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Da viele derzeit keine Veranstaltungen von Fortbildungen besuchen können, gibt IBLCE nun 

Informationen über Angebote von Fortbildungen auf dem Gebiet Stillen und Laktation bekannt, 

die IBCLCs und anderen, an diesem Thema Interessierten helfen können, ihre 

Fortbildungsanforderungen erfüllen zu können. IBLCE stellt eine Liste mit Informationen über 

Long-Term- und Short-Term Provider Fortbildungen zum Stillen zur Verfügung, für die CERPs 

vergeben werden. Diese Liste wird laufend aktualisiert. 

 

Wir weisen darauf hin, dass IBLCE Sie zu keiner der gelisteten Fortbildungen verpflichtet, diese 

empfiehlt oder deren Inhalt zertifiziert.* Wenn Sie zusätzliche Information benötigen, z.B. über 

Stundenumfang, Kosten der Fortbildung oder andere Details, kontaktieren Sie bitte die 

Veranstalter direkt. IBLCE ist nicht verantwortlich für die Teilnahmebedingungen zwischen dem 

Teilnehmer und dem Veranstalter. 

 

Wir bitten Sie, die Bedingungen für die Aufnahme zum IBCLC Examen als auch die 

Bedingungen für die Rezertifikation als IBCLC genau zu lesen, wie sie unter Zertifizierung und 

Rezertifizierung auf unserer Webseite zu finden sind. Wenn Sie sich zum IBCLC Examen als 

Erstkandidatin bewerben möchten und sich entscheiden, eines der aufgelisteten Programme zu 

absolvieren, beachten Sie bitte, dass nur solche Stunden zu den 90 Stunden Fortbildung auf dem 

Gebiet Stillen und Laktation zählen, für die L-CERPs verliehen werden.  
 

*Bitte beachten Sie, dass das Absolvieren der aufgelisteten Fortbildungen nicht garantiert, das 

IBCLC Examen oder eine andere Zertifizierung zu bestehen. Diese Fortbildungen sind nicht die 

einzigen oder bevorzugte Programme, um CERPs zu erwerben. Es wird den Benutzern dieser 

Fortbildungen kein Vorteil gegeben. Wir empfehlen Teilnehmerinnen einen umfassenden 

Fortbildungsplan zu erstellen, der auf den definierten Kriterien und den detaillierten 

Examensinhalten basiert. Die Teilnehmerinnen sind zur Gänze verantwortlich für Ihre eigene 

Vorbereitung, Studienprogramme, professionelle Stillberatungspraxis, das Examen und das 

Erfüllen der Aufnahmebedingungen. IBLCE, seine Mitarbeiter, der Vorstand, ehrenamtliche 

Mitarbeiter und Vertreter von IBLCE sind nicht verantwortlich für irgendwelchen Verlust, 

Schaden, Schadenersatzforderungen in Bezug auf irgendeine Zertifizierung, 

Fortbildungsprogramme oder Lernmaterialien. Alle Verantwortlichkeiten wurden im vollen 

Umfang offengelegt, soweit es vom Gesetz erlaubt ist.      

 

Bitte beachten Sie auch, dass vor der Autorisierung von Fortbildungen durch IBLCE, in dieser 

Liste genannt zu werden, Anbieter speziell angefragt wurden, ob sie selbst oder Vortragende 

Verbindungen auf geschäftlicher, persönlicher, bezahlter oder unbezahlter Ebene mit Firmen 

haben, die nicht WHO Code-compliant sind. Jeder dieser Fortbildungsanbieter hat bestätigt, dass 

keine Verbindungen solcher Art zutreffen.    
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https://iblce.org/wp-content/uploads/2019/10/2019_September_23_candidate-information-guide_GERMAN.pdf
https://iblce.org/wp-content/uploads/2019/10/2019_September_23_recertification-guide_GERMAN.pdf
https://iblce.org/wp-content/uploads/2018/06/detailed-content-outline-german.pdf
https://iblce.org/wp-content/uploads/2018/06/detailed-content-outline-german.pdf
https://iblce.org/iblce-cerp-provider-online-learning-programmes-2/#download

