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Elisa hat für uns die Doppel-Milchpumpe „swing maxi“ von medela getestet. Untenstehend könnt 
ihr nun lesen, welche Erfahrungen sie dabei gemacht hat. 
 
 
Wir hatten das große Glück, dass wir die medela Doppel-
Milchpumpe „swing maxi“, ab der Geburt unseres Sohnes 
testen durften und möchten jetzt gerne unsere Erfahrungen an 
andere werdende Eltern weitergeben. 
Wie bestimmt jede frisch gebackene Mutter am eigenen Leib 
erfahren hat, möchten sich nach der Geburt des Kindes viele 
Menschen in das intime Thema „Stillen“ einmischen. Es beginnt 
schon auf der Wöchnerinnenstation, dass jede Hebamme 
andere Stilltipps gibt, es geht weiter beim eigenen 
Freundeskreis und endet bei den Kinderärzten. Man ist nur 
noch verunsichert und glaubt, dass man viel zu wenig Milch für 
sein Kind hat und es nicht adäquat ernähren kann. 
Ich war selbst als gelernte Kinderkrankenschwester in dieser 
Spirale und hatte Angst, dass mein Sohn nicht satt wird. 
Deshalb fing ich sehr zeitnah mit dem abpumpen an und war 
mit dem sichtbaren Ergebnis „Muttermilch“ sehr zufrieden und 
die Menge bestätigte mir, dass mein Sohn Milch bekommt und 
er dadurch auch satt werden kann. Insgesamt ist durch die 
Verwendung der medela Doppel-Milchpumpe auch die 
Milchbildung mehr bzw. besser geworden. Ein weiterer 
positiver Nebeneffekt für uns als Familie war, dass der stolze 
Papa oder die Großeltern auch mal die Flasche geben konnten. Natürlich muss das Kind mit der 
Umstellung von der Brust auf die Flasche und umgekehrt auch klar kommen, aber unser Sohn hatte 
mit dem medela „calma“-Sauger keine Probleme. Der „calma“-Sauger war bereits bei der Pumpe bei. 
 
 
Doch nun ein paar positive Fakten zur Pumpe. Schon beim Auspacken der Milchpumpe hat man sich 
über das schöne Design freuen können. Die medela Doppel-Milchpumpe „swing maxi“ ist während 
der Anwendung sehr leise und von der Bedienung her einfach verständlich. 
 

Das Bedienfeld ist sehr klein und kann durch einen Clip an der Hose 
befestigt werden. Die Varianten „Netzbetrieb“ und „Batteriebetrieb“ 
bieten dem Anwender mehr Flexibilität in der Handhabung, denn 
dadurch kann auch unterwegs sehr schnell und effizient abgepumpt 
werden. 
Das war für uns nur von Vorteil, da ich auf Reisen oder in der Uni 
abpumpen konnte und die Milch später meinem Sohn gegeben habe. 
Durch leichtes umstecken der Schläuche kann auch einseitig abgepumpt 
werden, falls das Kind zum Beispiel nur von einer Seite getrunken hat 
und man auf der anderen Seite, noch ein Spannungsgefühl verspürt. 
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Eine 2-Phasen-Technologie ahmt das Saugen des Kindes sehr gut nach 
und löst sehr schnell und effizient den Milchspende-Reflex aus. Die 
Vakuumstufen sind individuell einstellbar. Die Ansatzstücke lassen sich 
gut reinigen, können jedoch nicht einzeln nachgekauft werden. Deshalb 
muss man nach jedem Pumpvorgang die Ansatzstücke für den nächsten 
Gebrauch reinigen.  
 
Ein kleines Manko an der Doppelmilchpumpe ist die kurze Betriebsdauer 
im Batteriemodus von nur einer Stunde. Es wäre auch von Vorteil 
gewesen, wenn man die Batterien während des Netzbetriebes hätte 
laden können. 
 
 
 
Zusammenfassend kann ich sagen, dass sich die Anschaffung der medela Doppel-Milchpumpe „swing 
maxi“ trotz des hohen Preises lohnt, wenn man im ersten Jahr unabhängig oder berufstätig sein 
möchte. Durch die kurzen und effektiven Pumpzeiten kann man sein Kind sowohl stillen, als auch per 
Flasche mit Muttermilch ernähren. Ich selbst würde die medela Doppel-Milchpumpe „Swing maxi“ 
auch kaufen.  


