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Die Globalen Kriterien von WHO und UNICEF für die Begutachtung Baby-
freundlicher Krankenhäuser besagen: 
„Die Direktion der Geburtsabteilung bestätigt, dass das Krankenhaus keine Ge-
schenke, nicht-wissenschaftliche Literatur, Materialien oder Ausstattungsgegenstän-
de, Geld oder Unterstützung für interne Fortbildungen oder Veranstaltungen von 
Herstellern oder Distributoren von Muttermilchersatzprodukten, Flaschen, Saugern 
oder Schnullern erhält.“ (1a) 
 
Begründung 
„Der Internationale Kodex zur Vermarktung von Muttermilchersatzprodukten wurde 
1981 von der Weltgesundheitsversammlung verabschiedet, um sichere und ange-
messene Ernährung für Säuglinge zu fördern, indem das Stillen geschützt und geför-
dert wird und Muttermilchersatzprodukte, wenn erforderlich, in geeigneter Weise 
verwendet werden. Es ist einer der zentralen Grundsätze des Kodex, dass Einrich-
tungen des Gesundheitswesens nicht dafür benutzt werden dürfen, den Absatz von 
Muttermilchersatzprodukten, Flaschen oder Saugern zu fördern. Nachfolgende WHA-
Resolutionen haben den Kodex klarer gemacht und Schlupflöcher gestopft.“ (1b). 
Der Kodex selbst und die nachfolgenden Resolutionen haben den gleichen Status 
und „müssen bei Interpretation und Übersetzung in nationale Maßnahmen gemein-
sam berücksichtigt werden“ (2). 
Die Resolutionen Nummer 49.15 von 1996 und Nummer 58.32 von 2005 fordern, 
sicherzustellen, dass die finanzielle Unterstützung von MitarbeiterInnen im Bereich 
Säuglings- und Kleinkindergesundheit keine Interessenskonflikte erzeugt. WHA-
Resolution 49.15 nennt dabei ausdrücklich BFHI (3). WHA-Resolution 58.32 bezieht 
„Programme und Gesundheitspersonal im Bereich Säuglings- und Kleinkinderge-
sundheit“ in diese Forderung mit ein (4). 
In der Forschung ist inzwischen vielfach belegt, dass jegliches Sponsoring durch in-
teressierte Hersteller im Gesundheitsbereich zu Interessenskonflikten und Einfluss-
nahme der Industrie führt (siehe z.B. [5]: „Firmen räumen ein, dass sie die Marktwir-
kungen ihrer Ausgaben sorgfältig evaluieren und nur diejenigen beibehalten, die eine 
verstärkte Nutzung ihrer Produkte zeigen.“). 
WHO und UNICEF haben darauf reagiert und in die Anforderungen für das BFHI-
Zertifikat den oben genannten Punkt aufgenommen: Die Klinik darf kein Sponsoring 
von Herstellern oder Distributoren von Muttermilchersatzprodukten, Flaschen, Sau-
gern oder Schnullern annehmen, auch nicht für Fortbildungsveranstaltungen. 
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1.a.  Section 1.3: The Global Criteria for the BFHI, Seite 38: 
Global Criteria – Code compliance 

“The head/director of maternity services reports that: […] 
• The hospital does not receive free gifts, non-scientific literature, materials or 

equipment, money, or support for in-service education or events from manufactu-
rers or distributors of breast-milk substitutes, bottles, teats or pacifiers” 



 
1.b. Section 1.4 Compliance with the International Code of Marketing of Breast-

Milk Substitutes, Seite 49 
“What is the Code?  
The Code was adopted in 1981 by the World Health Assembly to promote safe and 
adequate nutrition for infants, by the protection and promotion of breastfeeding and 
by ensuring the proper use of breast-milk substitutes, when these are necessary. 
One of the main principles of the Code is that health care facilities should not be 
used for the purpose of promoting breast milk substitutes, feeding bottles or teats. 
Subsequent WHA resolutions have clarified the Code and closed loopholes.” 

2. WHO: The International Code of Marketing of Breast-Milk Substitutes. Frequently 
Asked Questions. Genf, 2008 

http://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/9789241594295/en/index.html 
Seite 6: “The Code and subsequent WHA resolutions must be considered together in 
the interpretation and translation into national measures.” 

3. Resolution WHA 49.15 (1996) 
http://www.ibfan.org/issue-international_code-full-4915.html 

“The Forty-ninth World Health Assembly, […] Concerned that health institutions and 
ministries may be subject to subtle pressure to accept, inappropriately, financial or 
other support for professional training in infant and child health; […] 3. URGES Mem-
ber States […] (2) to ensure that the financial support for professionals working in 
infant and young child health does not create conflicts of interest, especially with re-
gard to the WHO/UNICEF Baby Friendly Hospital Initiative”  
(„Die neunundvierzigste Weltgesundheitsversammlung, […] In Sorge darüber, dass 
Gesundheitseinrichtungen und Ministerien subtilem Druck ausgesetzt sein können, 
unangebrachte finanzielle und andere Unterstützung für die professionelle Ausbil-
dung in Säuglings- und Kindergesundheit anzunehmen; [...] 3. FORDERT die Mit-
gliedstaaten auf folgende Maßnahmen zu ergreifen: [...] (3) sicherzustellen, dass die 
finanzielle Unterstützung für die im Bereich Säuglings- und Kindergesundheit profes-
sionell Tätigen keine Interessenkonflikte verursacht, besonders im Hinblick auf die 
WHO/UNICEF Initiative Babyfreundliches Krankenhaus“) 

4. Resolution WHA 58.32 (2005) 
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA58/WHA58_32-en.pdf    
http://www.ibfan.org/issue-international_code-full-5832.html 

“[…] URGES Member States: […] (4) to ensure that financial support and other in-
centives for programmes and health professionals working in infant and young child 
health do not create conflicts of interest;” 
(„Sicherzustellen, dass finanzielle Unterstützung und andere Anreize für Programme 
und Gesundheitspersonal im Bereich Säuglings- und Kleinkindergesundheit keinen 
Interessenskonflikt erzeugen“) 

5. Brennan TA, Rothman DJ, Blank L, et al. : Health industry practices that create 
conflicts of interest: a policy proposal for academic medical centers. JAMA. 2006; 
295(4):429-433 

Seite 431: “Companies acknowledge that they carefully evaluate the market impact 
of expenditures and support only those demonstrating an increased use of their pro-
ducts.” 
  
6. Deutsche Übersetzungen der WHA-Resolutionen bis 54.2 bei 

http://www.ibfan.org/german/resource/who/fullcode-de.html 


