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Internationale Lansinoh Stillstudie 2017 

Ergebnisse für Deutschland 

 

Allgemeine Informationen 

Lansinoh unterstützt seit mehr als 30 Jahren Mütter in Deutschland beim Stillen. Dabei 

orientiert sich Lansinoh an den geltenden Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation 

(WHO) und der Nationalen Stillkommission in Deutschland. Beide Instanzen sind sich einig, 

dass ausschließliches Stillen in den ersten 6 Lebensmonaten und darüber hinaus, mit 

geeigneter Beikost auch über den 24. Lebensmonat hinaus, einen wichtigen Beitrag zur 

Kindergesundheit darstellen.  

Regelmäßig initiiert Lansinoh eine internationale Stillumfrage. Die Ergebnisse der aktuellen 

Umfrage, bezogen auf Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern, sollen in dieser 

Zusammenfassung beleuchtet werden. Die letzte Stillumfrage fand 2015 statt. 

2017 wurden 1.002 Frauen aus Deutschland online und anonym befragt, um Aussagen über 

das Stillverhalten in Deutschland treffen zu können. Die befragten Frauen im Alter von 18 bis 

45 Jahren waren zum Zeitpunkt der Umfrage entweder schwanger oder Mutter eines Kindes 

unter 2 Jahren. 

Insgesamt wurden in 9 Ländern (Brasilien, China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, 

Kanada, Mexiko, Türkei, USA) 12.087 Frauen befragt, die diesen Kriterien entsprachen. 

Weitere Informationen zur Umfragemethodik befinden sich am Ende dieses Dokuments. 

 

Stillstatus 

Der Stillstatus erfasst die Stillsituation der Befragten in Deutschland zum Umfragezeitpunkt. 

40,3 % der befragten deutschen Frauen stillten ihr erstes Kind, haben aber bereits damit 

aufgehört. 

9 % der Frauen stillten ausschließlich, das heißt ohne zusätzliche Gabe anderer 

Lebensmittel. Etwa ein Viertel (26,2 %) gab an, in irgendeiner Art und Weise zu stillen 

(nichtausschließliches Stillen, Abpumpen von Muttermilch, Zufüttern von Formula). 
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80,2 % der mit dem ersten Kind schwangeren Frauen beabsichtigten, ihr Kind nach der 

Geburt zu stillen. 

 

Stillen – das Beste für das Baby 

Stillen hat unzähligen Studien und Untersuchungen zufolge reichlich Vorteile für Mutter und 

Kind. So begünstigt Stillen beispielsweise die optimale Entwicklung des kindlichen Gehirnes 

und fördert eine positive und intensive Mutter-Kind-Bindung. Muttermilch ist ideal angepasst 

an die Bedürfnisse eines heranwachsenden Menschen. Auch für die Mutter hat Stillen viele 

Vorteile. Ein verringertes Risiko, an Brust- oder Gebärmutterkrebs zu erkranken, sei nur 

beispielhaft erwähnt. 

9 von 10 Frauen stimmten zu, dass Stillen der beste Weg ist, ein Baby zu ernähren, 

wobei diese Zahl im Vergleich zur Vorgängerumfrage leicht gesunken ist (90 % 2017 versus 

96,1 % 2015).  

Frauen, die bereits Kinder geboren hatten, stimmten dem eher zu als Frauen, die mit dem 

ersten Kind schwanger waren.  

Den gesundheitlichen Nutzen des Stillens gaben 76,2 % der Frauen als Hauptgrund für das 

Stillen an. Auch hier ist die Zahl – verglichen mit der Umfrage von 2015 – gesunken (76,2 % 

2017 versus 81,4 % 2015). 

 

Ideale Stilldauer 

WHO und Nationale Stillkommission geben die ideale Stilldauer mit dem Wert von 24 

Lebensmonaten und mehr an. In der Bevölkerung teilt aber nur ein Teil der Mütter diese 

Meinung. 

Am häufigsten wurde bei der Frage nach der idealen Stilldauer die Antwort „3–6 Monate“ 

gegeben (38,6 %), nur unwesentlich seltener wurden 6–12 Monate als idealer Zeitraum 

genannt (36,2 %).  

Single-Mütter und Frauen, die ihr erstes Kind erwarteten, antworteten häufiger mit der 

kürzeren Zeitspanne von 3–6 Monaten (50,7 %/51,7 %). Frauen über 40 waren eher von 

einer längeren Stilldauer von mehr als 2 Jahren überzeugt (15,3 %) und entsprachen damit 

der Empfehlung der WHO und der Nationalen Stillkommission. 
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Die eigenen Arbeitsbedingungen scheinen eine große Rolle bei der Bestimmung der idealen 

Stillzeit zu spielen. Frauen, die von zu Hause aus arbeiteten (28,8 %) oder über ein hohes 

Monatseinkommen verfügten (22,9 %), tendierten eher zu einer Spanne von 24 Monaten und 

mehr. Frauen, die Vollzeit arbeiteten, gaben hingegen häufiger die Antwort „3–6 Monate“. 

 

 

Tatsächliche Stilldauer 

Die Frauen wurden anschließend auch gefragt, wie lange sie wirklich stillten. Die meisten 

schienen ihr persönliches Ideal zu erreichen. 36,4 % gaben an, 3–6 Monate gestillt zu haben 

(38,6 % sahen diesen Zeitraum als ideal an), 29,4 % gaben an, 6–12 Monate gestillt zu 

haben (36,2 % hatten dies als ideal angesehen).  

8 % hatten eine Stilldauer von 0–3 Monaten als ideal angesehen, aber 23,3 % stillten dann 

tatsächlich lediglich über diesen kurzen Zeitraum. Dieser Wert ist sogar höher als bei der 

Befragung im Jahr 2015 (15,4 %). Frauen mit 4 und mehr Kindern stillten doppelt so häufig 

nur über diesen kurzen Zeitraum. 

 

Ausschließliches Stillen 

In den ersten 6 Lebensmonaten wird ausschließliches Stillen empfohlen, das heißt kein 

ergänzendes Füttern von Muttermilchersatznahrung, kein Tee oder Wasser.  

Die Zielgruppe wurde gefragt, was sie glaubt, wie lange ein Baby ausschließlich gestillt 

werden sollte. 32,6 % der Befragten antworteten „4–6 Monate“, ein Wert, der annähernd der 

angegebenen idealen Stilldauer von 3–6 Monaten entspricht. Erfahrene Mütter gaben 

überdurchschnittlich häufig (30,4 %) „Mehr als 6 Monate“ an. 
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Ausstreichen/Abpumpen 

Das Ausstreichen von Muttermilch ist für viele Stillende die ideale Methode, um ohne 

mechanische Hilfe einer Milchpumpe Muttermilch zu gewinnen. Meist wird diese Technik 

bereits in der Geburtsklinik erlernt und dann in der häuslichen Umgebung fortgeführt. Das 

Abpumpen von Muttermilch kann mit Hilfe von Handmilchpumpen oder elektrischen 

Milchpumpen geschehen. 

67,8 % der befragten Mütter gaben an, in gewissem Maße abgepumpt oder 

ausgestrichen zu haben oder dies zu beabsichtigen. 2015 lag dieser Wert bei 64 %. 

Die Häufigkeit des Ausstreichens/Abpumpens wird von nur 15,1 % als regelmäßig 

bezeichnet. 28,8 % gaben an, auszustreichen beziehungsweise abzupumpen, wenn es 

notwendig ist. 23,9 % der Befragten strichen gelegentlich aus oder pumpten gelegentlich ab. 

 

Hauptgrund für das Abstillen 

Abstillen bezeichnet das Entwöhnen eines Säuglings von der Brusternährung mit 

Muttermilch und das gleichzeitige Unterbinden der Muttermilchproduktion der Mutter. Man 

unterscheidet primäres (direkt nach der Geburt, Milchbildung wird direkt unterdrückt) und 

sekundäres Abstillen (im Laufe der Stillzeit). Die Umfrage bezieht sich auf die Gründe für das 
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sekundäre Abstillen. Oft hat das Abstillen persönliche, berufliche oder organisatorische 

Gründe. Nur selten muss aus medizinischen Gründen abgestillt werden. 

Die Frauen wurden gefragt, was ihr Hauptgrund für das Abstillen sei. 

14,5 % der befragten deutschen Frauen hatten noch nicht mit dem Stillen begonnen.  

 

Der Hauptgrund für das Abstillen war eine unzureichende Milchbildung (22,6 %). Die 

Verunsicherung über die Milchmenge scheint in Deutschland in den vergangenen Jahren 

abgenommen zu haben, denn 2015 lag diese Zahl noch bei 36,2 %. 

Ein Fünftel der Befragten gab an, dass ihr Kind älter als 1 Jahr sei und sich selbst abgestillt 

hätte. 

Auch die Frauen in den anderen Ländern gaben eine unzureichende Milchbildung als 

häufigsten bzw. als zweithäufigsten Grund für das Abstillen an. In diesem Punkt scheint also 

weltweit Verunsicherung zu herrschen. 

 

Herausforderungen beim Stillen – international gleich 

Frauen, die stillen oder planen abzustillen, stehen oft einer Reihe von Sorgen und 

Herausforderungen gegenüber. 

11,1 % der befragten Frauen in Deutschland empfanden Stillen jedoch nicht als 

herausfordernd. Diese Zahl ist im Vergleich zur Umfrage von 2015 leicht gesunken (14 %). 

Erfreulicherweise hat Deutschland im internationalen Vergleich hier die höchste Zahl 

an Frauen, die unbesorgt sind. Möglicherweise liegt dies an einer guten Vorbereitung 

durch Hebammen, Stillberaterinnen und Elternschulen. 

Mütter geben weltweit die gleichen Herausforderungen beim Stillen an: „Schmerzen beim 

Stillen“ wurde als eine der Top-3-Herausforderungen in allen 9 Ländern genannt. 

Grenzübergreifend werden „ungeahnte Stillhäufigkeit“ und „Dauer der Stillmahlzeit“ erwähnt. 

Schmerzen, die mit dem Stillen in Verbindung stehen, waren weltweit die größte 

Herausforderung (19,9 %). In Deutschland sehen das 19,1 % der Frauen genauso.  

Die anderen Herausforderungen bezogen sich auf die ungeahnte Dauer einer Stillmahlzeit 

(10,3 %) und auf die ungeahnte Häufigkeit des Stillens (10,3 %). 
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Stillen in der Öffentlichkeit 

Eine große Herausforderung stellt für viele Mütter weltweit das Stillen unterwegs bzw. in der 

Öffentlichkeit dar. Das Stillen während des Einkaufens ist für deutsche Frauen eine 

besondere Herausforderung (22,6 %), aber auch auf Reisen zu stillen ist für die Mütter 

schwierig (21,4 %). 

Fast die Hälfte (47,2 %) der befragten deutschen Frauen sieht Stillen in der 

Öffentlichkeit als etwas Natürliches an, während 32,6 % es als unvermeidbar ansehen. 

Die verbleibenden 20,2 % verknüpften ihre Antwort mit einem negativen Gefühl. Sie fanden 

es entweder peinlich (16,2 %) oder falsch (4 %). Das ist in etwa das gleiche Muster wie 

2015. Universell gilt: Junge Mütter und Frauen, die das erste Mal schwanger sind, haben 

eine eher verhaltene Einstellung zum Stillen in der Öffentlichkeit. Je mehr Kinder eine Frau 

geboren hat, desto gelassener wird sie.  

Weltweit empfinden die befragten Frauen das Stillen in der Öffentlichkeit nicht als falsch. In 

China und Frankreich wurde es von etwa der Hälfte der Frauen allerdings als peinlich 

empfunden (51 %/50 %). In Brasilien, Mexiko, Großbritannien und den USA wird Stillen 

mehrheitlich, wie in Deutschland, als vollkommen natürlich betrachtet. 

Frauen, die stillten, wurden ebenfalls gefragt, ob sie jemals offen dafür kritisiert worden sind, 

wenn sie in der Öffentlichkeit stillten. In Deutschland berichtete mehr als ein Fünftel der 

Befragten, bereits dafür kritisiert worden zu sein. 2015 war es noch ein Viertel der Frauen. 

Erfreulicherweise gibt es hier einen Rückgang der öffentlichen Kritik. Am seltensten 

erlebten chinesische Frauen Kritik. Nur 6,6 % von ihnen berichten davon, wobei hier zu 

beachten ist, dass über ein Drittel der Frauen angab, noch nie in der Öffentlichkeit gestillt zu 

haben. In Großbritannien sah sich fast jede zehnte Frau öffentlicher Kritik ausgesetzt, auch 

hier ist ein Rückgang zu verzeichnen. 
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Stillen älterer Kinder in der Öffentlichkeit – große Unterschiede 

zwischen den Kulturen 

Langzeitstillen wird in vielen Kulturen tabuisiert und geschieht deshalb oft „unter dem Radar“.  

Jedoch empfinden Mütter, die ihre Kinder auch noch nach dem ersten Geburtstag stillen, 

dies oft als große Bereicherung. Die gesundheitlichen Vorteile für das Kind sind 

wissenschaftlich unumstritten. 

Auf das hypothetische Szenario, in dem eine Mutter ihr 2-jähriges Kind noch stillt, reagierte 

fast die Hälfte (47 %) der befragten deutschen Frauen mit der Antwort, dass das Kind zu alt 

sei und mit dem Stillen aufgehört werden sollte. Ein Viertel der Befragten empfand die Mutter 

als großes Vorbild, obwohl sie selbst nicht so lange gestillt hätten. Lediglich 4 % der Frauen 

dachten, dass ein 2-jähriges Kind nicht in der Öffentlichkeit gestillt werden sollte. 

Ähnlich wie die deutschen Frauen sehen es auch die Befragten in Kanada, Mexiko und der 

Türkei. Es gab aber auch deutliche Unterschiede zwischen den verschiedenen Kulturen. Die 

Brasilianerinnen waren am tolerantesten. Sie hatten die Einstellung, dass jede Frau selbst 

entscheiden sollte, wie lange sie stillt. Der Prozentsatz der Frauen, die das Stillen älterer 

Kinder in der Öffentlichkeit ablehnten, variierte in den verschiedenen Ländern ebenfalls 

stark. Während dies in Frankreich für 17 % der Frauen zutraf, waren es in den USA und 

Brasilien nur 2 von 100. 
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Schlechtes Gewissen – in Deutschland nicht so stark verbreitet 

Der Prozentsatz der Frauen, die sich schuldig fühlten, weil sie nicht stillten, war im 

internationalen Vergleich sehr unterschiedlich. 

In Deutschland hatten tatsächlich die meisten Frauen kein schlechtes Gewissen, wenn sie 

nicht stillten. Nur 41,6 % antworteten hier mit „Ja“. Dies ist im Vergleich der Länder eine eher 

niedrige Zahl. Der Prozentsatz der Frauen weltweit, die ein schlechtes Gewissen haben, 

stellt sich wie folgt dar: 

- Brasilien   94 % 

- Türkei   84 % 

- Mexiko  82 % 

- USA   69 % 

- Kanada  69 % 

- Großbritannien 66 % 

- China   55 % 

- Frankreich  54 % 

- Deutschland   42 % 
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Unterstützung ist wichtig! 

Stillen ist eine überwältigende, aber mitunter auch erschöpfende Erfahrung. Unsicherheiten 

im Umgang mit dem Neugeborenen oder bei den natürlichen Stillabläufen werden in 

Deutschland mit Hilfe von Hebammen und Stillberaterinnen überwunden. Knapp 30 % der 

befragten deutschen Frauen nahmen diese Hilfe an. Erfahrene Mütter taten dies 

erwartungsgemäß seltener als Frauen, die das erste Kind bekamen (11,7 % vs. 37,4 %). 

Etwa 3 % der befragten Mütter gaben an, professionelle Hilfe benötigt, aber keine 

gefunden zu haben. 

Abseits von professioneller Hilfe durch Hebammen, Gynäkologen und Stillberaterinnen wird 

häufig auch anderweitig Rat gesucht. Weltweit fragte Lansinoh nach, wer oder was den 

Frauen bei Stillfragen geholfen hat. Die erste Quelle für Informationen in Deutschland waren 

Freunde und Familie (33,4 %) oder auch das Internet (31 %). Nur 12,3 % gaben soziale 

Medien an. 

Familiäre Unterstützung beim Stillen zu haben, ist für die meisten Frauen wichtig, aber nicht 

ausschlaggebend. Auf die Frage, ob sie das Stillen aufgeben würden, wenn sie keine 

Unterstützung durch die Familie oder den Partner hätten, antwortete die Mehrheit (70,1 %), 

sie würde es nicht aufgeben. 14,3 % würden es erwägen. Leider ist auch hier ein Rückgang 

zu verzeichnen. 2015 waren es noch 75 %, die das Stillen nicht aufgeben würden, wenn sie 

darin nicht unterstützt würden. 

In Mexiko lehnten es 82,8 % der Frauen ab, das Stillen ohne familiäre Unterstützung 

aufzugeben, wohingegen in Kanada etwas mehr als die Hälfte der Frauen aufgeben 

beziehungsweise das Aufgeben in Erwägung ziehen würden. Die Spannbreite ist also 

international groß. 
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Muttermilch spenden 

Derzeit existieren 14 Muttermilchbanken in Deutschland. Besonders verbreitet sind sie in den 

neuen Bundesländern und in Berlin. Muttermilch stellt in der Behandlung frühgeborener 

Kinder einen wichtigen Beitrag zu deren gesunder Entwicklung in den ersten Tagen nach der 

oft überraschenden Geburt dar. In den Tagen bis zur ausreichenden Milchbildung der 

leiblichen Mutter ist eine Muttermilchspende oft überlebenswichtig. 

Fast die Hälfte (49,9 %) der befragten Frauen aus Deutschland würde Muttermilch an 

eine offizielle Muttermilchbank spenden. 39,4 % schließen es für sich aus. Diese 

Zahlen sind mit denen von 2015 vergleichbar. 

In Großbritannien sieht die Spendenbereitschaft ganz anders aus: 58,2 % lehnen eine 

Muttermilchspende ab. In Brasilien hingegen herrscht eine hohe Spendenbereitschaft. Nur 

14,3 % würden nicht spenden, 71,8 % würden an eine offizielle Muttermilchbank spenden. 

Es gilt also, das Prinzip der Muttermilchspende in Deutschland und weltweit noch 

weiter bekannt zu machen und über den großen Nutzen von Muttermilch besonders 

für frühgeborene Kinder aufzuklären. 

 

Vorbilder 

Alle Frauen wurden befragt, welche prominenten Vorbilder sie beim Thema „Stillen und 

Muttersein“ hatten. Diese Frage wurde länderspezifisch gestellt, das heißt, im Vorfeld 

wurden national und international bekannte Mütter ausgewählt und dann aufgezählt. 

Am meisten bewundert wurde Gisele Bündchen. Ein Drittel der Mütter wählte sie. Nicht weit 

dahinter lag Heidi Klum mit 29 %. Angelina Jolie, Pink, Michelle Hunziker und Nina Bott 

lagen deutlich dahinter. 

 

Ernährung 

Eine weitere länderspezifische Frage war die nach der Ernährung in der Schwangerschaft 

und Stillzeit. 

79,6 %, also 8 von 10 befragten deutschen Frauen, ernährten sich laut ihren Angaben 

normal. 14,9 % lebten vegetarisch, nur 1,4 % ernährten sich vegan. 
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Auf die Frage, ob eine stillende Frau eine bestimmte Ernährung braucht, war die häufigste 

Antwort mit 61,3 % „Nein“. 20,6 % bejahten, weitere 18,1 % waren unentschlossen. Hier 

herrscht also noch ein großer Aufklärungsbedarf, denn bis auf wenige Ausnahmen 

sollte sich eine Stillende ganz normal ernähren. 

Interessant war auch die Frage, ob die Befragten ihre Ernährung verändern würden, wenn 

dies einen größeren Erfolg beim Stillen versprechen würde. Immerhin 66,7% der stillenden 

Frauen oder derjenigen, die planten zu stillen, würden ihre Ernährung zugunsten des Stillens 

umstellen. 33,3 % lehnten dies ab. 

 

Methodik  

Die Umfragedaten wurden unter Verwendung von Statistiken des Statistischen Bundesamtes 

nach Alter und Region gewichtet und beziehen sich auf die weibliche Bevölkerung zwischen 

18 und 45 Jahren unter Verwendung der Halbjahres-Bevölkerungsschätzungen. Hierdurch 

wurden die Daten für die individuellen nationalen Berichte und Tabellen erstellt. Bitte 

beachten Sie, dass sonstige demografische Merkmale (Familienstand, Anzahl der Kinder 

und Arbeitsstatus) nicht für die Gewichtung genutzt wurden, da nicht alle Statistikämter die 

Daten bis zu dieser Detailtiefe veröffentlichen. Die Verwendung einer konsistenten 

statistischen Methode über mehrere Länder gewährleistet aber eine maximale 

Vergleichbarkeit zwischen Deutschland und anderen Ländern in dieser Studie.  

Eine weitere Herausforderung ist die Art, nach der die Daten erfasst wurden. Die Daten 

umfassen nur Frauen zwischen 18 und 45 Jahren, die entweder schwanger sind oder deren 

Kind jünger als 2 Jahre ist. In einer idealen Welt wäre es günstiger, ähnliche Daten zu 

verwenden und nach Alter und Region zu gewichten. Mit anderen Worten: Die 

Regionaldaten sollten die regionale Aufschlüsselung von Frauen zwischen 18 und 45 

Jahren, die entweder schwanger sind oder ein Kind jünger als 2 Jahre haben, aufzeigen. Es 

erstellen jedoch sehr wenige Statistikbehörden Daten in einer derartigen Detailtiefe. Daher 

können nur regional aufgeschlüsselte Daten von Frauen zwischen 18 und 45 Jahren für die 

Gewichtung verwendet werden.  

Da dieser Bericht kurz gehalten werden soll, wird die gesamte demografische 

Aufschlüsselung nicht vollständig beschrieben. Stattdessen hebt dieser Bericht die 

Schlüsseltrends und -aussagen hervor. Eine vollständige demografische Aufschlüsselung 

kann bei Kerstin Feuß angefordert werden (Kontaktdaten auf Seite 12).   
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Über Lansinoh 

Lansinoh fühlt sich mit Familien verbunden, die sich für das Stillen ihrer Babys entschieden 

haben. Gemäß den Leitlinien der WHO und der Nationalen Stillkommission in Deutschland 

tragen wir mit richtigen Informationen zum Stillen und stillfreundlichen Produkten dazu bei, 

die Rate der Stillenden zu erhöhen und die Dauer erfolgreichen Stillens zu verlängern. 

Lansinoh empfiehlt das ausschließliche Stillen in den ersten 6 Monaten. Stillen 

unterstützt wesentlich die starke Bindung zwischen Mutter und Kind. Wir sprechen uns 

für die Einführung von Beikost unter dem Schutz des Stillens in den Folgemonaten aus und 

unterstützen das Stillen des Kleinkindes, solange Mutter und Kind es wünschen. Lansinoh 

respektiert die vielen unterschiedlichen Lebensmodelle von Müttern und ermutigt sie, ihre 

individuellen Stillziele zu erreichen. Mit unseren Produkten begegnen wir den alltäglichen 

Herausforderungen und individuellen Bedürfnissen jeder Mutter, damit Babys länger gestillt 

werden können. Mit der Einführung innovativer Premiumprodukte für die Kleinkindernährung 

und zertifizierter Naturkosmetik für Babys begleiten wir Mütter auf ihrem Weg durch eine 

zufriedene Stillzeit und darüber hinaus. 

  

Weitere Informationen zu Lansinoh im Internet unter www.lansinoh.de. 
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