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Zusammenfassung

Im gesellschaftlichen Diskurs um das Stillen 
ist gegenwärtig, trotz fundierter sozialwis-
senschaftlicher Kritik, immer noch die Posi-
tion als hegemonial zu bezeichnen, die das 
Stillen als die beste Form der Säuglingser-
nährung sieht. Um die Hintergründe für die 
Macht dieser Position besser verstehen zu 
können, befragt der Aufsatz medizinische 
Publikationen aus über einem Jahrhundert 
aus der wissenschaftstheoretischen Perspek-
tive der französischen Epistemologie und 
zeichnet die sich darin zeigende Wissens-
ordnung um das Stillen nach: Wie hat sich 
das Stillen als wissenschaftlicher Gegenstand 
infolge der Verwissenschaftlichung der Me-
dizin konstituiert? Wie wurde er im Kontext 
moderner Dichotomien zwischen dem Natür-
lichen und dem Sozialen positioniert? Welche 
Hierarchien wurden damit bedient, stabilisiert 
oder unterlaufen? Zentral für die Argumen-
tation sind drei Erkenntnishindernisse im 
Sinne Gaston Bachelards, die im Untersu-
chungszeitraum des 19. Jahrhunderts eine 
Verschiebung des Gegenstands Stillen von 
einer natürlichen zu einer „natürlich sozialen 
Tatsache“ erschwerten: die Hybridität der 
Medizin als Disziplin, die kumulative Praxis 
der medizinischen Forschung und ihr Fokus 
auf die Mutter-Kind-Dyade.
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Summary

Breastfeeding. Epistemological reflection on 
medical discourses on a “naturally social fact”

Although the social sciences have over the 
years expressed well-founded criticism, in the 
contemporary public discourse in Germany 
breastfeeding is still considered to be the best 
way to feed a baby. In order to be able to 
better understand why this is the case, this 
article discusses material taken from the 
med ical discourse in Germany during the late 
19th and 20th century while exploring the 
potential of the epistemological concept of 
rupture, which originates in the French socio-
logical tradition. The following questions will 
be answered: How was breastfeeding consti-
tuted as a scientific subject of research during 
the process of scientification of medicine? 
Where did this scientific subject of research 
end up caught between the social and the 
natural? What kinds of hierarchy were stabi-
lized or subverted as a result? This line of rea-
soning sheds light on three epistemological 
obstacles which exacerbate breastfeeding 
shifting from being a natural to becoming a 
naturally social fact in the period investigat-
ed: medicine as a hybrid discipline, cumula-
tive practices of medical research and its 
 focus on the dyad of mother and child. 
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1 Einleitung1

In den vergangenen rund 100 Jahren hat sowohl das diskursive Feld um das Stillen als 
auch die gelebte Praxis mehrfach Verschiebungen und Paradigmenwechsel erfahren. 
Dennoch kann im Wesentlichen von zwei Lagern gesprochen werden, wobei die Po-
sition, dass Stillen die beste Form der Säuglingsernährung sei, als hegemonial zu be-
zeichnen ist. In Deutschland stellt so beispielsweise die aus Mitgliedern medizinischer 
Berufsverbände und stillfördernder Organisationen bestehende Nationale Stillkommis-
sion fest: „Muttermilch ist die natürliche und deshalb ideale Nahrung für Säuglinge“ 
(Bundesministerium für Risikobewertung 2016: o. S.). Stillen sei darüber hinaus aber 
nicht nur eine Ernährung, sondern auch „Nahrung für die Seele“ (Bundesministeri-
um für Risikobewertung 2013: o. S.). Der emotionale Zusammenhalt zwischen Mutter 
und Kind werde damit ebenso gestärkt wie „die kindliche kognitive Entwicklung und 
Intelligenz“ (Bundesministerium für Risikobewertung 2016: o. S.). Dieses „Still-Nor-
mativ“ (Rose/Steinbeck 2015: 103) prägt Säuglingspflegeratgeber (u. a. Heimerdinger  
2009: 103) ebenso wie die professionelle Stillberatung (u. a. Rose/Steinbeck 2015) 
und somit die Praxis von Eltern. Der zweite Strang des diskursiven Feldes themati-
siert den hegemonialen Diskurs als Naturalisierung des Stillens und als gesellschaft-
lich konstruiertes Feld, in dem Macht unterschiedlich verteilt wird.2 Mit Blick auf die 
Mutter-Kind-Dyade wird dabei kritisch festgestellt, dass die Konzentration auf das 
Wohlergehen des Kindes und die Optimierung seiner Entwicklungsumgebung zur Un-
terordnung des Wohles der Mutter führe (u. a. Freudenschuß 2012: 141; Heimerdinger  
2016: 130). Mit Sicht auf Elternpaare wird zudem von „Traditionalisierungsfallen“ (Rüling  
2008: 4479) gesprochen, wenn nach Familiengründungen die Arbeitsteilung aufgrund 
einer angenommenen natürlichen weiblichen Kompetenz zur Kinderbetreuung mit der 
biologischen Fähigkeit zum Gebären und zum Stillen begründet wird. Damit wird Stil-
len zu einem signifikanten Fall für die „Teilung der geschlechtlichen Arbeit und der 
geschlechtlichen Arbeitsteilung“ (Bourdieu 2005: 44), die mit Rekurs auf biologische 
Unterschiede weibliche Unterordnung legitimiert.3

Keine von diesen Diskurspositionen wird im Folgenden bezogen. Vielmehr wird 
mithilfe einer wissenschaftstheoretischen Perspektive ein Perspektivwechsel vorgenom-
men, der beide Stränge als Teil von spezifischen Wissensordnungen betrachtet, welche 
es genauer zu untersuchen gilt. Die Argumentation stützt sich dabei auf die vor allem 
für französischsprachige Soziolog*innen vertraute épistemologie. Bei der französischen 

1 Wir möchten uns an dieser Stelle bei den Reviewer*innen für anregende Hinweise sowie beim 
Lektorat für eine kompetente Bearbeitung dieses Textes bedanken. 

2 Der Begriff „Naturalisierung“ meint dabei nicht nur den Rekurs auf eine angenommene Ordnung 
der Natur als Erklärungsmuster für Asymmetrien und Ungleichheiten. Timo Heimerdinger bezeich-
net ihn auch als „eine Art Kampfbegriff“ (Heimerdinger 2016: 127) im konstruktivistisch-orien-
tierten Feminismus. Mit dem Begriff „Naturalisierung“ werden vor allem die Norm einer „guten 
Mutter“ sowie homo- und heterosoziale Hierarchien bzw. Herrschaftsverhältnisse kritisiert, die 
mit einer Biologisierung von Kultur und einer ahistorischen Betrachtung der Mutter-Kind-Dyade 
einhergehen (u. a. Vinken 2001; Seichter 2014).

3 Anzumerken ist dabei, dass eine Betrachtung dieser Asymmetrie im Sinne Bourdieus als sym-
bolische Gewalt nicht mit einer „Viktimisierung der stillenden Mütter“ (Heimerdinger 2016: 135) 
vereinbar ist, sondern sich auf die Annahme einer legitimierenden und perpetuierenden Mit-
wirkung der Beherrschten stützt.
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Epistemologie handelt es sich um eine Form von Wissenschaftstheorie, die die Ordnung 
von Wissen untersucht. Geleitet von der Grundannahme, dass sich Wissenschaftsdy-
namik durch sich wiederholende und notwendige Brüche strukturiert, untersucht die 
épistemologie Postulate, Gegenstandsdefinitionen, Forschungsdesigns und Schlussfol-
gerungen von wissenschaftlichen Studien im Zusammenhang mit Alltagsdenken und 
-erfahrung.4 Diese Perspektive lässt sich am Beispielfall des medizinischen Diskurses 
besonders gut anwenden, denn die Medizin erlebte im Europa des 19. Jahrhunderts eine 
symbolische Revolution, die Ähnlichkeiten mit den von französischen Wissenschafts-
theoretikern bearbeiteten Fragen aufweist.

Auf der Grundlage des Konzepts des epistemologischen Bruchs ist es Ziel des fol-
genden Beitrags, die für die moderne Medizinwissenschaft konstitutive Wissensordnung 
zu skizzieren. Der erste Abschnitt des Beitrages entwickelt auf der Grundlage der Vor-
stellungen von Émile Durkheim und Gaston Bachelard zur Dynamik wissenschaftlichen 
Wissens eine theoretische Folie, aufgrund derer dann das Stillen im akademischen Dis-
kurs von deutschsprachigen Mediziner*innen über eine Zeitspanne von etwa 100 Jah-
ren untersucht werden kann. In einer langfristig angelegten vergleichenden Perspektive 
werden hierfür Veröffentlichungen medizinischer Expert*innen behandelt. Dabei wird 
folgenden epistemologisch interessanten Fragen nachgegangen: Wie hat sich das Stillen 
als wissenschaftlicher Gegenstand infolge der Verwissenschaftlichung der Medizin5 im 
19. und 20. Jahrhundert konstituiert? Wie wurde er im Kontext moderner Dichtomien 
zwischen dem Natürlichem und dem Sozialen positioniert? Welche Hierarchien wurden 
damit bedient, stabilisiert oder unterlaufen?

2 Der Bruch als zentrales Element wissenschaftlicher 
Erkenntnisdynamik in der französischen Epistemologie

Aus der in Frankreich wissenschaftshistorisch starken Verbindung zwischen Philo-
sophie und Soziologie hat sich eine Tradition herausgebildet, die epistemologische 
Wachsamkeit zum obersten Prinzip erhebt. Am Ende des 19. Jahrhunderts hatte sich 
die Vorstellung einer „positiven“ Sozialwissenschaft zu entwickeln begonnen, die für 
die école française de sociologie charakteristisch war. Ein systematisches Verständnis 
verdankt die französische Soziologie vor allem Émile Durkheim (1858–1917). Dieser 

4 Es wird dabei jedoch nicht davon ausgegangen, dass es „das Alltägliche“, „das Alltagsdenken“, 
„das Alltagswissen“ gäbe, das unveränderlich ist und allen menschlichen Akteur*innen auf glei-
che Weise zur Verfügung steht. Hier deutet sich ein Weg an, der die nationalen Denktraditionen 
in Frankreich und Deutschland scheidet: Während sich in Deutschland mit Edmund Husserl und 
Alfred Schütz eine Perspektive durchzusetzen begann, die von einer gemeinsam geteilten Welt 
des Alltags ausgeht, bestritt Gaston Bachelard genau die Existenz einer solchen. Alltagswissen und 
Expertenwissen werden hier eher in einer relationalen Beziehung betrachtet, in der das eine das 
andere gestaltet (vgl. Diaz-Bone 2008).

5 Die jahrhundertelangen Diskussionen um Grenzziehungen zwischen Heilkunde, Philosophie, re-
ligiösem Glauben und Magie (vgl. Riedel 2004) rückten mit dem Anspruch auf Wissenschaftlich-
keit der Medizin durch Ärzte nach der Aufklärung in den Hintergrund. Medizin sollte nun nicht 
mehr als Heilkunst, sondern als Wissenschaft definiert werden, indem die akademische Medizin 
„die naturwissenschaftliche Methode zur Methode der Medizin“ (Toellner 2016: 413) erhoben 
hatte.
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