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Wie stressig sind Krippen für die
Kinder?

Messungen der Stresshormone ergeben kein einheitliches Bild

Die Mutter ist die wichtigste Be-
zugsperson in den ersten
Lebensjahren. Ob eine ausser-
familiäre Betreuung im Sinne
des Kindes gelingt, ist von vielen
Faktoren abhängig.

Ulrike Gebhardt

Das Gehirn eines Menschen wächst und
reift in den ersten Lebensjahren enorm,
daher sind diese für die Hirnentwick-
lung sehr wichtig. Über die ersten drei
Jahre wird derzeit in Deutschland heftig
diskutiert. Die Familienministerin Kris-
tina Schröder fasste vor kurzem in der
«Frankfurter Allgemeinen Zeitung» zu-
sammen, um was es in Deutschland
geht: «Das nächste Jahr muss das Jahr
des Krippenausbaus werden. Der Ziel-
punkt ist der 1. August 2013, wenn der
Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz
in Kraft tritt.» In der Schweiz ist es nicht
ungewöhnlich, Kinder bereits mit weni-
gen Monaten in die Krippen zu geben,
weil es keine gesetzlich geregelte Eltern-
zeit gibt. Die Nachfrage und die Anzahl
der Betreuungsplätze haben hier in den
letzten Jahren weiter zugenommen.

Kritik an Krippenbetreuung
Doch wird die zunehmende ausserfami-
liäre Betreuung der unter Dreijährigen
auch kritisiert. So hatte vor wenigen
Wochen der Kinder- und Jugendarzt
Rainer Böhm vom Sozialpädiatrischen
Zentrum in Bielefeld-Bethel in der
«FAZ» entschieden vor den Folgen ge-
warnt. Er argumentierte damit, dass wis-
senschaftliche Studien einen schädli-
chen Einfluss auf die kindliche Entwick-
lung belegten. Nach neusten Forschun-
gen sei von einer dauerhaften Stressbe-
lastung der Kinder auszugehen, die akut
und chronisch krank machen könne.

Hier drängen sich jedoch einige Fra-
gen auf: Lassen die Studienergebnisse
die Betreuung einheitlich in einem be-
denklichen Licht erscheinen? Können
über das komplexe Miteinander aus
Kind, Familie und Betreuer überhaupt
verallgemeinernde Aussagen gemacht
werden? Ein kurzer Exkurs in die Neu-
robiologie veranschaulicht, warum die
ersten Lebensjahre so wichtig für die
Entwicklung sind. Kurz vor und nach
der Geburt verknüpfen sich die Nerven-
zellen über Trillionen von Synapsen mit-
einander. Hauptsächlich in den ersten

drei Jahren würden die unnötigen Ver-
bindungen wieder gelöst, sagt der Hirn-
forscher Gerhard Roth von der Univer-
sität Bremen, Millionen davon in jeder
Sekunde. Dies sei ein komplexer, ener-
gieaufwendiger Prozess, aus dem ein er-
folgreich arbeitendes Nervennetzwerk
hervorgehe. Die notwendige Reduzie-
rung der Synapsen geschieht laut Roth
in Abhängigkeit von den Erlebnissen,
die ein Kind hat, und diese werden stark
von den Bindungserfahrungen geprägt,
also von den engen emotionalen Bezie-
hungen, die ein Kind eingeht. Alles in
dieser Zeit Erlebte präge sich tief in die
Persönlichkeit ein, erklärt Roth.

Sind diese wichtigen Jahre von Angst
und Stress erfüllt, wirkt sich das auf die
Hirnentwicklung aus. So fanden Sonja
Lupien und andere Forscher von der
University of Montreal, dass bei Kin-
dern, deren Mütter sich wegen einer
schweren psychischen Erkrankung
kaum um sie kümmern konnten, eine
Hirnregion namens Amygdala vergrös-
sert war im Vergleich zu Kindern, deren
Mütter sie im normalen Umfang um-
sorgten. Die Amygdala verknüpft Sin-
neseindrücke mit Gefühlen und ist be-
sonders bei Angstreaktionen involviert.
In einer anderen Studie zeigten ameri-
kanische Wissenschafter von der Wa-
shington University School of Medicine
in St. Louis, dass der Hippocampus, der
an der Gedächtnisbildung und Regulie-
rung von Stressreaktionen beteiligt ist,
bei Kindern kleiner war, deren Mütter
sich in den ersten Lebensjahren weniger
intensiv um sie gekümmert hatten, im
Vergleich zu engeren Mutter-Kind-Be-
ziehungen.

Damit ein Mensch später angemes-
sen auf eine stressige Situation reagie-
ren kann, bedarf es einer ausgewogenen
Grundeinstellung der beteiligten Ner-
ven- und Hormonsysteme, der soge-
nannten Stressachse. Deren Program-
mierung beginnt im Mutterleib. Ist
schon zu diesem Zeitpunkt die Belas-
tung hoch, kann das Folgen haben. Wird
die Mutter etwa Opfer einer Vergewal-
tigung oder von schweren Misshandlun-
gen, könne der psychische Stress, unter
dem die Mutter und das Ungeborene
leiden, dazu führen, dass das Kind keine
«vernünftige» Stressachse ausbilde und
ein höheres Risiko für schwere Persön-
lichkeitsstörungen habe, sagt Roth. Sehr
sensibel reagiere die noch nicht fertige
Stressachse in der zweiten Hälfte des
ersten Lebensjahres. Komme es in die-
ser Phase zu keiner engen Mutter-

bindung, weil das Kind vernachlässigt
oder missbraucht werde, seien psychi-
sche Störungen programmiert.

Neuere Studien ergeben ausserdem,
dass erhöhte Stresshormonwerte das
Nervenzellwachstum vermindern und
sogar zu einer Veränderung der Regula-
tion der Gene führen können, die an der
Stressreaktion beteiligt sind. Diese Prä-
gung auf der Ebene der Gene (Epigene-
tik) könnte auch an die nächste Genera-
tion weitergegeben werden.

Stresshormon als Messwert
Das sind alarmierende Ergebnisse, doch
sagen sie nichts darüber aus, welchem
Ausmass an Angst und Stress Kinder
tatsächlich ausgesetzt sind, die für ge-
wisse Stunden in der Woche ausserhalb
der Familie betreut werden. Als Mess-
wert werden hier häufig Bestimmungen
des Stresshormons Cortisol in Speichel-
proben der Kinder herangezogen. Erste
Hinweise für erhöhte Cortisolwerte bei
Krippenkindern veröffentlichten ameri-
kanische Forscher um Megan Gunnar
bereits im Jahr 1998.

Es folgten viele Publikationen ähn-
lichen Inhalts, doch die Aussagen sind
uneinheitlich. So gibt es widersprüch-
liche Studien dazu, wie stark sich die
Qualität der Krippenbetreuung auf die
Cortisolausschüttung auswirkt. Unklar
ist auch, in welchem Alter das Stresssys-
tem der Kinder am empfindlichsten auf
die Krippenbetreuung reagiert. Wäh-
rend einige Forscher stärkere Abwei-
chungen der Cortisolverläufe bei 2- bis
3-Jährigen als bei älteren Krippenkin-
dern verbuchen, finden andere Unter-
suchungen stärker abnormale Tages-
schwankungen bei Vorschulkindern als
bei in der Krippe betreuten Säuglingen
unter einem Jahr oder 2- bis 3-Jährigen.

Neben dem Alter ist das Ausmass
der Cortisolausschüttung auch vom
Temperament des Kindes abhängig.
Das spiegeln viele Untersuchungen
nicht wider, die einen Querschnitt über
eine Altersgruppe hinweg bilden. Ohne
Zweifel schaden dauerhaft erhöhte
Cortisolwerte. Doch häufig werden die
Messungen nur sehr punktuell durch-
geführt, was den Werten eher einen
Hinweischarakter verleiht. Damit kön-
nen sie nicht als objektive Messgrössen
interpretiert werden. Nur selten wurden
bisher Cortisolmessungen bei den glei-
chen Kindern über einen längeren Zeit-
raum gemacht. Diese weisen aber dar-
auf hin, dass sich die Cortisolprofile mit
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der Zeit wieder normalisieren und sich
die Kinder bei längerem Aufenthalt
offenbar an die Krippe gewöhnen.

«Wenn wir bei Kindern erhöhte Cor-
tisolwerte messen, heisst das allein erst
einmal noch nicht so viel. Der Wert muss
auch mit dem jeweiligen Verhalten in
Zusammenhang gebracht werden», sagt
Barbara Supper vom Institut für Ange-
wandte Psychologie an der Universität
Wien. In der von Liselotte Ahnert gelei-
teten Arbeitsgruppe stehe das Hormon
Cortisol nicht nur für Stress, sondern
vielmehr für die Energie, die jemand
brauche, um ein herausforderndes Er-
eignis zu meistern, erklärt Supper.

Wie gross die Herausforderung aus-
fällt, entscheidet sich im Einzelfall. We-
gen der Fülle an Einflussfaktoren könne
man nicht von vornherein sagen, dass es
einem Kind schade, wenn es früh in eine
Betreuungseinrichtung gegeben werde,
sagt Guy Bodenmann vom Psychologi-
schen Institut an der Universität Zürich.
Die Folgen sind von der Anzahl der
Stunden pro Tag und der Gesamtdauer
pro Woche, der Qualität der Einrich-
tung, dem Betreuungsverhältnis und
der Konstanz der Betreuer, aber auch
dem Alter des Kindes, seiner Persön-
lichkeit und familiären Bindungen all-
gemein abhängig.

Eine grosse Studie aus den USA, die
seit Anfang der neunziger Jahre die
Folgen der Krippenbetreuung bei über
1000 Kindern bis ins Teenageralter ver-
folgt hat, zeige, dass Kinder verhaltens-
auffällig würden, wenn sie im ersten
Lebensjahr mehr als 30 Stunden in der
Woche ausserhalb der Familie betreut
wurden, sagt der Depressions- und
Schlafforscher Serge Brand von den
Universitären Psychiatrischen Kliniken
Basel. Ob ein Kind auch unterhalb die-
ser Zahl psychische Probleme bekäme,
sei abhängig davon, wie stark das fami-
liäre Gesamtsystem belastet sei. Die
Krippe könne hier ein drückender
Faktor sein. Wichtig sei, dass es ge-
nügend Zeiten des unbelasteten Mit-
einanders zwischen Eltern und Kind
gebe, so Brand.

Keine Front aufbauen
Für eine gesunde Entwicklung sei wich-
tig, dass Kinder in den ersten zwei bis
drei Jahren eine Bindung zu Bezugsper-
sonen aufbauten, die empfindsam und
prompt auf die kindlichen Bedürfnisse
eingingen, sagt der Familienforscher Bo-
denmann. Da nur zu drei oder vier Per-
sonen eine tragfähige Bindung aufge-
baut werden kann, gilt es, umsichtig mit
der Bindungsthematik in diesem Alter
umzugehen. Die wichtigste Bezugsper-
son ist laut den Forschern die Mutter.
Schon im Mutterleib werde ein Kind auf
seine Mutter geprägt, höre ihre Stimme,
schmecke und rieche sie über das
Fruchtwasser, erlebe den Tagesrhyth-
mus und die psychologischen Eigenhei-

ten der Mutter, soweit diese über Hor-
mone kommuniziert werden, sagt Roth.

Die Experten sind sich einig, dass
eine Betreuungsperson sorgsam ausge-
wählt werden muss. Es braucht profes-
sionell ausgebildete Fachkräfte mit der
Fähigkeit, die Innenwelt der Kleinkin-
der zu lesen und darauf zu reagieren,
sagt Brand. International wird für die
unter Einjährigen ein Betreuungsver-
hältnis von 1:3 oder 1:4 empfohlen. Die
Realität sieht häufig aber anders aus.

Weitere Massnahmen können die
Belastung eines Kindes senken. So weist
etwa eine Studie unter der Leitung von
Ahnert darauf hin, dass die Cortisol-
profile der Krippen-Neuankömmlinge
günstiger ausfielen, wenn die Mütter die
Möglichkeit bekamen, für einige Tage
mit in den Gruppenraum zu kommen.
Das zeigt, wie wichtig es ist, keine Fron-
ten im Sinne Krippe oder Mutter aufzu-
bauen, sondern sich unter den gegebe-
nen Umständen darum zu bemühen, die
Beziehung Kind, Mutter und Krippe
positiv zu gestalten.


