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Gefahr durch Medelas Marketing  
Die in der Schweiz angesiedelte Firma Medela verkauft Milchpumpen. Viele Jahre achtete 
das Unternehmen auf eine klare Linie wenn es um den WHO Kodex zur Vermarktung von 
Muttermilchersatzprodukten ging. Zwar fallen Milchpumpen nicht unter den Kodex, aber 
Flaschen, die unverzichtbar zum Zubehör von Milchpumpen gehören. 
Ob Milchpumpen unverzichtbar sind oder nicht ist seit langem in der Diskussion. Stillen, im 
Gegensatz zur Muttermilchfütterung ist der normale und natürliche Weg der 
Nahrungsaufnahme für Babys. Stillen garantiert, dass die Milch frei von Verunreinigungen 
ist, stillen vermindert Unkosten und Abfall und verhindert den möglichen Verlust von 
Nährstoffen durch kühlen, einfrieren, auftauen und erwärmen gewonnener Milch und es 
ermöglicht einer Mutter eine einzigartige Möglichkeit der Bindung zu ihrem Baby. Dennoch 
gibt es Situationen, in denen es notwendig sein kann, dass eine Mutter ihrem Baby 
gewonnene Milch gibt. Sie kann Milch per Hand gewinnen oder abpumpen. Das kann zum 
Beispiel notwendig sein bei einem kranken Baby oder bei sehr kleinen Frühgeborenen, bis 
es in der Lage ist, selbst an der Brust zu trinken. 
Die Werbung für Milchpumpen hat sicher die Anzahl der Mütter vermehrt, die eine Pumpe 
benutzen um Milch zu gewinnen, selbst wenn dies nicht notwendig ist. In Indiana, USA, 
müssen stillende Frauen, die am WIC (Women, Infants & Children) Programm teilnehmen 
inzwischen eine Pumpe anfordern. Sie wird ihnen nicht mehr routinemäßig angeboten. Bevor 
sie eine Pumpe erhalten, sollen die Mütter ihren tatsächlichen Bedarf einschätzen. 
Alternativen zum Pumpen werden besprochen, wie zum Beispiel das Milch gewinnen per 
Hand, der Einsatz einer Hilfsperson, die das Baby an den Arbeitsplatz bringt, so dass die 
Mutter stillen kann, oder Jobsharing. Vielleicht ist das der beste Weg sicherzustellen, dass 
Mütter stillen, anstatt ihren Babys abgepumpte Milch per Flasche zu füttern. Bis vor Kurzem 
bewegte sich Medela in Bezug auf den WHO Kodex in einer Grauzone. Jetzt hat Medela die 
Linie jedoch überschritten und bewirbt Fütterungsflaschen und Sauger als „Stillprodukte“ auf 
ihrer deutschen Webseite und als Teil ihres “Complete Feeding System”(Komplettes 
Fütterungssystem)  und als “Breastmilk Feeding & Storage Sets” Muttermilch Fütterungs- & 
Aufbewahrungssets. Die Werbung für diese Produkte wendet sich nicht nur an Mütter 
sondern auch an Hebammen, StillberaterInnen und ihre Organisationen. Während einer 
Tagung einer australischen StillberaterInnenorganisation im Jahr 2008 verteilte Medela 
Broschüren zum Stillen, die Werbung für ihre Fütterungsflaschen enthielt.  Bedenken 
bezüglich einer Verletzung des WHO Kodex beantwortete Medela damit, dass der WHO 
Kodex sich nicht klar ausdrücke und da diese Flaschen zum Füttern von Muttermilch gedacht 
seien, sollte eine Vermarktung kein Problem darstellen. In den USA steht in einer 
Informationsbroschüre für Stillberaterinnen, die ihrer 8 Oz. Flasche beigelegt ist, der Slogan: 
„Wählen Sie eine Muttermilchflasche, der sie trauen können von der No. 1 Wahl von 
Krankenhäusern und Müttern“. Die Firma ermuntert Stillberaterinnen ihre Produkte zu 
empfehlen mit dem Satz dass ihr „Muttermilch Flaschen 6-Pack ideal für Ausstellung und 
Werbung“ sei. Damit gerät die Firma direkt in den Bereich des WHO Kodex. Viele 
Stillberaterinnen und Hebammen, die bisher eng mit Medela zusammengearbeitet haben 
geraten hierdurch in ein moralisches Dilemma. Sollen sie weiter mit Medela kooperieren, 
jetzt wo die Firma eine Möglichkeit gefunden hat, Gewinn mit dem Verkauf eines Produkts zu 
machen, das in Wirklichkeit das Stillen untergräbt? Diejenigen, die den internationalen Kodex 
unterstützen befinden sich in einer misslichen Lage, wenn Medela den Kodex verletzt indem 
die Firma sogenannte „Muttermilch Fütterungsflaschen“ bewirbt. Und damit ist das Dilemma 
ist noch nicht zu Ende. Medela sponsert und unterstützt viele Stillorganisationen, und damit 
entstehen Interessenkonflikte. Jedwede finanzielle Unterstützung kann zu gespaltener 
Loyalität führen, genauso wie die Verknüpfung des Firmennamens mit einer Organisation, 
die die Glaubwürdigkeit des Firmenproduktes steigert. Glücklicherweise haben viele 
Gruppierungen erkannt, dass Medela gegen den WHO Kodex verstößt und haben 
entschiedene  Maßnahmen ergriffen um ihren Protest auf unterschiedliche Weisen zum 
Ausdruck zu bringen:   



• Die International Lactation Consultants Association wird Medela weder als Aussteller auf 
ihrer Jahreskonferenz  2009 zulassen, noch wird sie Werbeanzeigen von Medela im Journal 
of Human Lactation schalten. 
• La Leche League International hat beschlossen Medela nicht mehr als Sponsor zu 
akzeptieren. Außerdem nimmt LLL keine Geschenke, Spenden, Anzeigen oder 
Ausstellungen von Medela an. 
• Das Ausbildungszentrum für Laktation und Stillen in Deutschland hat beschlossen, Medela 
in diesem Jahr keinen Stand auf ihrer alle zwei Jahre stattfindenden Stillfachtagung 
anzubieten.  
• In Nahost haben StillberaterInnen gehandelt und Schiffslieferungen mit Medela 
Milchpumpen, die Sauger enthielten, zurückgewiesen und haben ihren Protest veröffentlicht.  
Durch diese Aktionen sollte die Firma Medela sich darüber klar werden, dass sie die Ziele 
und Prinzipien des internationalen WHO Kodex nicht weiter ignorieren kann. 
Übersetzung: Lisa Fehrenbach, IBCLC 
mit freundlicher Genehmigung durch IBFAN Penang 

http://www.ibfan.org/site2005/abm/paginas/articles/arch_art/299-15.pdf 

Medela's Marketing Menace 
Swiss-based Medela is a company that sells breast pumps. For years they have been 
treading a fine line where the International Code of Marketing of Breastmilk Substitutes is 
concerned. Although breast pumps are not covered by the Code, feeding bottles are, and 
invariably, they are 
components of breast pumps. Whether or not breast pumps are a necessary has long been 
a topic for debate. Breastfeeding, as opposed to breastmilk feeding, is the normal and 
natural way to deliver nutrition to the baby. It ensures the milk is free from contamination, 
decreases financial expenses and waste, prevents possible losses of nutrients from the 
cooling, freezing, thawing and warming of expressed milk, and allows a mother to bond with 
her baby in a unique manner. However, certain situations do exist where it may be necessary 
for a mother to give her baby expressed breastmilk, either by hand expression or a 
mechanical pump. Feeding breastmilk to a sick or very small baby until he or she is able to 
breastfeed is one such situation. The promotion of breast pumps has surely increased the 
number of mothers using the product to express breastmilk even when it is not necessary. In 
Indiana, USA, breastfeeding 
women who are part of the WIC (Women, Infants & Children) programme must now request 
a breast pump, rather than be offered one as a matter of routine. Before being given a pump, 
mothers are assessed to determine their need and provided with suggestions of alternatives, 
such as hand expressing, having a caregiver bring the infant to work so the mother can 
breastfeed, or job sharing. Perhaps this is the best approach in assuring that mothers 
breastfeed naturally instead of bottle feeding breastmilk to their babies. Until recently, 
Medela remained in the grey area where Code compliance is concerned. Now Medela has 
crossed the line and is promoting feeding bottles and teats as part of their “Complete 
Feeding System” and “Breastmilk Feeding & Storage Sets”. The promotion of these product 
lines is not only aimed at mothers, but to lactation consultants and their respective 
associations. 
At an Australian Breastfeeding Association conference in 2008, Medela provided booklets 
about breastfeeding that included advertisements for their feeding bottles. In response to 
concerns expressed about violating the Code, Medela said the Code is not clear and since 
they are promoting these bottles for feeding breastmilk, it should not be a problem for them 
to market their bottles to the public. In the US, a Medela ad for its 8 oz. feeding bottle aimed 
at lactation consultants bears the slogan: “Choose a breastmilk bottle you can trust, from the 
No. 1 choice of hospitals and mothers”. They encourage lactation consultants to promote 
their products by stating that their Breastmilk Bottle 6-Pack is “ideal for display and 
promotion”. Such a move brings the company directly under the purview of the Code and the 
promotion of the product places many lactation consultants, who hitherto have been working 
closely with Medela, in a moral dilemma. Do they continue to work with Medela, now that the 



company has found a way to profit from selling a product that essentially undermines 
breastfeeding? Those who support the International Code find themselves in a predicament 
when Medela violates the Code by promoting the so called 'breastmilk feeding bottles'. The 
quandary does not end there. Medela sponsors and provides funding to many lactation 
associations, bringing conflicts of interest into question. Any financial support received may 
result in divided loyalties, and so does the establishment of a link of the company name to 
the organsiation which enhances the credibility of the company's product. Fortunately, 
enough groups have recognised Medela to be a Code violator, and taken positive action to 
register their protests in various ways. 
• The International Lactation Consultants Association will no longer allow Medela to exhibit at 
the 2009 Annual Conference, nor will their advertisements be accepted in the Journal of 
Human Lactation. 
• La Leche League International has determined that they can no longer accept any 
sponsorship, donations, advertising, or exhibits from Medela. 
• The Centre for Lactation and Breastfeeding Education in Germany has decided not to invite 
Medela to take a booth at this year's bi-annual conference. 
• In the Middle East, lactation consultants have taken action by refusing shipments of Medela 
pumps that contain teats, and they are making their dissatisfaction known. 
With these actions taken, Medela should realise they cannot continue to ignore the aims and 
principles of the International Code. 
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