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»Ich kann mir keinen besseren 

Weg [als eine Impfung der 

Mutter] vorstellen, Babys zu 

schützen, sobald sie auf der 

Welt sind und möglicherweise 

mit dem COVID-Virus in 

Berührung kommen«  

Jennifer Jolley, University of California



Die Wahrscheinlichkeit bei einer 

Erkrankung vorzeitig zu gebären  

ist um den Faktor 20 erhöht,

sie ist 3mal so hoch für 

eine Todgeburt, und 

die Müttersterblichkeit steigt 

um das 5fache. 



Zusätzlich wissen wir, dass die 
Antikörper der Mutter das 

Neugeborene, das in den ersten 
Lebensmonaten besonders 

anfällig ist, schützen. 
Die Antikörper bleiben bis in den 

6. Monat zu 60 % erhalten. 
Zusätzlich schützen die 

Antikörper in der Muttermilch.



Und dennoch: Die Impfraten bei 

Schwangeren sind weltweit 

dramatisch niedrig

- - - -

Bei Müttern bzw. bei 

Schwangeren liegt die  Differenz 

bei etwa 20 % und mehr 

(Schottland 32,3 % im Vergleich 

zu 77,4 % allgemein bei Frauen)



Und dennoch: Die Impfraten bei 

Schwangeren sind weltweit 

dramatisch niedrig

- - - -

Vor allem Frauen aus 

einkommensschwachen Haushalten 

im Alter unter 25 Jahren hatten 

Sicherheitsbedenken bezüglich 

der COVID-Impfstoffe 



Diese Lebenssituation 

– wenig ausgebildet, relativ jung, 

ein sozial wenig abgesicherter,  

unterstützter Lebensabschnitt –

geht meist einher mit einer 

allgemeinen hohen individuellen 

Verunsicherung



Vertrauen in die zuständigen 
Institutionen beeinflusst die 

Impfbereitschaft
- - - -

Menschen, die zwischen zwei 
Befragungen das Vertrauen in die 

Regierung verloren hatten, 
verloren in Kombination dann oft 
ebenfalls ihre Impfbereitschaft



Alles Unbekannte und Neue 
beinhaltet stets zwei Komponenten: 
a) Sie könnten sich als gefährlich 

herausstellen, sind also mit 
Vorsicht zu betrachten. 

b) Sie bieten die Möglichkeit 
zum Erfahrungserwerb und somit 

zur Erweiterung des 
Verhaltensspektrums, d.h. sie 

regen zum Erkunden an. 



Unsere Wahrnehmung ist not-
wendigerweise selektiv, 

da wir aus der Vielzahl der 
Informationen aus der Umwelt 
- gleich auf welcher Ebene -

stets bestimmte, den bisherigen 
Erfahrungen und den momentanen  

Bedürfnissen entsprechende 
Auswahl treffen müssen, um 
entscheidungsfähig zu bleiben



Das Prinzip der
» selektiven Wahrnehmung « 
beruht auf dem Bedürfnis 

des Gehirns, wiedererkennbare 

Muster zu suchen, um sich 

die Verarbeitung all der 

eintreffenden Informationen zu 

erleichtern (wir treffen täglich 

rund 20.000 Entscheidungen)



Die Kehrseite dieses Prinzip:

Um die Fülle der Informationen, 

die täglich auf uns 

einstürmen, überhaupt bewältigen

zu können, nehmen wir 

vor allem Argumente wahr, die 

unsere eigene Position stützen 

- vor allem in belastenden Zeiten -



Wir sind eine soziale Spezies und:

Mehr als 90 % unserer 

Evolutionsgeschichte 

lebten wir in Gruppen von 40 bis 100 

Individuen als Jäger und Sammler, aus 

dieser Zeit stammen 

die meisten genetisch manifestierten 

Verhaltensanpassungen 

des Menschen



Ereignisse im direkten Umfeld 
haben üblicherweise 

überproportionalen Einfluss 
auf unsere Entscheidungen, 
vor allem wenn sie unser 

bisheriges Urteil bestätigen
- - - -

Hier bleibt unberücksichtigt, 
dass wir eine 

Statistik mit n = 1 betreiben



Dass das Umfeld unsere Ansichten 
mehr oder weniger bewusst 

mitbestimmen ist nichts Neues. 
Wir wissen alle um 

Familientraditionen, die auch teils 
ganz bewusst von Generation zu 

Generation weitergegeben werden. 
Und Entsprechendes gilt auch in 
Bezug auf Erziehungsstile und 

Erziehungsziele.



Erziehungsstile und 
Erziehungsziele werden teils 
unbewusst von Generation zu 
Generation weitergegeben 

werden. 

Eine gelungene Bindungs-
beziehung bleibt in der nächsten 
Generation zu 75 % bei Müttern 
erhalten, zu 65 % bei Vätern.



Die elterliche 

Betreuungsqualität entscheiden 

nicht allein über den Verlauf 

der Bindungsbeziehung, doch sie 

wird weitgehend von den 

Verhaltensweisen der Eltern 

bestimmt



Elternschaft geht in unserem 

Kulturkreis oft mit 

Verunsicherung und Stress 

einher, gleichzeitig ist unser 

Betreuungsverhalten nicht 

instinktgesteuert 



Das intuitive Elternprogramm 

befähigt jeden zur 

Kontaktaufnahme bereiten 

Menschen die kindlichen Signale 

zu verstehen, adäquat 

zu reagieren und die noch 

unzureichend gesteuerten 

Verhaltensweisen kompensatorisch 

auszugleichen



Dieses intuitive Elternprogramm 

ist jedoch ‚nur‘

eine Disposition, d.h. seine 

Durchsetzungsfähigkeit 

ist durch ungeeignete 

Lebenssituationen gefährdet, 

es ist somit störanfällig! 



Trage-
gruppe

Kontroll-
gruppe 

Mütterliche Sensitivität 
im Alter von 3½ Monaten

3,43* 2,81*

Sichere Bindung der 
Kinder an die Mutter 
mit 13 Monaten

83 % 38,5 % 

Tragen und Bindung

* nicht signifikant 
Anisfeld et al. 1990



Trage-
gruppe

Kontroll-
gruppe 

Stillen >7mal am Tag im
- Alter von 1 Monat
- Alter von 2 Monaten

44 %
28 % 

16 %
10 %

Stillen >3mal nachts im 
- Alter von 1 Monat
- Alter von 2 Monaten

35 % 
8 %

10 % 
0 %

Stillen und Tragen

P = jeweils < 0,01

Piscane et al. 2012



Eltern verhalten sich aufgrund der 
geringen Durchsetzungsfähigkeit des 
intuitive Elternprogramm nicht den 
kindlichen Bedürfnissen entsprechend,
 da sie die Signale aus Unsicherheit, 

Überforderung und aufgrund von 
Stress überhaupt nicht wahrnehmen

 da sie aufgrund der eigenen Erfahrung 
hierzu nicht in der Lage sind

 da sie tradierte familiäre Betreuungs-
gepflogenheiten übernehmen -
gegebenenfalls sogar entgegen eigener 
Empfindungen (soziale Erwartungen)



 Auch Primipari-Mütter sind vertraut 
mit der Geburtssituation und werden 
zudem von bekannten Frauen umsorgt

 Eltern sind mit der Betreuung von 
Kindern auch im Säuglingsalter vertraut

 Eltern erhalten einen höheren Status in 
der sozialen Gemeinschaft und werden 
nicht ausgegrenzt

 Eltern werden von der sozialen Gemein-
schaft bei ihren Betreuungsaufgaben 
unterstützt und entlastet



Sowohl auf Seiten der 

Eltern als auch auf Seiten 

des Kindes besteht eine 

phylogenetische 

Vorprogrammierung für eine 

individuelle Bindung
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