
Schnuller  

Der Schnuller, der etwa um 1950 zu 

datieren sein dürfte, ist aus rotem 

Gummi gleichmäßig rund geformt 

und hat eine Länge von 3,8 cm. Er 

ist auf ein 1,5 cm langes, mit 

Querrillen versehenes Holzröllchen 

aufgesteckt und findet in einer dieser 

Rillen Halt. Insbesondere wird er 

durch eine darüber aufgesetzte plane 

Scheibe aus festem Material fixiert, 

die zugleich die Grenze markiert, bis 

zu welcher der Schnuller in den 

Mund des Kindes aufgenommen 

werden kann. Durch das andere 

Ende des Holzröllchens ist ein 

Greifring durchgeführt.   

Die Beruhigung eines Kleinkindes  

durch Stillung seines 

Saugbedürfnisses zu erreichen, hat 

eine lange Tradition. Im 18. 

Jahrhundert gab man ihm 

Saugläppchen (auch Zulp genannt).  

In diese Stoffstücke konnten Brotkrumen, Semmel oder Zwieback verpackt werden, die dann, 

in Wasser eingetaucht und so befeuchtet, dem Kind zugleich Nahrung zuführten. Diese Praxis 

wurde seitens der Ärzte vor allem aus hygienischen Gründen als „eine der eckelhaftesten 

Gewohnheiten“ angeprangert, mit schwerwiegenden Schädigungen für Zahnfleisch, 

Mundschleimhaut und die bei der Zahnung hervorbrechenden Zähne. Zudem wurden durch 

die vermehrte Luftaufnahme beim Saugen Blähungen provoziert. 

Eine ähnliche Problematik stellte sich für die im Falle von Stillunvermögen (oder 

Stillverweigerung) notwendige „künstliche Ernährung“ des Säuglings mit Ersatzmilch. Die 

Verabreichung der flüssigen Nahrung mittels eines Saugfläschchens war eine große 

Herausforderung. Auch hier kamen Saugläppchen zum Einsatz, um zu verhindern, dass sich 

der Säugling an dem zu starken Zufluss verschluckte oder daran erstickte. Um 1790 wurde als 

neue Erfindung ein Verfahren angezeigt, das den Saugvorgang beim Stillen nachzuahmen 

suchte: Auf die Öffnung  eine Fläschchens oder ggf. eines Arzneiglases mit kleinem 

Durchmesser sollte ein Stück Badeschwamm gesteckt werden, das in der Form einer kleinen 

Brustwarze geschnitten war. Um es dort zu fixieren, wurde es mit einem Stück Leinwand 

überzogen und dieses am Flaschenhals festgebunden. Alternativ konnte in die 

Flaschenöffnung ein Korkstöpsel eingebracht werden, in den zuvor mit einem Draht ein nicht 

zu großes Loch gebrannt worden war. Ein haselnussgroßes Stückchen Waschschwamm, in ein 

Läppchen aus Leinwand eingenäht, wurde direkt auf diese Öffnung platziert und mit Zwirn 

am Flaschenhals befestigt. Erst auf Anforderung durch das Saugen des Kindes floss die 

Flüssigkeit gleichsam wie durch einen Milchgang in die nachgebildete Brustwarze, um 

portionsgerecht aufgenommen und getrunken zu werden. Diese Verschlussvarianten sollten in 

reichlicher Anzahl verfügbar sein, um jeweils ausgetauscht und gereinigt werden zu können. 



Einen deutlichen Fortschritt bot der neue Werkstoff Gummi. Mitte des 19. Jahrhunderts 

wurde in den USA ein Gummisauger patentiert und später auch in Europa hergestellt. Er 

konnte über die Saugflasche gezogen, ausgekocht werden und erreichte mit seinen 

Materialeigenschaften eine viel bessere Imitation der natürlichen Brustwarze. Dieser 

Trinksauger war auch als Beruhigungssauger einsetzbar. In der Folge wurden 

Naturkautschuk, Silikon und Latex verwendet. Die Markteinführung des asymmetrischen 

Schnullers, wie er heute fast ausschließlich gebräuchlich ist, erfolgte 1956: Auf der Grundlage 

detaillierter Studien des Saugvorgangs wurde dieses Produkt als „natürlich und kiefergerecht“ 

[NUK®] beworben. 
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