
 

 

Als Hebamme Stillen noch besser verstehen und 
junge Familien noch kompetenter begleiten. 

 
 

 
 

„Der „Stillfunke“ ist übergesprungen – die engagierten Dozentinnen haben mir nicht nur einen großen 
Wissensschatz weitergegeben, sondern mich noch mehr für das Stillen begeistern können. Fundiertes Fach-
wissen zu allen Stillthemen, praktische Tipps, Kommunikationstraining... Die Seminareinheiten sind 
vielschichtig und abwechslungsreich gestaltet, so dass das Lernen großen Spaß macht und die Motivation, 
das Gelernte im Arbeitsalltag umzusetzen, sehr hoch ist. 
Ich habe durch dieses Seminar sehr viel für meine Arbeit in der Stillberatung gelernt, aber auch für mich 
persönlich und meinen Alltag war es eine große Bereicherung.“ 
 

Jutta Göhler, Hebamme, Babyfreundliche Kliniken Herrenberg und Leonberg, D 
 

Seit mehr als 20 Jahren bildet das Europäische Institut für Stillen und Laktation (EISL) Stillexpert*innen aus, 
die Mütter und Babys einfühlsam und bedürfnisgerecht begleiten. Im Zentrum unser Bemühungen steht dabei 
immer die Bindungsförderung zwischen Mutter und Kind. Dafür ist Stillen ein wunderbarer Weg. Doch auch für 
die Betreuung von Müttern, die teilstillen oder mit Flasche füttern, sind die Absolvent*innen unserer Seminare 
und Fortbildungen bestens gerüstet.  
 

Wir laden Sie ein, an unseren Seminaren und Fortbildungen teilzunehmen 

 BASISSEMINARE Stillen und Stillberatung 
→ STILLZEIT (in München, Berlin, Köln, Stuttgart, Hamburg) 
→ STILLEN AKTUELL (Angebote des DHV und des BHLV in Kooperation mit unserem Institut) 

 → Niedersachsen 
 → Brandenburg 

 Seminarreihe INTENSIV – Ausbildung zur Still- und Laktationsberater*in IBCLC 
→ Verschiedene Seminarorte in Deutschland und Österreich 
    (Berlin/Hamburg, München, Köln, Wien/Gröbming, Innsbruck) 

 PRAXISTAGE Stillen 
→ Aktuelle Themen, auch in Ihrer Nähe  

 FACHTAGUNGEN und EISL-Forum 
→ Interdisziplinärer Austausch zu Still- und Bindungsthemen 

 ONLINE FORTBILDUNGEN 
→ Lernen, bequem von zu Hause aus 

 FACHWISSEN 
→ Kostenlos auf unserer Webseite 

 

So kommen wir gemeinsam der EISL-Vision Schritt für Schritt näher: 

„Baby für Baby zu einer glücklicheren und gesünderen Welt beitragen.“ 

https://www.stillen-institut.com/de/basisseminare-deutschland.html
https://hebammenbildung.de/fbb/1-21/
https://www.hebammenverband.de/fortbildung/dhv-veranstaltungen/#c12553
https://www.stillen-institut.com/de/seminarreihe-intensiv-klassisch.html
https://www.stillen-institut.com/de/praxistage-termine.html
https://www.stillen-institut.com/de/fachtagungen-eisl-foren-aktuelle-termine.html
https://www.stillen-institut.com/de/eisl-webseminare.html
https://www.stillen-institut.com/de/fachwissen.html

