechs-Finger-Griff. Dafür bringt man zuerst den einen,
dann den anderen Zeigefinger unter die Zunge des Säug-
lings, bis beide Fingerspitzen sich berühren. Dann mit

den Mittelfingern das Kinn nach unten drücken und mit
den Zeigefingern die Zunge nach oben. Die Daumen sta-
bilisieren den Kopf des Säuglings.

Folgende Techniken eignen sich zur manuellen
Diagnostik:

▪ Prüfung des Saugreflexes

▪ Prüfung der Beweglichkeit der Zunge nach vorne und
zu den Seiten– die Zunge sollte beim Überstreichen
der Kauleiste mit dem Finger diesem folgen und sich
nicht verdrehen

▪ Murphy-Manöver: mit dem kleinen Finger unterhalb der
Zunge entlangfahren. Ist dabei ein Widerstand spürbar,
könnte das auf ein kurzes Zungenband hindeuten.

Die Hebamme ist die erste Ansprechpartnerin zum
Thema Stillen in den ersten Lebenswochen des Säuglings.
Sie hat die Chance, ein zu kurzes Zungen- oder Lippen-
band zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu entdecken. Sie
kann in Kooperation mit Stillberaterinnen das Stillpaar
schon in den ersten Lebenswochen des Säuglings vorbe-
reiten und einem fortgebildeten und spezialisierten Arzt
oder Zahnarzt zuweisen, der die weitere Diagnostik und
ggf. Therapie durchführt. Idealerweise wird eine Zusam-
menfassung der Beobachtungen und die Dokumentation
der Gewichtsentwicklung in schriftlicher Form an den
Arzt weitergegeben. Damit mehr Säuglinge flächende-
ckend versorgt werden können, ist eine gute Vernetzung
zwischen Hebammen, Stillberaterinnen und Ärztinnen /
Ärzten, die eine Frenotomie durchführen, notwendig.

Funktionsprüfung der Zunge
auf Beweglichkeit

Um feststellen zu können, ob wirklich ein zu kurzes Zun-
genband vorliegt, sind immer alle Symptome beim
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▶Abb. 5–8 Beispiel Fall 2: Durch das zu kurze Oberlippenband des Kindes ist die Oberlippe nicht über die Nase dehnbar. Das Kind hat Stillpro-
bleme, da die Oberlippe nicht ausgestülpt werden kann. Auch das Zungenband ist bei diesem Kind verkürzt. Das Zungenband wurde mit einem
Scherenschnitt, das Lippenband mit einem CO2-Laser getrennt.
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Stillpaar (Mutter und Kind) sorgfältig zu beobachten und
zu dokumentieren sowie eine Überprüfung der Funktion
und Beweglichkeit der Zunge durchzuführen. Der
HATLFF-Screening-Bogen (Hazelbaker Assessment Tool
for Lingual Frenulum Function) ist eine Möglichkeit, die
Zungenbeweglichkeit und -funktion umfassend zu beur-
teilen. Für den fachgerechten Umgang mit dem HATLFF-
Screening-Bogen ist eine Fortbildung notwendig, er ist
nicht selbsterklärend. Er steht in einer autorisierten deut-
schen Übersetzung von Márta Guóth-Gumberger, IBCLC,
auf deren Website zum Download bereit: http: / /stillun
terstuetzung.de/de/lit2.htm

Differenzialdiagnose
Eine Trennung des Zungenbandes (Frenotomie) darf nur
durchgeführt werden, wenn die Diagnose des zu kurzen
Zungenbandes nach mehr als zwei Kriterien abgesichert
und klinisch evaluiert ist. Zudem sind weitere Aspekte
des Einzelfalles bei der Therapieempfehlung zu berück-
sichtigen. Andere Ursachen für die geschilderten Pro-
bleme sind zu evaluieren.

Therapie – die Frenotomie
Die vollständige Frenotomie ist ein minimalinvasiver Ein-
griff, der so früh wie möglich erfolgen sollte und bei dem
der klinisch erreichbare Anteil des Zungenbandes durch-
trennt wird. Er wird vom fortgebildeten und spezialisier-
ten Arzt oder Zahnarzt in örtlicher Oberflächen- oder
Lokalanästhesie durchgeführt. Bei extrem unruhigen Kin-
dern ist unter Umständen eine Sedierung möglich.
Darauf sollte jedoch aufgrund der Sedationsrisiken bei
Säuglingen verzichtet werden.

Die Behandlung kann mit einem Scherenschnitt, mit
dem CO2-Laser oder Elektrotom durchgeführt werden.
Typisch für eine vollständige Trennung ist eine rauten-
förmige Wunde, die durch die anatomisch zeltartige
Form des Zungenbandes bei der Trennung entsteht.

Die Wundheilung erfolgt offen. Aufgrund des Blutungsri-
sikos ist eine Vitamin-K-Gabe vor dem Eingriff vom Arzt
zu prüfen.

VIDEO

Beispiele aus der Praxis
Dr. Darius Moghtader zeigt bei seinem Kongress-
Vortrag Videos der Frenotomie aus seiner Praxis. Die
Aufnahmen veranschaulichen, wie sofort nach der
Trennung des Zungenbandes die Zunge nach oben
an den Gaumen schnellen kann. Wie er berichtet,
erholen sich die Kinder rasch und die Wundheilung
verläuft in der Regel unkompliziert.
Nach eigenen Angaben hat Moghtader in mehr als
drei von vier Fällen Erfolg mit der Frenotomie:



„Mütter, die zu uns kommen, sind oft verzweifelt
und stehen kurz vor dem Abstillen. Sie wollen unbe-
dingt weiterstillen. Wir haben in diesen Fällen inzwi-
schen Erfolgsraten von mehr als 75% in unserem
Netzwerk, in denen das Kind nach der Zungenband-
trennung wieder an die Brust geht und gestillt wer-
den kann. Im Vergleich zu 100% Abstillen ist das
eine gute Quote.“
Ärzte, die eine Frenotomie durchführen, brauchen
die Mithilfe der Hebammen, Stillberaterinnen,
Osteopathen, oralen Therapeuten im Netzwerk und
der Eltern. Denn allein der Schnitt löst kein Problem.
Nur eine konsequente Vorbereitung und Nachsorge
kann den Therapieerfolg sichern.

Nachsorge der Frenotomie
Nach dem Eingriff ist ein aktives Wundmanagement
erforderlich, um eine Verklebung der Wundränder zu ver-
hindern, die die Beweglichkeit der Zunge erneut ein-
schränken würde. Hier ist die Hebamme / Stillberaterin
gefragt, die Eltern zu motivieren und in die Technik einzu-
weisen. Idealerweise erhält sie vom behandelnden Arzt
ebenfalls eine schriftliche Zusammenfassung über den
Therapieverlauf mit Empfehlungen für die Nachsorge.

Ziel der aktiven Wundversorgung ist es, dass die Wunde
so verheilt, dass die volle Beweglichkeit erhalten bleibt.
Die Eltern müssen dafür mindestens über einen Zeit-
raum von 4 Wochen täglich Dehnübungen mit dem
Kind machen. Diese sind mindestens 4-mal pro Tag im
Abstand von je 6 Stunden – also auch in der Nacht– oder
besser häufiger durchzuführen:

Übung zur aktiven Wundversorgung

▪ Dafür zuerst den einen, dann den anderen Zeigefin-
ger unter die Zunge bringen, bis beide Fingerspitzen
sich berühren.

▪ Dann mit den Mittelfingern das Kinn nach unten
(Süden) drücken und mit den Zeigefingern die Zunge
nach oben (Norden).

▪ Die Daumen stabilisieren den Kopf des Säuglings.

▪ Position halten, bis die rautenförmige Wunde deut-
lich und vollständig sichtbar wird.

▪ Nach ca. 3 Sekunden loslassen.

Wird diese Dehnübung nicht 4 Wochen lang, mindestens
4-mal pro Tag durchgeführt, besteht das Risiko, dass die
Wundränder ungünstig zusammenwachsen und die nach
der Frenotomie erreichte gute Beweglichkeit der Zunge
nicht erhalten werden kann.

Neben der Nachsorge beim Säugling stehen optimale
Stillpositionen, angemessenes Stillmanagement, die
Begleitung bei der Reduzierung von Zufütterung,

Dokumentation des Gewichtsverlaufes, Körpertherapie,
myofunktionelle Therapie des Säuglings sowie die die
Therapie der Mamillen und Unterstützung der Familie im
Vordergrund. Diese vielfältigen Aufgaben seien aufgrund
von Arbeitsüberlastung, Zeitmangel, mangelhafter
finanzieller Kompensation und Hebammenmangel von
der Hebamme allein nicht zu bewältigen, so Dr. Moght-
ader. Deshalb sei es sinnvoll, im Netzwerk mit speziell
fortgebildeten Stillberaterinnen und Oraltherapeuten
zusammenzuarbeiten und diese schwierigen und zeitauf-
wendigen Fälle gemeinsam im Team entsprechend der
Kompetenzen und Kapazitäten zu lösen.

Netzwerke
Eine interdisziplinäre Facebook Fachgruppe Zungen-
band / Lippenband ist erreichbar unter: www.facebook.
com / groups/totsdeutschland/

Im Netzwerk Stillen Rhein-Main-Pfalz haben sich Stillbera-
terinnen, Still- und Laktationsberaterinnen IBCLC, Zahn-
ärzte, Osteopathen, Oraltherapeuten und Logopäden
zusammengeschlossen–Kontaktdaten sind abrufbar unter:
ht tps : / /dr ive.google.com/fi le /d/1TSp7Rot2VE
vo0bwZpFVr-jtorMngBaZc/view?usp= sharing

FAZIT

Handlungswissen zur Frenotomie
Eine gute Vor- und Nachsorge sind entscheidend für
eine erfolgreiche Therapie des zu kurzen Zungen-
bandes und Lippenbandes.
Hebammen, Kinderärzte und Stillberaterinnen soll-
ten das Zungen- und Lippenband routinemäßig
prüfen.
Ärzte / Ärztinnen sollten vor der Frenotomie die Vita-
min-K-Gabe prüfen.
Einer der wesentlichen Faktoren nach der Frenoto-
mie ist das aktive Wundmanagement mit Dehnü-
bungen und Trainings für die befreite Zunge und
Lippe. Die Eltern müssen dazu motiviert und in der
Technik angeleitet werden.
Die Zusammenarbeit zwischen Hebamme, Stillbe-
raterin, oraler Therapeutin, Ärztin / Arzt und
Osteopathin / Osteopath ist entscheidend für den
Therapieerfolg. Denn vom ersten Stillproblem
über die Diagnostik bis zum erfolgreichen
Abschluss der Therapie ist es ein Prozess, in dem
sich alle Seiten immer wieder abstimmen und
dabei die Ratsuchenden in den Mittelpunkt stel-
len müssen.
Je transparenter die interdisziplinäre Zusammenar-
beit, desto besser. Denn die Frenotomie ist kein
Quickfix, sondern benötigt ein Netzwerk und kann
im Team mit vielen Stillpaaren zu einem natürlichen
und angenehmen Stillen verhelfen.
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Dr. med. dent. Darius Moghtader ist Zahnarzt
und bietet in seiner Praxis in Oppenheim die
ambulante Trennung anterior, median und pos-
terior ansetzender zu kurzer Zungenbänder
und zu kurzer Lippenbänder an. Er trennte im
Jahr 2018 ca. 150 kurze Bänder bei seinen
Patienten im Alter von 5 Tagen bis 55 Jahren.

Korrespondenzadresse

Dr. med. dent. Darius Moghtader
In den Weingärten 47
55276 Oppenheim
E-Mail: zungenband@outlook.de
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