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Von Janet Weishart

Wer sich in die Sucht- und Dro-
genhilfe in Reinickendorf traut, 
hat Mut. Wagt den Schritt, sein 
Leben ändern zu wollen. Wie die 
31-jährige Berlinerin Sandra Fi-
scher (Name geändert, d. Red.). 
Die Büroangestellte sitzt zer-
knirscht vor Hebamme Susanne 
Rinne-Wolf, die seit zehn Jahren 
in der Institution der Stiftung 
SPI berät. Sandra erzählt, dass 
sie schwanger ist, 31. Woche. Und 
dass ihr Ehemann, nach dem Job 
„Ecstasy schmeißt“.

Nur wenig später gesteht sie, 
sich den Frust darüber täglich 
mit einer halben Flasche Sekt 
runterzuspülen. „Ich wusste 
nicht, dass es schädlich ist. Ich 
bin doch keine Alkoholikerin. 
Der Frauenarzt hat nie danach 
gefragt“, sagt sie.

Rinne-Wolf weiß um das Pro-
blem: „Viele Frauen sehen sich 
nicht als Teil der gefährdeten 
Zielgruppe, die ihr Kind wissent-

Alkoholkonsum während der Schwangerschaft schadet dem ungeborenen Kind. Selbst ein Glas Wein kann gefährlich sein – denn es gibt 

keine verlässliche folgenlose Untergrenze fürs Kind. Doch die Hälfte der Schwangeren trinkt Alkohol, gerade auch Akademikerinnen

Lieber keinen einzigen Tropfen

lich schädigen. Nach dem Motto: 
Ein Glas Wein, was ist dabei?“ 
Die Gefahren bleibender Schä-
den bei Alkoholkonsum wäh-
rend der Schwangerschaft für 
das Kind kennen laut Umfragen 
viele nicht, und Studien zum 
Thema sind rar gesät sind: Nach 
der KIGGS-Studie von 2007 tran-
ken 14 Prozent der Schwangeren 
gelegentlich. In diese Richtung 
ging bereits 2002 die Befragung 
von 344 Schwangeren durch 48 

Berliner Frauenärzte. Ergebnis: 
58 Prozent tranken Alkohol, 
18 Prozent bis zweimal wöchent-
lich, 4 Prozent häufiger. Höher 
gebildete Frauen tranken sig-
nifikant öfter. Auch ihnen war 
nicht bewusst, dass das Gehirn 
von Embryos dabei irreversibel 
geschädigt werden kann.

Alkohol überwindet als to-
xisch wirkender Stoff unge-
hindert die sogenannte Plazen-
taschranke. Das Fruchtwasser 
enthält dann schnell denselben 
Alkoholspiegel wie die Schwan-
gere. Vorgeburtliche Schäden 
an Organen, Skelett, vor allem 
am Nervensystem entstehen. 
Mit dem daraus resultierenden 
Krankheitsbild Fetal Alcohol 
Spectrum Disorder (FASD, Fetale 
Alkoholspektrum-Störung) wer-
den laut Bundeszentrale für ge-
sundheitliche Aufklärung hier-
zulande rund 10.000 Babys pro 
Jahr geboren.

An der pränatal und durch 
ein von außen einwirkendes 

Gift erworbenen Behinderung 
leiden die Betroffenen lebens-
lang. Kinderarzt und Wissen-
schaftler Hans-Ludwig Spohr, 
seit 2008 Leiter des Berliner 
FASD-Zentrums an der Charité, 
lernt rund 300 davon betroffene 
Kinder und Erwachsene jährlich 
in der Diagnose-Sprechstunde 
kennen. „Die Spitze des Eis-
bergs“, so Spohr. Alkohol sei als 
Genussmittel eben weit verbrei-
tet, Folgen werden tabuisiert, die 
Krankheit wird noch immer zu 
selten erkannt. Frauen schwei-
gen als Selbstschutz, Scham. 
Akademische Kreise „können 
das sowieso gut geheim halten“. 
Spohr: „Aber mit dem Schulalter 
wird es offensichtlich. Es treten 
kognitive Störungen wie Kon-
zentrationsmangel auf, oder 
die Kinder können Verhalten 
und Emotionen nicht steuern.“

Geburtsmediziner, Kinder-
ärzte oder Sozialpädiatrische 
Dienste diagnostizieren heute 
nur gelegentlich FASD. Zu kom-

Mit der wachsenden Stadt hält 
der Babyboom Berlins weiter 
an. Das führt zunehmend zu 
angespannten Situationen in 
Geburtsstationen und Kreißsä-
len. In der taz hatte Redakteurin 
Anne Fromm aus eigener Erfah-
rung von ihren großen Schwie-
rigkeiten berichtet, überhaupt 
eine Klinik zum Entbinden zu 
finden.

Genaue Zahlen zur Lage gibt 
es allerdings nicht, und erstaun-
licherweise liegt weder eine Be-
darfsplanung noch eine Be-
darfserhebung für Hebammen 
in Berlin vor.

Das war einer der Gründe, wa-
rum Gesundheitssenatorin Di-
lek Kolat (SPD) Mitte Septem-
ber die Chefärzte von Geburts-
kliniken, Hebammenverbände, 

Krankenhausgesellschaft, Kran-
kenhausaufsicht, Feuerwehr 
und Ausbildungsstätten zu ei-
nem Krisentreffen geladen 
hatte. Hier legte die Verwal-
tung von Kolat dann immerhin 
eine Umfrage unter den 19 Berli-
ner Geburtskliniken vor, die als 
Diskussionsgrundlage dienen 
soll. Demnach wurden im Vor-
jahr 42.618 Kinder in den Berli-
ner Kliniken geboren – so viel 
wie seit der Wiedervereinigung 
nicht mehr.

Eine Folge des Babybooms ist, 
dass immer mehr Schwangere 
nicht in ihrem Wunschkran-
kenhaus entbinden können, 
sondern wegen Überbelegung 
andere Kliniken aufsuchen 
müssen. Laut der Umfrage be-
grenzen darum 8 von 19 Klini-

ken bereits jetzt schon von vorn-
herein die Zahl der Anmeldun-
gen zur Geburt, 4 weitere planen 
dies.

Doch es gibt auch Hinweise 
darauf, dass sich Kliniken der 
gestiegenen Nachfrage anpas-
sen. So haben 5 Kliniken laut der 
Umfrage konkrete Pläne zur Er-
weiterung von Kreißsälen, wei-
tere denken darüber nach. Ge-
sundheitssenatorin Kolat kün-
digte zudem an, noch in diesem 
Jahr ein elektronisches System 
zur Bettenverwaltung im Pilot-
betrieb zu starten, das für Ent-
lastung sorgen soll.

Allerdings fehlen in Berlin 
nicht nur Räumlichkeiten, son-
dern auch Personal. Eine Ursa-
che dafür ist die gestiegene Ar-
beitsbelastung der Hebammen, 

die oft mehrere Gebärende pa-
rallel betreuen müssen. Das 
führt dazu, dass immer weni-
ger als Hebammen in Geburts-
kliniken arbeiten wollen. Laut 
der Umfrage scheint sich die 
Situation in Berlin allerdings 
zu verbessern: Demnach steigt 
die Zahl der Hebammen leicht, 
während die Zahl der zu betreu-
enden Geburten pro Hebamme 
leicht sinkt.

Und im Vorfeld des Berliner 
Krisengipfels gab es eine weitere 
erfreuliche Nachricht: Die Ver-
gütung für freiberufliche Heb-
ammen wird um 17 Prozent an-
gehoben. „Das war lange über-
fällig“, sagte Kolat der Ärzte 
Zeitung, „ich hoffe, dass nun 
mehr Hebammen in Kliniken 
arbeiten“.  OS

Die Geburtskliniken sind voll
Der Krisengipfel zur Lage der Geburtsmedizin in Berlin lieferte erste Daten als Diskussionsgrundlage
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plex. Allein das Fetale Alkohol-
syndrom (FAS), als Vollbild der 
Alkoholschädigung, sei gut er-
kennbar, anhand des kleinen 
Babykopfs, verkürzter Lidspal-
ten, dünnerer Oberlippe. Etwa 
3.500 Kinder kommen damit 
jährlich in Deutschland zur 
Welt. „Verhinderbar“, so Spohr, 
der kompromisslos formuliert: 
„Wer ein Baby plant, wer schwan-
ger ist, da gilt null Alkohol!“

Hebamme Rinne-Wolf trägt 
diese Botschaft als Vorstand des 
Berliner Hebammenverbandes 
in die Politik oder Hebammen-
schulen: „Risiken können selbst 
bei kleinsten Mengen nicht aus-
geschlossen werden, schon ab 
der ersten Schwangerschaftswo-
che.“ Auch die gerade trendigen 
 „Wochenend-Besäufnisse“ jun-
ger Frauen sind laut Spohr ge-
fährlich, weil Betroffene von ih-
rer Schwangerschaft noch nichts 
wissen, sie verdrängen, „weiter-
bechern“. Spohr und Rinne-Wolf 
fordern, dass Schulen mehr auf-
klären und Frauenärzte sensib-
ler hinhören.

Wie etwa Oliver Schmid, Gy-
näkologe und Geburtsmedi-
ziner aus Reinickendorf. Auf 

seiner Website versucht der 
Pränataldiagnostiker zu sen-
sibilisieren: „Das Thema ist in 
unserem Fachkreis absolut un-
terrepräsentiert. Obwohl es 
die häufigste kindliche Schä-
digung darstellt.“Schmid inter-
viewt darum jede Patientin per 
Fragebogen zu Alkohol-, Niko-
tin- und illegalen Drogenkon-
sum. Etwa 1.000 jährlich, aber 
„es gab noch keine zu, Alkohol 
zu konsumieren“. Weil er und 
sein Team eine hohe Dunkelzif-
fer vermuten, differenzierte er 
die Abfrage weiter mit der Wahl-
angabe: „Trinke selten Alkohol“.

Schmid klärt Patientinnen als 
„Vertreter der Ungeborenen“ bei 
allen Suchtmitteln zur Null-To-
leranz auf: „Es gibt keine verläss-
liche Grenze, bis zu der Alkohol 
für Embryonen unproblema-
tisch ist.“ Rinne-Wolf wie Spohr 
sagen: „Jeder Zeitpunkt ist der 
richtige, um mit dem Trinken 
aufzuhören.“

Sandra Fischer hat es ge-
schafft. Allerdings so spät, dass 
ihre Tochter an FASD erkrankte. 
Mit dem Wissen kann die Kleine 
jetzt wenigstens speziell geför-
dert werden.

Ökologische Babymode

Katalog bestellen

Tel. 0800/0701200
oder im Online-Shop
www.maas-natur.de

Berlin | Prenzlauer Berg | Lychener Str. 53 | Mo-Fr 10-19 h | Sa 10-17 h



Pflegend, nicht fettend und 
ganz natürlich ist Muttermilch 
als Badezusatz. Sollte davon ein 
wenig übrig sein, kann man sie 
einfach ins Wasser geben. Nach 
dem Baden freut sich das Baby 
über ein weiches, warmes Hand-
tuch, mit dem es gründlich, aber 
sanft abgetrocknet wird. Bei tro-
ckener Haut ist das Eincremen 
Pflicht, um Hautproblemen vor-
zubeugen. Für die Creme gilt: 
Weniger ist mehr, und milde 

Produkte ohne kritische Inhalts-
stoffe oder gar Parfum sind für 
Babyhaut am besten.

Mit dichtem Haarwuchs sind 
die wenigsten Babys gesegnet. 
Deshalb reicht es oft, die spär-
liche Frisur mit einer weichen 
Bürste zu reinigen. Wenn Sie 
auf dem Kopf Ihres Babys gelb-
liche Krusten entdecken, ist das 
nicht ungewöhnlich. Der soge-
nannte Milchschorf ist harmlos 
und verschwindet im Laufe der 
ersten Jahre von selbst wieder. 
Nur wenn der Ausschlag juckt 
und das Wohlbefinden des Kin-
des beeinträchtigt, muss etwas 
 dagegen unternommen wer-
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Von Liz-Birk Stefanovic

Das Licht der Welt zu erbli-
cke, ist nicht nur für die Au-
gen und Ohren eines Neuge-
borenen ganz schön überwälti-
gend. Auch die zarte Haut, die 
monatelang von körperwar-
mem Fruchtwasser umgeben 
und von der sogenannten Kä-
seschmiere geschützt war, muss 
sich erst einmal an die neue Um-
gebung gewöhnen. Nicht sel-
ten wird der Säugling noch im 
Kreißsaal zum ersten Mal gewa-
schen – dabei muss das gar nicht 
sein. Es reicht, eventuelle Blut-
rückstände mit klarem Wasser 
zu entfernen. Die restliche Kä-
seschmiere pflegt die Haut und 
kann sanft eingerieben werden.

Und wie geht’s zu Hause wei-
ter? Die gute Nachricht ist: Ba-
bys machen sich nicht schmut-
zig. Lediglich der Windelbereich 
braucht etwas mehr Zuwen-
dung. Wer Feucht- oder Öltücher 
verwenden will, findet in den 
Regalen der Drogeriemärkte 
eine überwältigend große Aus-
wahl. Aber Achtung: Duftstoffe 
oder aggressive Tenside wie Na-
triumlaurylsulfat haben in den 
Inhaltsstoffen nichts verloren. 
Auch vermeintlich harmlose 
ätherische Öle wie Calendula 
können Allergien auslösen und 
Hautreizungen verursachen, 
wenn Ihr Kind dafür anfäl-
lig ist. Stiftung Ökotest nimmt 
Feuchttücher regelmäßig unter 
die Lupe, dort findet man die ak-
tuellen Produkttests.

Empfehlenswert ist hingegen 
der gute alte Waschlappen, ledig-
lich weich muss er sein: Mit war-
mem Wasser anfeuchten, abwi-
schen, fertig. Danach sollte die 
empfindliche Babyhaut gut ab-
getrocknet und dünn mit einer 
geeigneten (Wund-)Creme ver-
sorgt werden. Auch hier macht 
es Sinn, zu unparfümierten und 
möglichst reizfreien Produkten 
zu greifen. Hat sich eine hartnä-

Ein bisschen mehr als nichts

den.
Wer im Winter mit Baby 

draußen unterwegs ist, sollte 
vor allem bei Minusgraden auf 
Hautschutz achten. Die dünne 
Babyhaut besitzt noch keine aus-
geprägten rückfettenden Eigen-
schaften und ist im Gesicht be-
sonders empfindlich. Bewährt 
hat sich eine fetthaltige Wind-
und-Wetter-Creme. Sie schützt 
die Haut zuverlässig vor Kälte 
und Wind. Vor dem Schlafenge-
hen muss sie allerdings gründ-
lich abgewaschen werden, da-
mit die Haut in der Nacht un-
gestört atmen kann.

Was für das gesunde Durch-
schnittsbaby hervorragend 
funktioniert, reicht für Säug-
linge mit allergischen oder so-
genannten atopischen Haut-
erkrankungen meist nicht aus. 
Kinder mit Neurodermitis brau-
chen neben der Akutbehandlung 
eine tägliche, auf den Hautzu-
stand abgestimmte Basispflege. 
Sie soll die Schutzbarriere der 
Haut verbessern und ihre An-
fälligkeit gegenüber Reizen lin-
dern. Zu dieser Basisbehandlung 
gehören nicht nur Cremes, son-
dern auch rückfettende Ölbäder. 
In der Apotheke gibt es zahlrei-
che Präparate mit unterschied-
lichen Inhaltsstoffen. Welches 
davon die richtige Wahl für die 
juckende Kinderhaut ist, ent-
scheidet man am besten zusam-
men mit dem  Kinderarzt oder 
der Kinder ärztin.

Babybaden leicht gemacht

-

-

 

 

 (lbs)

ckige wunde Stelle gebildet, die 
gar nicht abheilen will, weiß 
der Kinderarzt Rat. Es könnte 
sich zum Beispiel um eine Pilz-
erkrankung handeln, die eine 
Spezialsalbe erfordert.

Wie oft ein Säugling gebadet 
werden muss, hängt eher von 
seinen Vorlieben ab als von hy-
gienischer Notwendigkeit. Ein-
mal wöchentlich reicht völlig 
aus – aber wenn Ihr Baby gro-
ßen Spaß am Baden hat, darf es 
gern öfter ins Wasser. Etwa 5 bis 
10 Minuten sollte ein Säuglings-
bad dauern. Weil so kleine Kin-
der ihre Körpertemperatur noch 
nicht selbst regulieren können, 
ist eine angenehme Raumtem-
peratur von rund 22° C wichtig. 
Die ideale Wassertemperatur 
von 37 bis 38°C kann mit einem 
Badethermometer leicht ermit-
telt werden.

Auf ein Schaumbad dürfen 
Sie getrost verzichten, klares 
Wasser reicht völlig aus. Wer 
trotzdem gern einen Badezu-
satz verwendet, nimmt am bes-
ten ein mildes Waschgel mit ei-
nem pH-Wert von 5,5. Auch ein 
reichhaltiges, nicht austrock-
nendes Öl wie zum Beispiel 
Mandelöl eignet sich zum Ba-
den – wobei auch hier gilt: Ein 
Spritzer genügt. Ungeübte El-
tern sollten allerdings beim Öl-
bad besonders vorsichtig sein, 
denn durch den Fettfilm wer-
den Hände und Kind ziemlich 
flutschig.

Auch vermeintlich 
harmlose ätherische 
Öle können 
Allergien auslösen
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Ein erster Schritt

Von Laila Oudray

2007 wurde das Elterngeld ein-
geführt, um Eltern nach der 
Geburt des Kindes im ersten 
Jahr finanziell abzusichern. Es 
wird für zwölf Monate gezahlt 
und zwei Monate länger, wenn 
beide Elternteile jeweils für eine 
bestimmte Zeit aus dem Job aus-
steigen, um sich um das Kind zu 
kümmern.

Der Staat belohnt mit diesen 
zwei „Partnermonaten“ väter-
liches Engagement. Einerseits 
soll den Müttern so ein frühe-
rer Berufseinstieg ermöglicht 
werden. Andererseits steckt 
dahinter die Vorstellung, dass 
Arbeitgeber*innen nicht mehr 
automatisch davon ausge-
hen können, dass nur die Müt-
ter beim Nachwuchs zu Hause 
bleiben. „Das verändert natür-
lich auch die Gesamteinstellung 
zum Thema Familie und Beruf“, 
betonte Kanzlerin Angela Mer-
kel beim diesjährigen Demogra-
fiegipfel in Berlin.

Das Elterngeld sollte ein Pa-
radigmenwechsel sein, und da-
rum werden auf Websites und 
Broschüren auch explizit die Vä-
ter angesprochen. Mit Beispiel-
rechnungen werden ihnen die 
finanziellen Vorteile vorgeführt. 
Immer wieder ist die Warnung 
zu lesen: „Verschenken Sie kein 
Geld!“, als ginge es um einen Kfz-
Versicherungswechsel .

Nach zehn Jahren hat das Fa-
milienministerium nun eine 
Bilanz veröffentlicht. Diese soll 
vor allem eines zeigen: Das El-
terngeld funktioniert. Und tat-
sächlich nimmt inzwischen 
ein gutes Drittel der Väter El-
terngeld in Anspruch, Tendenz 
steigend. Wobei die regiona-
len Unterschiede beträchtlich 
sind: Während es in Sachsen 
rund 58 Prozent der Väter sind, 
liegt ihr Anteil in Berlin bei nur 
38 Prozent. Zum Vergleich: Beim 
Erziehungsgeld, das es bis 2006 
gab, lag der Anteil der Väter bei 
lediglich rund 2 Prozent.

Für die Bundesregierung ist 
das ein Grund zum Jubeln, doch 
wer die Zahlen unter die Lupe 
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nimmt, erkennt, dass es bis zu 
einer gleichberechtigten Arbeit 
bei der Kindererziehung noch 
ein langer Weg ist.

Im Idealfall würde die El-
ternzeit gleichmäßig auf beide 
Erziehungsberechtigte aufge-
teilt. 60 Prozent der Paare mit 
Kindern unter drei Jahren wün-
schen sich das laut dem Väterre-
port von 2016 auch. Die Realität 
sieht allerdings anders aus: Von 
den bundesweit 34 Prozent der 
Väter, die das Elterngeld bean-

spruchen, nehmen etwa 80 Pro-
zent gerade mal die zwei „Part-
nermonate“ in Anspruch. Dage-
gen bleiben etwa 80 Prozent der 
Frauen zehn bis zwölf Monate 
zu Hause beim Kind. Zwei Mo-
nate sind mehr ein verlängerter 

Sommerurlaub als eine tatsäch-
liche Auszeit aus dem Job und 
nur halb so lang wie der gesetz-
liche Mutterschutz bei Frauen.

Frauen sind also auch dann 
immer noch deutlich mehr 
in der Kindererziehung invol-
viert, wenn Männer in Eltern-
zeit gehen. Die Hoffnung, dass 
man mit dem Elterngeld die be-
rufliche Diskriminierung von 
Frauen überwinden könne, wird 
sich so nicht erfüllen. Der Väter-
report liefert Hinweise, warum 

es beim Elterngeld zu solchen 
Widersprüchen kommt.

So konnte bisher zwar nicht 
nachgewiesen werden, dass die 
Elternzeit einen Karriereknick 
für Männer bedeutet. Doch 
viele Väter befürchten genau 
dies: Fast jeder fünfte Vater hat 
laut Väterreport aus Angst vor 
beruflichen Nachteilen kom-
plett auf die Elternzeit verzich-
tet. Dagegen ist die Wahrschein-
lichkeit, dass ein Mann Eltern-
geld in Anspruch nimmt, dann 

wesentlich höher, je offener die 
Arbeitgeber*innen dafür sind. 
Gibt es blöde Sprüche oder ei-
nen spürbaren Widerwillen, ver-
zichten Männer lieber auf das 
Elterngeld oder steigen schnell 
wieder in ihren Job ein.

Einen möglichen Karriere-
knick durch die Elternzeit schei-
nen indes viele Mütter bis heute 
hinzunehmen. Es wird von ih-
nen eher erwartet, dass sie nach 
der Elternzeit zu Hause bleiben 
oder zumindest ihre Wochen-
arbeitsstunden reduzieren. Der 
Vorwurf, dass sie Rabenmutter 
seien, die ihre Kinder im Stich 
lassen, wird immer noch schnell 
geäußert, wenn sie zu frühzeitig 
in den Job zurückkehren.

Ein weiteres Problem beim 
Elterngeld: Bei Familien, bei 
denen es auf jeden Cent an-
kommt, hilft es kaum. Denn wer 
jeden Cent im Monat für den Le-
bensunterhalt ausgeben muss, 
der kann auf 35 Prozent des Ge-
halts nicht so ohne Weiteres ver-
zichten.

Im Wahlkampf spielte das El-
terngeld nur eine untergeord-
nete Rolle. Dabei gibt es Hand-
lungsbedarf – zumindest wenn 
man eine tatsächliche Gleich-
stellung anstrebt. So schlugen 
die Grünen in ihrem Wahlpro-
gramm etwa eine sogenannte 
KinderzeitPlus vor. Demnach 
soll jeder Elternteil acht Monate 
lang eine finanzielle Unterstüt-
zung erhalten – weitere acht Mo-
nate können frei zwischen den 
Eltern aufgeteilt werden. Ob sie 
das in einer möglichen Jamaika-
Koalition durchsetzen können, 
wird sich erst zeigen.

Das Elterngeld hat in den 
letzten zehn Jahren zweifellos 
die Väter stärker in die Kinder-
erziehung eingebunden als vor-
her. Dadurch wurde aber auch 
deutlicher, wie sehr Strukturen 
in der Arbeitswelt und in der 
Gesellschaft eine Gleichstel-
lung der Geschlechter verhin-
dern. Deshalb sollte das Eltern-
geld weiter entwickelt werden. 
Vielleicht hat man dann in zehn 
Jahren Zahlen, die wirklich An-
lass zum Jubeln geben.
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VERSCHENKEN SIE ZUR GEBURT EINE SPENDE
AN ÄRZTE OHNE GRENZEN UND HELFEN SIE
DAMIT MENSCHEN IN NOT. Für die beschenkte
Person erhalten Sie von uns eine Spenden-

urkunde. Weitere Informationen unter:

www.aerzte-ohne-grenzen.de/geschenk-geburt

www.aerzte-ohne-grenzen.de/spenden

SPENDENKONTO
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE 72 3702 0500 0009 7097 00
BIC: BFSWDE33XXX

IHR GESCHENK KANN

LEBEN RETTEN.


