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Natürliche Geburt
stärkt Bindung
Mütter reagieren nach der Ge-
burt stärker auf die Schreie ihrer
Kinder, wenn sie sie auf natürli-
chem Weg geboren haben. Das
haben Forscher durchMagnetre-
sonanztomografien feststellen.
Sie zeigten, dass bei diesen Frau-
en die Hirnregionen für Emotio-
nen, Motivation und Verhalten
stärker ansprechen als bei Müt-
tern, deren Kinder per Kaiser-
schnitt zur Welt kamen. Christa
Roth-Sackenheim vom Berufs-
verband Deutscher Psychiater
vermutet, dass eine vaginale Ge-
burt bestimmte Botenstoffe im
Gehirn ausschüttet, die eine
emotionale Bindung fördern.

Frühgeburt oft
durch Infektion
Infektionen lösen wesentlich
häufiger Frühgeburten aus als
bisher bekannt, haben US-For-
scher herausgefunden. Sie ana-
lysierten das Fruchtwasser von
Schwangeren mit vorzeitigen
Wehen mittels eines neuen Ver-
fahrens. Dabei fanden sie in 15
Prozent der Proben Bakterien
oder Pilze. Bisher glaubtenMedi-
ziner, dass Infektionen nur für
etwa zehn Prozent der Frühge-
burten verantwortlich sind. Die
Forscher vermuten, dass das
Fruchtwasser entweder durch
Mikroben aus der Scheide infi-
ziert wird oder Keime aus ande-
ren Körperregionen über das
Blut dorthin gelangen.

Muttermilch
ändert Geschmack
Muttermilch schmeckt ständig
anders. Nach jeder Mahlzeit der
Mutter gehen die enthaltenen
Aromen in die Milch über. Das
dauert verschieden lange, haben
dänische Forscher herausgefun-
den. Bananen prägen in den ers-
ten Stunde nach dem Verzehr
den Geschmack der Mutter-
milch. Kümmel kann ein Säug-
ling aber erst nach etwa zwei
Stunden schmecken. Die Verän-
derungen könnten wichtig für
das Entwickeln des Geschmacks-
sinns der Kinder sein, glauben
die Wissenschaftler.

Vorsorge erreicht
primär Gebildete
Bildung und Einkommen ent-
scheiden darüber, wie intensiv
Frauen medizinische Unterstüt-
zung in der Schwangerschaft an-
nehmen. Vor allem sozial besser
gestellte Schwangere nutzen An-
gebote zur Vorsorge, hat eine
Studie der Kaufmännischen
Krankenkasse ergeben. Schwan-
gere aus sozial schwächeren
Schichten benötigen häufiger
medizinische Behandlungen.
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Annalena hat die Augenweit auf-
gerissen. Ihre Mutter hält das
vier Monate alte Mädchen mit
beiden Händen und bewegt sie
sanft im 33 Grad Celsius warmen
Wasser hin und her. Annalena ist
das erste Mal beim Babyschwim-
men und es scheint sie vor allem
zu irritieren. Keine ungewöhnli-
che Reaktion. Die Kleinen müs-
sen sich erst an das Wasser ge-
wöhnen, weiß die Berliner
Schwimmtrainerin Brigitte
Domke. „Beim ersten Mal ballen
die Säuglinge ihre Hände fest zu
Fäusten.“ Aber sobald ihnen das
nasse Element vertraut wird, öff-
nen sich die kleinen Hände und
die Mädchen und Jungen ent-
spannen. Die meisten Kinder
und ihre Eltern entwickeln dann
große Freude am Babyschwim-
men. Diesen Spaß möchte Joa-
chim Heinrich den Familien un-
gern verderben, sagt der Wissen-
schaftler vom Helmholtz-Zen-
trumMünchen: „Doch es gibt ei-
nige Befunde, die Babyschwim-
men in einem neuen Licht er-
scheinen lassen.“

Heinrich und seine Kollegen
haben über 2.000 Kinder unter-
sucht und festgestellt: Babys, die
in ihrem ersten Lebensjahr
Schwimmbädern besuchen, ent-
wickeln öfter Magen-Darm-In-
fektionen und Mittelohrentzün-
dungen. „Diese Kinder haben ein
um 40 Prozent höheres Risiko,
an einer Darminfektion zu er-
kranken, als ihre Altersgenossen,
die nicht schwimmenwaren“, be-
richtet Heinrich. Ein ernster Be-
fund. Denn bei Säuglingen sind
Durchfall und Ohrentzündun-
gen Leiden, die oft mit Antibioti-
ka behandelt werdenmüssen.

Die Experten führen die er-
höhte Zahl an Infektionen auf

Keime im Wasser zurück. Um
ganz sicher zu gehen, seien aber
weitere Studien nötig, sagt Hein-
rich. Das Ergebnis hatte die Wis-
senschaftler überrascht, eigent-
lich waren sie angetreten, um et-
was ganz anderes zu untersu-
chen. Auslöser für ihre For-
schung waren mehrere Studien
aus Belgien, die zeigen, dass Ba-
byschwimmen die Lungen von
Kindern schädigen kann. Bei
Zehnjährigen, die als Säuglinge
regelmäßig am Babyschwim-
men teilgenommen hatten, fan-
den Wissenschaftler erhöhte
Asthmaraten gegenüber Gleich-
altrigen. Und Jugendliche, die im
Laufe ihres Lebens mehr als 500
Stunden in Freibädern zuge-
bracht hatten, wiesen ein drei-
mal höheres Risiko für Asthma
auf als gleichaltrige Schwimm-
muffel.

Schuld ist das Chlor. Das Des-
infektionsmittel reagiert mit
Ausscheidungen wie Urin,
Schweiß und Hautschuppen. Da-
bei entstehen Produkte wie Tri-
chloramin, das quasi als Gas auf
dem Wasser schwimmt. Es wird
von den Badenden eingeatmet
und begünstigt die Entwicklung
von Asthma und allergischen Er-
krankungen wie Heuschnupfen.
Diesen Zusammenhang wollten
die Münchner Forscher für
Deutschland überprüfen. Sie
fanden jedoch keine Beziehung
zwischen frühkindlichem
Schwimmbadbesuch und atopi-
schen ErkrankungenwieAsthma
und Allergien bis zum Alter von
sechs Jahren. Offenbar ist die
Chlorkonzentration in deut-
schen Schwimmbädern zu ge-
ring; in Belgien ist ein zehnfach
höherer Grenzwert für Chlor er-

laubt als hierzulande. „Das
macht das Wasser in Belgien si-
cher gegenüber Keimen, aber
unsicher gegenüber Atem-
wegserkrankungen und Allergi-
en. In Deutschland ist es umge-
kehrt“, sagt Heinrich.

Der Umweltwissenschaftler
rät Eltern,mit ihren Kindern erst
nachdemersten Lebensjahr zum
Babyschwimmen zu gehen. Vor-
her seien die Lungen und das
kindliche Immunsystem noch
nicht vollständig ausgeprägt und
die Kinder anfälliger für Infekti-
onen. Heinrich: „Wirmöchten El-
tern nicht verunsichern, aber sie
sollten die Gefahren von Baby-
schwimmen kennen und abwä-
gen, ob der Nutzen die Risiken
überwiegt oder nicht.“

Es sei nicht erwiesen, dass frü-
he Badbesuche weniger wasser-
scheu machen, gibt Heinrich zu

Bakterien als Spaßbremsen
Nach dem Babyschwimmen können Säuglinge Durchfall oder Ohrentzündungen bekommen. In Deutschland ist das Wasser
nämlich zu wenig gechlort, um Keime sicher abzutöten. Mehr Chlor ist aber keine Lösung. Es fördert Asthma und Allergien

bedenken. Babys können auch
noch nicht schwimmen lernen.
Das sei erst ab etwa vier Jahren
möglich, sagt Schwimmlehrerin
Domke. Vorher geht es nur um
Spiel und Spaß. Letzteren hat
nun auch Annalena. Das kleine
Mädchen lacht, schlägtmit ihren
Armen ins Wasser und strampelt
mit den Beinen. „Der Wasser-
druck massiert die Haut“, erklärt
Domke. Außerdem stimuliere
das Wasser die Sinneswahrneh-
mung und Bewegungsfähigkeit.
„Das kann Haltungsschäden
wunderbar ausgleichen“, berich-
tet die Trainerin. „Die Kinder tra-
gen zwar eine Schwimmwindel,
können sich aber trotzdem viel
freier bewegen als an Land.“

Ein Kind kann am Baby-
schwimmen teilnehmen, „so-
bald der Schluck-, Husten- und
Niesreflex vorhanden ist“, sagt
Domke. Außerdem muss der
Säugling den Kopf heben und
halten können. Kinder, die sehr
anfällig für Infekte sind, sollten
nicht ins Schwimmbad gehen.
Die Babyschwimmkurse von Bri-
gitte Domke im Berliner St.-Ger-
trauden-Krankenhaus finden in
Ozon-Wasser statt. So könnten
sogar Kinder mit Neurodermitis
teilnehmen. „Ozon belastet Haut
und Atemwege weniger als
Chlor“, erklärt die Schwimmleh-
rerin. Ob eine Ozon-Desinfekti-
on Krankheitskeime sicherer ab-
tötet als Chlorgas, ist unbekannt
– die Wissenschaftler vom
Münchner Helmholtz-Zentrum
haben das nicht untersucht. Das
Wasser im Gertrauden-Kranken-
haus überwachen die Behörden
aber ebenso streng wie in öffent-
lichen Bädern, in denen Baby-
schwimmen angeboten wird.
Domke rät Eltern allerdings, mit
ihrem Kind nur ins Wasser zu
steigen, wenn die Hygiene im ge-
samten Bad stimmt.

Babyschwimmen schult die Sinne. Frühes Baden birgt aber auch Risiken FOTO: KARIN SCHNEIDER/IMAGO

Die Narbe schmerzt manchmal
noch. Vor vier Monaten hat Uta
Müller* ihre Tochter per Kaiser-
schnitt zur Welt gebracht. Es ist
ihr zweites Kind. Ihre erste Toch-
ter musste vor drei Jahren eben-
falls durchdenBauchgeholtwer-
den. Die junge Mutter weiß da-
her schon, dass eine Kaiser-
schnittnarbe Pflege braucht, da-
mit sie nicht verhärtet. Wird die
Haut jedoch regelmäßig einge-
cremt und massiert, kann das
Wundmal fast unsichtbar wer-
den. UtaMüller lässt sich in einer
Apotheke ein spezielles Öl zur
Narbenpflegemixen. Es gibt aber
auch geeignete Produkte fertig
zu kaufen.

Wichtig für stillende Frauen:
Sie sollten bei dem Pflegemittel

für ihre Kaiserschnittnarbe auf
die Inhaltstoffe achten. Der Kör-
per nimmt Substanzen in
Cremes über die Haut auf. Sie
können so auch in die Mutter-
milch gelangen. Edith Wolber
vom Bund Deutscher Hebam-
menempfiehlt daher, „keine Prä-
parate mit Weichmachern, Kon-
servierungsstoffen, Farb- und
Duftstoffen zu verwenden“. Sie
rät zu kontrollierter Naturkos-
metik. Die ist zum Beispiel am
blauen Siegel des BDIH (Bundes-
verband Deutscher Industrie-
und Handelsunternehmen für
Arzneimittel, Reformwaren,
Nahrungsergänzungsmittel und
Körperpflegemittel) oder amNa-
True-Label von Kosmetikfirmen
zu erkennen.

Auch Naturkosmetik kann je-
doch die Haut reizen und Aller-
gien auslösen. Eine andere Mög-
lichkeit ist reine Hyaluronsäure,
die auch Mediziner zur Narben-
pflege einsetzen.

Eine Frau sollte mit der Pflege
ihrer Kaiserschnittnarbe begin-
nen, sobald die Fäden gezogen
sind und das erste Heilen der
Wunde abgeschlossen ist. Das sei
in der Regel nach fünf bis sechs
Tagen der Fall, sagt FachfrauWol-
ber. Die Narbe am besten täglich
nach der Morgentoilette und
demBaden eincremen.

Damit die Wunde nicht ver-
härtet, empfiehlt Wolber, sie re-
gelmäßig zu massieren. Dazu
zwei Finger rechts und links ne-
ben die Narbe legen und mit

Kaiserschnittnarbe, sicher gepflegt
Frauen, die nach einem Kaiserschnitt stillen, sollten darauf achten, womit sie die Narbe eincremen. Schädliche
Inhaltsstoffe können in die Muttermilch gelangen. Regelmäßiges Massieren beugt wulstigen Wundmalen vor

leichtem Druck reiben. „Das regt
die Durchblutung an und fördert
die Bildung neuen Gewebes“, er-
klärt Wolber.

Generell sollte eine frische
Narbe keinen starken Reizen
durch Bewegungen ausgesetzt
sein. Diese Gefahr sieht Wolber
nach einem Kaiserschnitt aber
nicht. Schmerzen setzten dem
Bewegungsdrang der Mütter
meist enge Grenzen, sagt sie.

Solange die Wunde nicht gut
verheilt ist, sollte die Frau übri-
gens nicht duschen oder baden,
damit keine Keime in die Wunde
gelangen. Beginnt die Kaiser-
schnittnarbe zu eitern, sollte
eine jungeMutter nicht lange ab-
warten, sondern sie sofort einer
Hebamme, einer Pflegekraft

oder einem Arzt zeigen. Narben
entstehen, wenn zusätzlich zur
Oberhaut auch die darunter lie-
gende Lederhaut durchtrennt
wird. Dieses zerstört das gefäß-
reiche Bindegewebe, das für das
Bildenneuer Zellen zuständig ist.
Der Körper füllt den Defekt in
der Haut mit minderwertigem
Ersatzgewebe auf, das schwächer
durchblutet und weniger elas-
tisch ist. Wie sichtbar eine Narbe
bleibt, hängt von der Heilkraft
des Körpers ab. Bei dunklen Ty-
pen und Menschen mit schlech-
ter Durchblutung oder Diabetes
heilt die Haut außerdem lang-
samer, bei starken Rauchern
auch.

Eine Narbe ist zunächst leicht
wulstig und rot gefärbt. Erst mit
der Zeit verflacht sie und ver-
blasst. Nach ihrem ersten Kaiser-
schnitt, erzählt Uta Müller, war
die Haut nach zwei Jahren wie-
der normal. PIA M. SOMMER

* Name von der Reaktion geän-
dert


