
Kind – Umwelt – Gesundheit Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz Schweiz www.aefu.ch 1

Vorbemerkungen

Während die Säuglingssterblichkeit vor wenigen Jahr-
zehnten noch bei über 200 pro 1000 Lebendgeburten
lag, liegt sie heute in Deutschland, Österreich und der
Schweiz unter fünf. Damit sind die Überlebenschancen
von Neugeborenen und Säuglingen (Kinder weniger
als ein Jahr) so gut wie nie zuvor. Die wichtigsten
Todesursachen sind perinatale Ursachen und angebo-
rene Fehlbildungen (mehr als 70 Prozent). Infektions-
krankheiten spielen mit einem Prozent der Todesfälle
heute nur noch eine untergeordnete Rolle. Hingegen
ist der plötzliche Kindstod die häufigste Todesursache
im ersten Lebensjahr. Unfälle sind für zwei Prozent der
Todesfälle verantwortlich.

Das Verhalten des Säuglings, seine Ernährung so-
wie die Physiologie des Organismus unterscheiden
sich grundsätzlich vom Erwachsenen (Straff 2004,
Makri 2004). Hauptnahrungsquelle sind die Mutter-
milch sowie industriell hergestellter Muttermilch-
ersatz. In Bezug auf das Köpergewicht nehmen Säug-
linge, die nicht mehr gestillt werden, etwa fünfmal
soviel Trinkwasser auf wie Erwachsene. Dem wird in
der Trinkwasserverordnung bei den Grenzwerten für
verschiedene Schadstoffe Rechnung getragen.

Der Magen-Darm-Trakt des Säuglings entwickelt
sich rasch während der ersten Lebensmonate. So wird

bei Geburt noch etwa 150-mal weniger Magensäure
ausgeschüttet als beim Erwachsenen. Gleichzeitig ist
die Passage durch den Magen-Darm-Trakt verkürzt
und die Absorptionsfläche des Magen-Darm-Traktes
im Vergleich zur Körpergrösse deutlich erhöht. In Be-
zug auf die Elimination über die Niere ist die glomeru-
läre Filtrationsrate und die tubuläre Sekretion in den
ersten Lebensmonaten erniedrigt (Makri 2004).

Die Hand-zu-Mund-Aktivitäten des Krabbelkindes
sind für dieses Alter charakteristisch. Das Kind kann
hier insbesondere durch die Auswahl geeigneten, un-
belasteten Spielzeugs geschützt werden. Auf seiner
Erkundung der Umwelt nimmt das Krabbelkind etwa
100 mg Boden (Erde, Staub, etc.) pro Tag auf. Hierbei
kann das Kind verschiedene Umweltschadstoffe auf-
nehmen: je nach Gegend staubgebundene Pestizide,
Blei etc., aber auch Viren, Bakterien und deren Be-
standteile (Makri 2004).

Die Hautoberfläche des Säuglings ist im Verhältnis
zum Körpergewicht etwa zweieinhalbmal so gross
wie beim Erwachsenen. Dies bedeutet bei Anwen-
dung z.B. von Cremes eine im Vergleich zur Kör-
pergrösse des Säuglings höhere perkutane Dosis. Hin-
zu kommt eine unmittelbar nach Geburt noch er-
höhte Hautpermeabilität, die insbesondere bei der 
Anwendung von Cremes und Feuchttüchern unter 
abgeschlossenen Systemen wie Windeln eine Rolle
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spielt. Die Hautpermeabilität ist aber bereits zwei bis
drei Wochen nach der Geburt voll entwickelt (Makri
2004).

Nicht zuletzt ist auch an die mögliche inhalative
Aufnahme von Schadstoffen zu denken. Säuglinge
halten sich primär in Innenräumen auf und weisen ein
ca. zweifach höheres Atemminutenvolumen und da-
mit eine höhere Aufnahme von Innenraumschadstof-
fen als Erwachsene auf. Ausserdem entwickeln sich
die Alveolen und mit ihnen die alveolare Oberfläche
der Lunge erst bis zum Vorschulalter vollständig
(Straff 2004, Makri 2004).

Im Verhältnis zum Körpergewicht ist das Gewicht
des Gehirns in den ersten Lebensmonaten gegenüber
dem des Erwachsenen noch deutlich erhöht. Physio-
logisch besonders relevant ist die im Säuglingsalter
noch sehr durchlässige Blut-Hirn-Schranke, was dazu
führt, dass Säuglinge empfindlicher für neurotoxische
Effekte sind. Darüber hinaus wird vermutet, dass
höhere Zellteilungsraten im Säuglings- und Kleinkin-
desalter zu einer höheren Empfindlichkeit des Orga-
nismus für die kanzerogene Wirkung genotoxischer
Substanzen führt. 

Beim frühkindlichen Metabolismus zeigt sich eine
deutlich verringerte Aktivität, die in verlängerten Eli-
minierungsraten resultiert. Beispiele hierfür sind das
Cytochrom P-450-System und die Acetylierungs-Kapa-
zität. Die Alkoholdehydrogenase-Aktivität entwickelt
sich erst ab dem dritten Lebensmonat bis zum fünf-
ten Lebensjahr. 

Auch das erworbene, adaptive Immunsystem ent-
wickelt sich massgeblich in den ersten Lebensmona-
ten. Nach aktuellen Erkenntnissen scheint die Stimula-
tion des Immunsystems durch die Umwelt während
seiner Entwicklung in den ersten Lebensmonaten be-
sonders relevant zu sein für die Entstehung von Aller-
gien und Asthma, aber auch für Autoimmunerkran-
kungen (Ege 2006). Diesen Erkrankungen ist gemein,
dass ihre Häufigkeit in den vergangenen Jahrzehnten
in Industrieländern stark zugenommen hat. Asthma
bronchiale stellt dabei mit einer Prävalenz von 10 Pro-
zent die häufigste chronische Erkrankung im Kindes-
alter dar und hat damit in der Vergangenheit beson-
dere Beachtung in der Forschung gefunden. Gleichzei-
tig entstehen 19 Prozent der Gesundheitskosten im
Kindesalter durch Erkrankungen der Atmungssyste-
me. Der starke Anstieg der Erkrankungen über einen
relativ kurzen Zeitraum in Industrieländern, die ge-
ringere Prävalenz in Ostdeutschland zum Zeitpunkt
der deutsch-deutschen Wiedervereinigung, sowie die
Zunahme in Ostdeutschland in den darauf folgenden
Jahren lassen es wahrscheinlich erscheinen, dass Um-
weltfaktoren für die Entstehung dieser Erkrankungen
massgeblich sind. Genetische Faktoren spielen hinge-
gen eine eher effektmodifizierende Rolle im Sinne von
Gen-Umwelt-Interaktionen. 

Umweltbedingte Risikofaktoren 
im Säuglingsalter und 
die Entstehung atopischer 
sowie weiterer Erkrankungen

Atopische Erkrankungen

Unter «Atopie» versteht man die genetische Veranla-
gung, nach Allergenexposition IgE-Antikörper zu pro-
duzieren. Diese Veranlagung kann durch die Durch-
führung von Allergietests objektiviert werden (z.B.
Haut-Pricktests, bei denen eine kleine Menge Allergen
unter die Haut gebracht wird, oder Bestimmung des
spezifischen IgE-Titers im Serum). «Allergie» bezeich-
net eine klinische Manifestation der immunologisch
vermittelten Reaktion auf Fremdstoffe, meist Proteine. 

Zu den Erkrankungen des atopischen Formenkrei-
ses gehören im Wesentlichen 
• atopische Dermatitis, auch atopisches Ekzem, Neu-

rodermitis oder endogenes Ekzem genannt. Die
häufig im Kleinkindesalter beginnenden Symptome
sind rote, schuppende, manchmal auch nässende
Ekzeme auf der Haut und ein oft quälender Juck-
reiz; 

• allergische Rhinitis. Zu dieser gehört die saisonale
Rhinitis (z.B. Pollenallergie, so genannter «Heu-
schnupfen») und die ganzjährige, perenniale Rhi-
nitis (z.B. Hausstaubmilbenallergie); 

• atopisches Asthma. Während man lange Zeit dach-
te, dass der überwiegende Anteil des Asthmas im-
munologisch vermittelt sei, schätzt man heute,
dass nur etwa 50 Prozent des Asthmas Allergie ver-
mittelt sind.

Atopische Erkrankungen sind häufig. Epidemiologi-
sche Studien zeigten, dass die Häufigkeit der Erkran-
kungen des atopischen Formenkreises im Kindes- und
Erwachsenenalter über die letzten Jahrzehnte stetig
angestiegen war. Ein Anstieg allergischer Erkrankun-
gen fand auch in Deutschland, Österreich und der
Schweiz statt. Dies war ein entscheidender Grund, in
der Schweiz eine Studie zu beginnen, die der Frage
nach der möglichen weiteren Zunahme von Asthma
und Allergien im Kindesalter nachging. Die Ergebnisse
der Studie zeigten, dass die Häufigkeit von allergi-
schen Erkrankungen und einer atopischen Sensibilisie-
rung nun stabil geblieben ist, allerdings auf hohem
Niveau: Am Ende der obligatorischen Schulzeit weisen
über ein Drittel der Kinder eine allergische Sensibilisie-
rung auf, 10% berichten von einem diagnostizierten
Asthma bronchiale und rund 18% geben an, an einem
Heuschnupfen zu leiden. 

Der Österreichische Allergiebericht geht davon aus,
dass rund 20 Prozent der Bevölkerung an Allergien lei-
den. Der European Community Respiratory Health
Survey, der 1991/92 an Erwachsenen durchgeführt
wurde, zeigte, dass in Deutschland rund ein Drittel der
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untersuchten Personen im Prick-Test sensibilisiert wa-
ren. Die Prävalenz der Atopie, ermittelt durch die Be-
stimmung spezifischer IgE gegen häufige Allergene,
lag etwas höher (im RAST IgE-Klasse 1). Eine vergleich-
bare Studie, die International Study on Asthma and
Allergies in Childhood (ISAAC), die vier Jahre später an
Kindern zur Bestimmung der Prävalenz atopischer Er-
krankungen durchgeführt wurde, fand positive Ergeb-
nisse im Prick-Test bei etwa jedem vierten deutschen
Kind und eine fast 40-prozentige Prävalenz spezifi-
scher Sensibilisierung ermittelt durch den Nachweis
von spezifischem IgE (im RAST IgE-Klasse 1).

Auch in Österreich wurden im Rahmen der ISAAC-
Studie Erhebungen in verschiedenen Bundesländern
durchgeführt. Sechs- bis siebenjährige Kinder aus sie-
ben Bezirken Oberösterreichs wiesen dabei zuletzt in
Bezug auf Asthma, Heuschnupfen und Neurodermitis
eine Lebenszeit-Prävalenz («hatte irgendwann ein-
mal») von rund 20 Prozent auf (Haidinger 2005). Bei
den 12- bis 14-Jährigen (aus Urfahr-Umgebung) waren
es 29 Prozent.

In westlichen Ländern scheint mittlerweile das Pla-
teau der Erkrankungshäufigkeiten erreicht zu sein.
Dennoch ist man weiterhin auf der Suche nach den
Risikofaktoren, die zu dem dramatischen Anstieg in
der Krankheitshäufigkeit über wenige Jahrzehnte ge-
führt haben. Es gibt zahlreiche Hinweise darauf, dass
vor- und nachgeburtliche Faktoren eine entscheiden-
de Rolle für die Entstehung von atopischen Erkrankun-
gen zukommt. Hieraus können teilweise schon heute
Massnahmen der Primär- und Sekundärprävention
abgeleitet werden (Arshad 2005). 

Passivrauchen

Passivrauchen ist die inhalative Aufnahme von Tabak-
rauch (Zigaretten, Zigarren) durch Nichtrauchende.
Dieser Tabakrauch besteht aus dem Nebenstrom-
rauch, der durch das Glimmen der Zigarette entsteht,
und dem von Raucherinnen und Rauchern ausge-
atmeten Hauptstromrauch, der zuvor durch das Zie-
hen an einer Zigarette aktiv aufgenommen wurde.
Der Nebenstromrauch einer Zigarette beinhaltet mehr
als 4000 Inhaltsstoffe, von diesen sind über 50 poten-
zielle Kanzerogene bekannt. Passivrauch wurde daher
von der International Agency for Research on Cancer
(IARC) als Gruppe-1-Kanzerogen eingestuft (Radon u.
Nowak 2004).

Aufgrund der vom Passivrauchen ausgehenden
Gesundheitsgefahren wurden mittlerweile zahlreiche
Massnahmen ergriffen, um die nichtrauchende Allge-
meinbevölkerung vor der Exposition zu schützen.
Hierzu gehört das Rauchverbot am Arbeitsplatz, in öf-
fentlichen Gebäuden sowie in zahlreichen Ländern
auch in Restaurants und Gaststätten. Diese Massnah-
men beeinflussen jedoch nicht das häusliche Umfeld,
indem der Säugling 90 Prozent seines Tages verbringt.

So stellt elterliches Rauchen nach wie vor die häufigs-
te Umweltnoxe im Säuglingsalter dar. Im deutschen
Kinder-Umwelt-Survey wiesen 40 Prozent der Urin-
proben von (nichtrauchenden) Kindern nachweisbare
Cotininkonzentrationen, einem Abbauprodukt von Ni-
kotin, auf (Bunge 2005).

Ebenso wie während der Schwangerschaft stellt
die Passivrauchexposition durch elterliches Rauchen
auch im Säuglingsalter einen wichtigen umweltbe-
dingten Risikofaktor für die Entstehung von Asthma
und Allergien sowie vermindertes Lungenwachstum
dar (Arshad 2005, Rushton 2004).

Darüber hinaus ist Passivrauch einer der wichtigs-
ten Risikofaktoren für den plötzlichen Kindstod, der
nach den perinatalen Ursachen und angeborenen
Fehlbildungen häufigsten Todesursache im Säuglings-
alter. Es wird vermutet, dass Passivrauchexposition
die Reaktion des Säuglings auf Hypoxie vermindert
und damit die Aufwachneigung senkt (Rushton 2004).

Säuglinge, deren Eltern im häuslichen Umfeld rau-
chen, haben auch ein erhöhtes Risiko für Infekte der
unteren Atemwege sowie für Mittelohrentzündungen.
Das erhöhte Risiko für Erkrankungen der unteren
Atemwege ist auch bei solchen Säuglingen vorhan-
den, deren Mütter erst nach der Geburt wieder anfin-
gen zu rauchen. Das Risiko ist bei nicht gestillten Kin-
dern zusätzlich erhöht. 

Zudem besteht ein kausaler Zusammenhang zwi-
schen frühkindlicher Exposition gegenüber Passiv-
rauch und der Entstehung von Atemwegssympto-
men, eingeschränkter Lungenfunktionsbefunde und
bronchialer Überempfindlichkeit im Kindesalter (Ars-
had 2005, Brims u. Chauhan 2005).

Schutzfaktoren

Stillen

Muttermilch bietet zahlreiche Vorteile für die Ernäh-
rung des Säuglings (vgl. Tabelle auf der nächsten Sei-
te). Zudem fördert das Stillen durch den engen Kon-
takt zwischen Mutter und Kind die psychische und
kognitive Entwicklung des Kindes. Darüber hinaus
schützt Stillen vor chronisch entzündlichen Darm-
erkrankungen, insbesondere Morbus Crohn, und Dia-
betes mellitus Typ 1 im späteren Leben (LaKind 2004).
Neuere Studien weisen darauf hin, dass Stillen auch
vor Übergewicht, der Volkskrankheit Nummer eins in
vielen Industrieländern, schützt. 

In Bezug auf Erkrankungen des atopischen For-
menkreises haben zahlreiche Studien belegt, dass Stil-
len das Risiko für Neurodermitis und Asthma vermin-
dert. Die Muttermilch enthält zahlreiche Zytokine,
einige von ihnen sind potenziell mit einem erhöhten
Risiko für atopische Erkrankungen assoziiert (Inter-
leukine IL-4, IL-5, IL-13), andere schützen vor diesen
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(TGF-beta, CD14). Obwohl die Muttermilch von atopi-
schen Müttern vermehrt Zytokine enthält, die mit ato-
pischen Erkrankungen assoziiert sind, gibt es keine
klaren Hinweise darauf, dass atopischen Müttern vom
Stillen abgeraten werden sollte (Friedmann 2005).
Eine Stilldauer von mindestens sechs Monaten wird
daher zum Schutz vor atopischen Erkrankungen für
alle Mütter empfohlen (Schäfer 2004). 

In diesem Zusammenhang wird auch diskutiert, ob
die Mutter ihr Ernährungsverhalten während des Stil-
lens ändern sollte. Nach derzeitiger Datenlage gibt es
keine Hinweise darauf, dass die Durchführung einer
entsprechenden mütterlichen Diät während der Still-
zeit das Risiko des Kindes für atopische Erkrankungen
massgeblich beeinflusst. Bei Risikokindern (Kindern
aus Atopikerfamilien) kann die Vermeidung starker
Nahrungsmittelallergene (z.B. Kuhmilch und Kuh-
milchprodukte, Eier, Fisch) nützlich für die Vermeidung
der Neurodermitis beim Kind sein (Schäfer 2004). 

Vorteile der Muttermilch 
und des Stillens

Muttermilch

ist ideal temperiert
stets verfügbar
preiswert
hygienisch unbedenklich
beinhaltet alle für den Säugling in den ersten
Lebensmonaten notwendigen Nährstoffe
stärkt das Immunsystem und schützt so vor
Infektionskrankheiten
fördert die Verdauung und die Absorption
durch eine bessere Bioverfügbarkeit der Nähr-
stoffe im Vergleich zu industrieller Säuglings-
nahrung 

Stillen

fördert die psychische und kognitive Entwick-
lung des Kindes
schützt vor chronisch entzündlichen Darmer-
krankungen, Diabetes mellitus Typ 1, Überge-
wicht und atopischen Erkrankungen

Gleichzeitig wird immer wieder diskutiert, ob Gesund-
heitsrisiken durch potenziell in der Muttermilch vor-
handene Fremdstoffe nicht die positiven Effekte des
Stillens überwiegen könnten. An erster Stelle seien
hier «Genussmittel» wie Nikotin, Alkohol und Drogen
genannt. Diese gehören nicht in die Muttermilch, und
es ist Aufgabe der Stillenden, von dem Genuss dieser
Schadstoffe während der Stillzeit abzusehen. Neben
diesen Genussmitteln reichern sich insbesondere
schwer abbaubare und gut fettlösliche Substanzen in

der Nahrungskette an und sind vor allem im Fettge-
webe (und auch der Muttermilch) zu finden. Insofern
hat die Ernährung der Mutter einen massgeblichen
Einfluss auf die potenzielle Belastung der Muttermilch
mit Fremdstoffen. Die Fremdstoffkonzentration in der
Muttermilch ist umso höher, je höher der Anteil tieri-
scher Fette in der Nahrung der Mutter ist. Ein weite-
rer Risikofaktor ist in diesem Zusammenhang das
Alter der Mutter: mit zunehmendem Alter steigt auch
der Fremdstoffgehalt der Muttermilch. Auch der
Wohnort der Mutter kann einen Einfluss auf den
Fremdstoffgehalt der Muttermilch haben. Mit der Still-
dauer sinkt der Fremdstoffgehalt in der Muttermilch.
Ebenso fällt der Fremdstoffgehalt mit jeder Schwan-
gerschaft ab (Vieth 2003).

Zu den in der Muttermilch potenziell enthaltenen
Fremdstoffen zählen Polychlorierte Biphenyle (PCB),
andere chlororganische Verbindungen (z.B. Lindan,
DDT), Dioxine, Moschusverbindungen (Duftstoffe) und
Schwermetalle. Aufgrund der Umweltgesetzgebung
der vergangenen Jahre und dem Rückgang der Schad-
stoffe in der Umwelt in Industrieländern ist auch die
Belastung der Muttermilch deutlich zurückgegangen.
Zu den Fremdstoffen in der Muttermilch, die in den
letzten Jahren leicht angestiegen sind, zählen Flamm-
schutzmittel (polybromierte Diphenylether PBDE), die
u.a. in Computern, anderen Elektrogeräten und als
Holzanstriche verwendet werden (Vieth 2003). Eine
aktuelle Studie im Auftrag des deutschen Umweltbun-
desamtes ergab allerdings, dass die beim Stillen auf-
genommene Menge für einen vier Monate alten Säug-
ling zehntausendfach geringer war als der in Tierex-
perimenten ermittelte «No Observed Adverse Effect
Level» (NOAEL, tierexperimentell ermittelter Wert, un-
terhalb dem keine nachteiligen Effekte beobachtet
wurden). 

Insgesamt wird aufgrund des Überwiegens der po-
sitiven Eigenschaften des Stillens für die physische
und psychische Entwicklung des Säuglings von der
Weltgesundheitsorganisation eine Stilldauer von sechs
Monaten empfohlen. Ist das Stillen nicht möglich, ist
die Qualität der industriell hergestellten Säuglingsnah-
rung sehr hoch. Es sollte im Hinblick auf die Entwick-
lung atopischer Erkrankungen hypoallergene Säug-
lingsnahrung eingesetzt werden. Hierbei scheint ex-
tensiv-hydrolisierte Säuglingsnahrung auf Kaseinbasis
effizienter zu sein als partiell-hydrolysierte Nahrung.
Um atopische Erkrankungen zu vermeiden, sollte Bei-
kost erst nach dem vierten Lebensmonat langsam ein-
geführt werden (Schäfer 2004). 

Infektionskrankheiten und 
die Hygienehypothese

Die in den vergangenen Jahren durchgeführten inter-
nationalen Studien haben übereinstimmend gezeigt,
dass die relative Häufigkeit von atopischen Erkran-
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kungen in Industriestaaten deutlich höher ist als in
Schwellenländern. Zudem war die Prävalenz allergi-
scher Erkrankungen zum Zeitpunkt der deutsch-deut-
schen Wiedervereinigung in Ostdeutschland wesent-
lich niedriger als in Westdeutschland. Diese Unter-
schiede sind im Laufe der ersten zehn Jahre nach der
Wiedervereinigung durch einen Anstieg der Häufigkeit
im Osten Deutschlands mittlerweile nicht mehr vor-
handen. Eine Erklärung hierfür bietet die so genannte
Hygienehypothese. Sie besagt, dass mikrobielle Belas-
tung vor der Entwicklung allergischer Erkrankungen
schützt. Diese Vermutung wurde durch verschiedene
Faktoren, die mit einer verminderten Prävalenz atopi-
scher Erkrankungen einhergehen, gestützt. Zu diesen
gehören:
• höhere Geschwisterzahl
• Kinderkrippenbesuch im ersten Lebensjahr
• Magen-Darm-Infektionen
• Aufwachsen auf landwirtschaftlichen Betrieben und

früher Kontakt zu Stalltieren.

Der letzte Punkt wurde mittlerweile in einer grossen
Zahl epidemiologischer Untersuchungen in aller Welt
bestätigt (Kabesch u. Lauener 2004). Es wird ange-
nommen, dass der frühkindliche Kontakt zu (Stall-)
Tieren vor allergischen Erkrankungen schützt. 

Als mögliche kausale Faktoren werden Endotoxine
(Zellwandbestandteile von Bakterien), bakterielle DNA,
Muraminsäure (ebenfalls ein Zellwandbestandteil),
Pathogene wie Toxoplasma gondii und Helicobacter
pylori sowie Schimmelbestandteile diskutiert. Studien,
die die Konzentration von Endotoxinen in den Matrat-
zen von Schulkindern im ländlichen Umfeld unter-
suchten, ergaben, dass eine höhere Exposition gegen-
über Endotoxinen im Matratzenstaub mit einem ge-
ringeren Sensibilisierungsrisiko einhergeht. Neben
dem Kontakt zu landwirtschaftlichen Betrieben ist
auch der Aufenthalt von Haustieren im häuslichen
Umfeld eine wichtige Quelle für Endotoxine.

Die klassische Hygienehypothese suggerierte, dass
eine erhöhte Produktion von T-Helferzellen vom Typ 1
(Th1) auf Grund des Kontakts mit Mikroben zu einer
Verschiebung des Immunsystems weg von der Th2-
Achse führt. Dadurch werde die Häufigkeit von Th2-
dominierten Erkrankungen (wie Allergien) vermindert,
so die Hypothese.

Die Beobachtung, dass auch Wurminfektionen, die
mit einer Th2-Immunantwort einhergehen, mit einer
verminderten Allergiehäufigkeit assoziiert sind, wider-
spricht der klassischen Hygienehypothese. Es wird
daher heute angenommen, dass die Immunantwort
über das Interleukin IL-10, welches von Th3-Zellen
ausgeschüttet wird, modifiziert wird.

Die Mechanismen der Immunantwort sind in einer
aktuellen Übersichtsarbeit von Renz und Kollegen zu-
sammengefasst (Renz 2006).

Derzeit wird versucht, aus diesen Erkenntnissen
wirksame Massnahmen der Primärprävention abzulei-
ten. Die Vorteile der gestiegenen Hygiene, z.B. in Be-
zug auf die Verminderung der Säuglingssterblichkeit,
dürfen jedoch nicht ausser Acht gelassen werden. 

Mögliche Präventionsmassnahmen 
und Handlungsmöglichkeiten

Zu fordern ist, dass die Passivrauchbelastung im häus-
lichen Umfeld vermieden wird, um negative Effekte
(Infektion des unteren Atemwegtraktes, Mittelohrent-
zündungen, Plötzlicher Kindstod) und chronische Aus-
wirkungen (verminderte Lungenfunktion, Asthma und
Allergien) zu vermeiden.

Neben politischen Massnahmen ist es Aufgabe der
Ärztinnen und Ärzte sowie der Mütter- und Väterbe-
raterinnen und anderer Fachpersonen, Frauen mit
Kinderwunsch, Schwangere und Mütter adäquat zu
beraten. Hierbei sollte das Rauchen weniger als
«schlechte Angewohnheit» angesehen werden, son-
dern in den meisten Fällen als Abhängigkeitserkran-
kung und Sucht. Mit einer Kombination aus Verhal-
tenstherapie und medikamentöser Behandlung sind
Ein-Jahres-Abstinenzraten von 20 Prozent bis 30 Pro-
zent erreichbar (Radon u. Nowak 2004).

Stillen ist unter vielen Gesichtspunkten wichtig für
die gesunde Entwicklung des Kindes. Die in der Tabel-
le gezeigten Vorteile überwiegen deutlich die Nach-
teile. Kinder sollten nach aktuellem Kenntnisstand
sechs Monate ausschliesslich gestillt, danach sollten
langsam weitere Nahrungsmittel dazukommen. Die
wichtigsten vermeidbaren Fremdstoffe in der Mutter-
milch sind Alkohol und Nikotin. Die moderne indus-
trielle Säuglingsnahrung ist für den Fall, dass die Mut-
ter nicht stillen kann oder will, ebenfalls als sicher für
das Kind einzuschätzen. Die positiven Eigenschaften
der Muttermilch entfallen jedoch (Vieth 2003).

Bei Risikokindern (Kindern mit familiärer Belastung
bez. Allergien) kann schon heute die Allergenreduk-
tion z.B. durch «Encasing» (so genannte Milbencover)
und hypoallergene Säuglingsnahrung (wenn nicht ge-
stillt wird) genannt werden. 
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Glossar

Absorptionsfläche Fläche der Aufnahme von Stoffen (z.B. Magen-Darm-Trakt)
Acetylierung Abbau von Eiweissen
Allergenexposition Allergieauslösenden Stoffen ausgesetzt sein
Alkoholhydrogenase Prozess beim Alkoholabbau
Alveolen Lungenbläschen
Autoimmunkrankheit Krankheit durch überschiessende Reaktion des Immunsystems
Dermatitis Entzündliche Reaktion der Haut
Endotoxin Bestandteile der äusseren Zellmembran von Bakterien
Epidemiologisch bevölkerungsbezogen
genotoxisch giftig/schädlich für das Erbgut
glomerulär die Gefässknäuel (Glomeruli) der Nieren betreffend
Hautpermeabilität Durchlässigkeit der Haut
hydrolisiert chemisch in Wasser gelöst
hypoallergen wenig Allergie auslösende Stoffe enthaltend
Hypoxie Sauerstoffmangel
inhalativ über die Atmung aufgenommen
kanzerogen Krebs erzeugend
Metabolismus Stoffwechsel
Neurodermitis Ekzeme der Haut mit Juckreiz
neurotoxisch giftig/schädlich für das Nervensystem
perinatal kurz vor oder nach der Geburt
perkutan durch die Haut
Pathogene schädliche Einflüsse
Prävalenz Vorkommen, relative Häufigkeit
Rhinitis Schnupfen, Nasenkatarrh
tubulär die Nierenkanälchen betreffend
Umweltnoxe Umweltschadstoff
Zytokine Eiweiss, wichtig für Entwicklung der Körperzellen


