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Stillhilfsmittel und Ethik – 
wo liegt das Problem?
Grundlegendes zum WHO-Kodex Autorin: Anja Bier

Der sogenannte „WHO-Kodex“ ist 
eine saloppe Abkürzung für den 

etwas sperrigen vollständigen Titel: 
„Internationaler Kodex zur Vermark-
tung von Muttermilchersatzproduk-
ten“. Dieser Kodex wurde erstmals 1981 
von der Weltgesundheitsversammlung 
(World Health Assembly, WHA) verab-
schiedet und seither regelmäßig er-
gänzt und angepasst. Im Kern geht es 
darum, dass weltweit das Stillen ge-
schützt und somit die Säuglingssterb-
lichkeit und die Gesundheitsgefähr-
dung von Säuglingen und Kleinkindern 
gesenkt werden sollen.
Um das zu erreichen, beinhaltet der Ko-
dex eine Reihe von Regeln, die v.a. die Ver-
marktung und Bewerbung von künstlicher 
Säuglingsnahrung, Flaschen und Saugern 
einschränken, aber auch den Umgang von 
Fachpersonal mit den entsprechenden 
Herstellerfirmen und ihren Produkten re-
gulieren.

Genau genommen ist der Kodex eine 
Absichtserklärung der unterzeichnenden 
Staaten, diese Regeln jeweils in national-
staatliche Gesetzgebungen zu verwandeln, 
so dass Verstöße auch entsprechend ge-
ahndet werden können. Die Umsetzung 
dieses Schritts, also die tatsächliche Über-
führung des Kodex in konkrete Gesetze, 
ist allerdings in vielen Ländern nur sehr 
rudimentär erfolgt, was dazu führt, dass 
Firmen, die gegen den Kodex verstoßen, in 
den meisten Fällen nicht mit ernsthaften 
Konsequenzen rechnen müssen. Anderer-
seits gibt es durchaus die Markt-Macht der 
Verbraucher und notorische Kodexverstö-
ße wirken sich negativ auf das Image einer 
Firma aus.

Einige zentrale Artikel des Kodex hat 
Andrea Hemmelmayr praxisnah auf Seite 
27 in diesem Heft aufbereitet.

Was bedeutet das nun konkret?
Wenn wir unsicher sind, ob etwas mit dem 
Kodex kollidiert, können wir uns an der 
einfachen Übersicht oben orientieren:

Das heißt: Eltern und Gesundheitsper-
sonal sollten sachlich und wahrheitsgemäß 
über die Inhaltsstoffe von Formulanah-
rung, die Funktion und Anwendungsweise 
von Flaschen und Saugern sowie die Be-
deutung des Stillens und die Risiken, die 
aus dem Nicht-Stillen erfolgen, informiert 
werden. Alles, was stattdessen das Produkt 
bewerben, attraktiver und ansprechender 
machen soll, verstößt gegen den Kodex. 
Das gilt zum Beispiel für Formulierungen 
wie „nach dem Vorbild der Natur“ oder „für 
zufriedene Babys“ oder auch für Abbildun-
gen von glücklich strahlenden Babys auf 
der Verpackung. 

Es ist NICHT verboten, künstliche 
Säuglingsnahrung oder Flaschen und Sau-
ger herzustellen und zu verkaufen – 
im Gegenteil spricht sich der Kodex ›
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ausdrücklich dafür aus, dass diese Produk-
te in bestmöglicher Qualität verfügbar sein 
sollen, um sie bei einem tatsächlichen Be-
darf adäquat einsetzen zu können. Verbo-
ten ist aber die Vermarktung, die über eine 
rein sachliche Information hinausgeht. 

Für unseren Alltag kann es hilfreich 
sein, künstliche Säuglingsnahrung, Fla-
schen und Sauger in unserer Vorstellung 
bestimmten Medizinprodukten gleichzu-
stellen, z. B. chirurgischem Besteck oder 
Infusionslösungen. Selbstverständlich sind 
diese Produkte notwendig und werden in 
einer hohen, verlässlichen und stets ver-
fügbaren Qualität benötigt. Zudem benö-
tigt Gesundheitspersonal, das mit diesen 
Produkten arbeiten soll, Informationen 
über die sachgerechte Anwendung der Pro-
dukte. Trotzdem sollte es Standard sein, 
dass weder das Gesundheitspersonal noch 
die mit den Produkten behandelten Patien-
ten von den Hersteller-Firmen mit Werbe-
Flyern, Rabatt-Aktionen oder „Probe-Pa-
ckungen“ bombardiert werden. 

Gesundheitspersonal stellt für viele 
Hersteller eine ideale Zielgruppe dar, um 
ihre Produkte zu vermarkten: kostenlose 
Lieferungen an Kliniken sorgen dafür, dass 
junge Familien großzügig mit Formulanah-
rung versorgt werden und sich somit direkt 
ein Vertrauensvorsprung in die jeweilige 
Marke etablieren lässt – schließlich hat die 
eigene Klinik, die nette Hebamme oder die 
erfahrene Kinderkrankenschwester dieses 
Produkt unbewusst „empfohlen“. Zusätz-
lich verschenken viele Hersteller Utensili-
en, die für das Arbeitsumfeld des Gesund-
heitspersonals gedacht sind: eine Uhr für 
das Stationszimmer, Notizzettel für den 
Schreibtisch, Plakate mit Bildern von Still-
positionen, Mess- und Wiege-Karten für 
das Baby-Bettchen usw.

Es wurde bereits in vielen Studien 
nachgewiesen, dass solche Geschenke 
Menschen unbewusst beeinflussen und sie 
der jeweiligen Marke gegenüber positiver 
eingestellt werden, selbst wenn dies nicht 
direkt und offensichtlich passiert (das 
Sprichwort dazu lautet: „Kleine Geschenke 
erhalten die Freundschaft“). Auch Gesund-

heitspersonal ist nicht vor dieser Einfluss-
nahme geschützt, was zu einem (unbewus-
sten) Interessenkonflikt führt und somit 
die uneingeschränkte Unterstützung des 
Stillens gefährden kann.

Und was ist nun mit den 
Stillhilfsmitteln?
Stillhilfsmittel fallen nicht in den explizit 
benannten Geltungsbereich des Kodex 
und werden nicht erwähnt. Andererseits 
kommen sie häufig ja gerade beim Versuch, 
das Stillen zu schützen und zu ermögli-
chen, zum Einsatz. Damit könnten sie also 
vermeintlich zu den „völlig unproblema-
tischen“ Produkten gehören, was jedoch 
einer differenzierteren Betrachtung bedarf:

Der Kodex spricht sich ausdrücklich 
für den Schutz des STILLENS aus, das ist 
nicht gleichbedeutend mit der ERNÄH-
RUNG MIT MUTTERMILCH. Auch wenn 
selbstverständlich die Ernährung mit Mut-
termilch der Ernährung mit künstlicher 
Säuglingsnahrung vorzuziehen ist, ist sie 
trotzdem nicht völlig ohne Risiken und 
bleibt dem direkten Stillen an der Brust 
unterlegen. Einige der positiven gesund-
heitlichen Effekte des Stillens beruhen 
eben nicht allein auf der Zusammenset-
zung der Muttermilch, sondern sind auf 
das direkte Stillen an der Brust, die inten-
sive körperliche Nähe, hormonelle Zusam-
menhänge, die Entwicklung der kindlichen 
Gesichtsmuskulatur etc. zurückzuführen.

Dies bedeutet: Milchpumpen und Me-
thoden, um die abgepumpte Milch zu ver-
füttern, können zwar in einigen Fällen das 
erfolgreiche Stillen unterstützen oder erst 
ermöglichen, in anderen Fällen jedoch wer-
den sie auch auf eine Weise eingesetzt, die 
das direkte Stillen an der Brust reduziert 
oder vollständig ersetzt, ohne dass dafür 
eine medizinische Indikation vorliegt.

Jede Frau hat selbstverständlich das 
Recht, sich frei für oder gegen das Stillen 
oder die Ernährung ihres Babys mit Mut-
termilch zu entscheiden. Der Kodex will 
sicherstellen, dass sie vor dem Fällen dieser 
Entscheidung ausschließlich korrekte, wis-
senschaftlich abgesicherte und sachlich for-

mulierte Informationen dazu erhält. Dies 
bedeutet allerdings, dass auch Werbung 
für eine Milchpumpe oder eine bestimm-
te Methode, die abgepumpte Muttermilch 
zu verfüttern, somit eine unzulässige Be-
einflussung darstellt, insbesondere wenn 
solche Produkte als „Lifestyle-Trend“ dar-
gestellt werden.

Wenn zudem, wie weiter oben geschil-
dert, Formulierungen verwendet werden, 
die implizieren, dass das Produkt „nach 
dem Vorbild der Mutterbrust“ funktioniert 
oder „das gleiche Saugmuster wie beim 
Stillen“ unterstützt, wird schnell erkenn-
bar, dass das Stillen hier nicht geschützt, 
sondern unter Umständen sogar gefährdet 
wird.

Auch Hersteller von Stillhilfsmitteln 
können also den Kodex verletzen, selbst 
wenn sie keine künstliche Säuglingsnah-
rung vermarkten. Wenn ein Hersteller 
außerdem neben Hilfsmitteln, die die Zu-
fütterung direkt an der Brust ermöglichen, 
auch Produkte zur sonstigen Verfütterung 
von Säuglingsnahrung herstellt (also z.B. 
Sauger und Flaschen) fällt er automatisch 
in den Geltungsbereich des Kodex und 
muss sich an den entsprechenden Vor-
gaben orientieren. Und auch hier gilt: die 
Herstellung an sich ist erlaubt, die Wer-
bung nicht, selbst wenn die Firma formu-
liert, dass ihre Flaschen und Sauger „nur 
für Muttermilch“ gedacht sind (was in der 
Praxis natürlich von einer großen Zahl der 
jungen Familien gar nicht wahrgenommen 
wird und ja wohl auch nicht zufällig nur 
ganz klein gedruckt in der Anleitung zum 
Produkt erwähnt wird).

Sprechen wir es offen aus: einer der 
großen Player im Feld der Herstellung von 
Stillhilfsmitteln, die Firma Medela, hat sich 
vor einigen Jahren entschieden, a) einen 
eigenen Flaschensauger zu entwickeln und 
diesen aggressiv sowohl bei Gesundheits-
personal als auch direkt bei Müttern zu 
bewerben und b) in ihren Werbebotschaf-
ten sehr häufig die Ernährung mit Mutter-
milch dem direkten Stillen an der Brust 
gleichzusetzen und ihre Milchpumpen 
sogar als Produkte für einen „modernen 
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Ziel:
Stillen schützen

Gesundheit von Säuglingen und Kleinkindern schützen

Korrekte und 
sachdienliche 

Informationen für Eltern 
und Gesundheitspersonal

Herstellung und 
sachgerechte 

Verwendung ist 
möglich und erwünscht

Vermarktung und 
Werbung sind unzulässig 

(auch gegenüber 
Fachpersonal)

Gesundheitspersonal 
vor Interessenkonflikten 

schützen Übersicht: Ziele des 
WHO-Kodex

›
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Diese Werbung, die in einer Klinik an den Pumpen-Koffern der Firma Medela angebracht 
war, zeigt deutlich die aggressive Marketingstrategie für den Sauger der Firma, obwohl 
sogar innerhalb des Produktsortiments von Medela eine gute Alternative zur Verfügung 
stehen würde: das Brusternährungsset, mit dessen Hilfe das Kind direkt an der Brust 
zugefüttert werden kann. Wie wäre es, wenn der Anhänger stattdessen fragen würde: „An das 
Brusternährungsset gedacht?“
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Lebensstil“ zu bewerben. Auch die Firma 
Lansinoh, die ebenfalls einige Stillhilfsmit-
tel herstellt, hat einen Flaschensauger im 
Sortiment und bewirbt diesen.

Darf ich also keine Stillhilfsmittel 
dieser Firmen mehr verwenden?
Eine Verletzung des Kodex ist NICHT 
gleichbedeutend damit, dass die hergestell-
ten Produkte von schlechter Qualität oder 
ungeeignet für ihren Bestimmungszweck 
wären. Stillhilfsmittel, die für die Unter-
stützung des Stillens hilfreich sind und 
sachgerecht angewendet werden, können 
und sollen selbstverständlich auch dann 
verwendet werden, wenn die Hersteller-
firma den Kodex verletzt. Als Stillberate-
rInnen haben wir uns dem Schutz und der 
Unterstützung des Stillens verpflichtet 
und wenn ein Hilfsmittel dazu notwendig 
sein sollte, ist es richtig und ganz im Sinne 
des Kodex, es einzusetzen! Dazu bedarf es 
korrekter und sachlicher Information über 

das Hilfsmittel sowie der Anleitung durch 
geschultes, neutrales (also nicht der Her-
stellerfirma verpflichtetes) Fachpersonal.

Alle deutschsprachigen Stillorganisa-
tionen aus dem ehrenamtlichen Bereich, 
die Berufsverbände der IBCLCs, die Lehr-
Institute für Fachpersonal sowie die Mit-
gliedsorganisationen der babyfreundlichen 
Kliniken (BFHI) haben sich verpflichtet, 
den Kodex einzuhalten und seine Einhal-
tung zu fördern. Dies bedeutet, dass wir als 
StillberaterInnen zwar weiterhin Stillhilfs-
mittel der kodexverletzenden Firmen für 
unsere Arbeit mit Müttern verwenden kön-
nen, aber beispielsweise keine Geschenke 
dieser Firmen annehmen, von diesen Fir-
men finanzierte Fortbildungen besuchen 
oder sie für unsere Veranstaltungen als 
Sponsor, Aussteller oder Werbepartner zu-
lassen sollten. Als Entscheidungsträger in 
Kliniken oder an anderen Stellen setzen wir 
uns dafür ein, dass vorrangig Stillhilfsmit-
tel von kodexkonformen Herstellerfirmen 

verwendet werden, sofern dies möglich ist. 
Milchpumpen, Stillhütchen, Stilleinlagen 
und Lanolin zur Mamillenpflege sind bei-
spielsweise Produkte, die auch von kodex-
konformen Herstellerfirmen angeboten 
werden. Ein Hilfsmittel, das nur von einer 
kodexverletzenden Firma hergestellt wird, 
sollte selbstverständlich trotzdem bei Not-
wendigkeit eingesetzt werden.

Manchmal argumentieren kodexver-
letzende Hersteller damit, dass der Kodex 
auch explizit fordert, Gesundheitspersonal 
ausreichend über sinnvolle Maßnahmen 
zu informieren, die das Stillen unterstüt-
zen. Damit sehen sie die Option für sich, 
ihre Produkte bei Gesundheitspersonal zu 
bewerben, schließlich kann man nur mit 
Produkten arbeiten, von deren Existenz 
man weiß und in deren Handhabung man 
eingewiesen wurde. Dies ist jedoch sehr 
kritisch zu bewerten: unbestreitbar benö-
tigt Gesundheitspersonal fachlich korrekte 
Informationen über verschiedenste Pro-
dukte und Stillhilfsmittel und sollte mit 
der Handhabung vertraut sein. Dazu ist es 
jedoch nicht nötig, Mitarbeitern der Her-
stellerfirmen zu ermöglichen, auf Veran-
staltungen ihre Produkte zu präsentieren – 
weder als Vortragende, noch als Aussteller 
oder in Form von In-House-Schulungen. 
Schulungen und Vorträge durch neutrale 
Institutionen und/oder erfahrene Still-
ExpertInnen, die unabhängig von finan-
ziellen Verbindungen zu diesen Firmen 
arbeiten, sind eine weitaus zuverlässige-
re Quelle an Informationen. Auch ist die 
Grenze zwischen „sachlicher Information“ 
und „Werbung“ schnell überschritten und 
auch Gesundheitspersonal ist nicht immer 
davor gefeit, sich von blumigen Worten 
überzeugen zu lassen. Hier ist also ein 
besonders kritischer Blick angebracht.
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Links: Milchpumpe und Calma-Sauger 
gehören für die Firma Medela einfach 
zusammen – wären nicht stillförderliche 
Fütterungsmaßnahmen wie Cupfeeding oder 
Brusternährungsset auch eine Option?

Mitte: Hier wird ebenso wenig auf das Stillen 
Bezug genommen – nur noch Muttermilch, 
eine Pumpe und die Flaschen mit Saugern 
werden offenbar für dieses Baby benötigt 
(übrigens auch keine Mutter mehr, wie es 
scheint …)

Rechts: Ein unzulässiger Vergleich zwischen 
Mutterbrust und dem Sauger der Firma 
Lansinoh.

›

KODEX-VERLETZUNG

KODEX-VERLETZUNG KODEX-VERLETZUNG KODEX-VERLETZUNG

Beispiele für kodexverletzendes Marketing von Saugern – also Produkten, die eindeutig in den Geltungsbereich des Kodex fallen:
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Der „Ethik-Kodex für IBCLCs“ –  
was ist das jetzt wieder?
Examinierte Still- und Laktationsberate-
rinnen IBCLC unterschreiben mit jeder Re-
zertifizierung, dass sie sich nicht nur dem 
WHO-Kodex verpflichtet fühlen, sondern 
darüber hinaus auch einen speziellen Ver-
haltenskodex für IBCLCs befolgen, der vor 
2011 noch „Ethik-Kodex“ hieß. 

Der Verhaltenskodex für IBCLCs rückt 
neben dem Schutz der kindlichen Gesund-
heit auch die Gesundheit der Mutter und 

das Recht jeder Frau, in ihrem persönli-
chen Stillwunsch unterstützt zu werden, 
in den Fokus. Der Verhaltenskodex regelt 
auch, dass IBCLCs, die sich unangemessen 
verhalten, sich einem Disziplinarverfahren 
durch die zertifizierende Stelle (IBLCE) 
unterwerfen müssen und generell Inter-
essenkonflikte, die durch finanzielle oder 
ideologische Verstrickungen entstehen, of-
fenlegen und möglichst vermeiden sollen. 
Diese Anforderung bezieht sich nicht ex-
plizit nur auf Firmen, die den WHO-Kodex 

verletzen, sondern soll jede IBCLC allge-
mein dafür sensibilisieren, Beziehungen zu 
Firmen und Empfehlungen zu bestimmten 
Produkten stets selbstkritisch zu beobach-
ten und sicherzustellen, dass sie in ihrer 
Arbeit mit Mutter und Kind ausschließlich 
auf Basis von Wissen und fachlicher Kom-
petenz handelt (und dadurch z.B. nicht 
leichtfertig Produkte empfiehlt oder ohne 
Notwendigkeit einsetzt).

Der Verhaltenskodex für IBCLCs ist 
zwar nur für diese Berufsgruppe ver-
pflichtend, kann aber als wünschenswerte 
Grundlage des Verhaltens jeder anderen 
StillberaterIn und jeder weiteren Fachper-
son, die mit Mutter und Kind arbeitet, die-
nen. In Kombination mit der Einhaltung 
des WHO-Kodex trägt somit jede(r) Einzel-
ne von uns zu einem Umfeld bei, das das 
Stillen schützt und fördert.

Anja Bier
Still- und Laktationsberaterin 
IBCLC 
Mitarbeiterin des Europäischen 
Instituts für Stillen und Laktation 
(EISL), Dozentin für das Netzwerk 
Gesund ins Leben, freiberuflich als 
IBCLC im Raum München tätig
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Auch diese Firmen führen Stillhilfsmittel, bewerben aber auch agressiv 
Flaschen und Sauger.
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