
V E r B a n d

Endokrine Disruptoren 
und Schwangerschaft: 

Pflicht zur Information
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Die beiden organisatorinnen Maud El Maleh, 
Sektion Vaud-neuchâtel-Jura, und tiffany 
Buffier, Bildungsbeauftragte romandie und 
tessin des Schweizerischen Hebammenver-

bandes, eröffneten den Kongress. Sie begrüssten die 
teilnehmenden und erteilten anschliessend der ersten 
referentin des Vormittags, Valérie avignon, klinische 
Hebamme am lausanner centre Hospitalier Universi-
taire Vaudois (cHUV), das Wort. diese präsentierte ihre 
Untersuchung, welche die Wahl der Babypflegepro-
dukte innerhalb der institution beeinflussen soll (siehe 
auch «obstetrica» nr. 5/2019, S. 44). die fundierte ar-
beit reicht über den Bereich der endokrinen disrupto-
ren hinaus und enthält eine Vielzahl von dokumentier-
ten Empfehlungen für die Hebammenarbeit.

Die Babyhaut:  
grundlegende Empfehlungen

«Madame, ihre Seife enthält Parabene!» diese Be-
merkung eines Vaters zu den hormonaktiven Stoffen  
in der Seife, die in der Geburtsabteilung des cHUV  

verwendet wurde, gab den anstoss zu ihrer Untersu-
chung. «ich hatte mich noch nie für Seifen interessiert», 
räumt Valérie avignon ein und betont, wie wichtig  
die zusammensetzung der Pflegeprodukte für die Ba-
byhaut ist, die sich nach der Geburt im vollen reife-
prozess befindet. Bei der Geburt, wenn die Haut des 
neugeborenen von der flüssigen Umgebung an die  
luft kommt, setzt der normale Verdunstungsprozess 
ein, der die Haut austrocknet und ihr ermöglicht, ihre 
eigenen natürlichen abwehrkräfte aufzubauen. So 
wird empfohlen, kein Produkt auf die trockene Baby-
haut aufzutragen, damit die Bildung dieser natürli -
chen Barriere nicht behindert wird. Für Mütter, die ihr 
Baby massieren möchten, was die Mutter-Kind-Bin-
dung begünstige, empfiehlt Valérie avignon gefiltertes  
Süssmandelöl in kleinen Mengen (maximal zehn trop-
fen für den ganzen Körper). Sie fügte hinzu, dass die 
Verwendung von Produkten bei Frühgeborenen das  
infektionsrisiko sogar erhöhen kann. «lassen wir die 
natur ihren lauf nehmen» ist also eine der ersten  
Empfehlungen.

t E X t :

J E a n n E  r E Y

Der erste Westschweizer Hebammenkongress fand am 31. Oktober im Kanton Waadt 
statt und wurde vom Schweizerischen Hebammenverband und der Sektion Vaud-  
Neuchâtel-Jura gemeinsam organisiert. Über 80 Teilnehmende fanden zusammen und 
befassten sich mit einem aktuellen Thema: den endokrinen Disruptoren. Rückblick  
auf einen bereichernden Weiterbildungstag. 
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Das  
Babybad

die Kernseife eignet sich nicht für die Baby-
haut, so wenig wie die Savon de Marseille, 
welche die lipidschicht zerstört. die aus-
schliessliche Verwendung von Wasser, das 
in der Schweiz sehr kalkhaltig ist, wurde 
mehrfach kontrovers untersucht und wird 
ebenfalls nicht empfohlen. Gemäss den Un-
tersuchungen der klinischen Hebamme ist 
das beste Produkt eine seifenfreie reini-
gungsflüssigkeit mit geeigneten Konser-
vierungsmitteln und einem neutralen oder 
leicht sauren pH-Wert (5,5 bis 7).
ausserdem sollte das gewählte Produkt kei-
ne duftstoffe (allergierisiken und bei Phtha-
laten auch endokrine disruptoren) – man 
weiss, dass parfümierte Babypflegemittel 
beliebt sind – und auch keine ätherischen 
Öle (allergierisiken) und Parabene (endokri-
ne disruptoren, nur Methyl- und Ethylpara-
bene gelten in den verwendeten Konzen-
trationen als sicher) enthalten, «denn die 
rezeptoren des Körpers erkennen diese 
‹östrogenartigen› Substanzen als Östroge-
ne», führte Valérie avignon aus und erwähn-
te dabei die grosse anzahl von Synonymen 
für die Parabene.
die Herausforderung liegt also darin, die 
zusammensetzung der Produkte zu ent-
schlüsseln. zu diesem zweck empfiehlt sie, 
sich auf das app oder die internetseite von 
Skin deep (www.ewg.org) der amerikani-
schen nichtregierungsorganisation Envi-
ronmental Working Group zu stützen, wel-
che die Studien und Erkenntnisse für jeden 
inhaltsstoff auflistet.

Ständige  
Aufmerksamkeit

die Wahl der Babypflegeprodukte wurde  
im cHUV fachübergreifend (Hebamme, Kin-
derärztin/Kinderarzt, dermatologin/derma-
to loge, apothekerin/apotheker) getroffen, 
sodass die verschiedenen Fachpersonen die 
Gespräche mit den Eltern mit einer Stimme 
führen konnten. Eines der bis dahin verwen-
deten Produkte wurde zurückgezogen, weil 
es sich um ein Produkt ohne nachspülen 
mit nicht empfohlenen inhaltsstoffen han-
delte, von denen einer in der Europäische 
Union sogar verboten ist. Es wurde jedoch 
schnell klar, dass es heute kein ideales Pro-
dukt gibt, das ausschliesslich Komponen-
ten enthält, die als sicher registriert sind. 
«Manchmal steht man vor der Wahl zwi-
schen einem Produkt mit moderatem risi-

ko, das aber bekannt ist, und einem Ersatz-
produkt, das noch kaum untersucht wur-
de», folgerte die Hebamme. Sie empfiehlt 
zudem, Produkte zu wählen, deren liste  
der inhaltsstoffe möglichst kurz ist, da die 
Wechselwirkungen zwischen den Substan-
zen noch nicht erforscht sind. Weitere  
Empfehlungen: regelmässige Überprüfung 
der zusammensetzung eines Produkts (die 
Hersteller sind nicht verpflichtet, auf Ände-
rungen hinzuweisen) und der zusammen-
setzung der Generika, die sich vom original-
produkt unterscheiden kann. Und was die 
Pflege des Babypos betrifft, so bringt die 
Verwendung von Feuchttüchlein keinen 
nutzen, weil «alle mindestens einen der  
unratsamen Stoffe enthalten»: zu Hause 
können die Eltern Wasser und trockene 
tüchlein, evtl. auch Seife verwenden.

Vom Bisphenol A  
zum Bisphenol S

Valérie avignon führte das Beispiel des 
Bisphenol an, eines hormonaktiven Stof-
fes, der v. a. in Behältnissen vorkommt, und 
sie erwähnte Studien, die zeigen, dass das 
Ersatzprodukt für Bisphenol a (heute weit-
gehend eliminiert), das Bisphenol S, min-
destens so schädlich oder noch schädlicher 
ist. Fazit: Es ist besser, Glasbehältnisse zu 
verwenden.
die Spitalpraktiken dienten als Vorbild für 
die Eltern, sagte Valérie avignon und unter-
strich die grosse Verantwortung der Fach-
leute im Gesundheitswesen. auch die Be-

hörden hätten eine Verantwortung bei der 
reglementierung, betonte dr. med. ariane 
Giacobino, Genetikerin am Universitäts-
spital Genf, in ihrem referat über die aus-
wirkungen der hormonaktiven Stoffe auf 
Schwangerschaft und Fruchtbarkeit.

Definition und Wirkung  
von endokrinen Disruptoren

Endokrine disruptoren, ob natürliche oder 
künstliche Substanzen, imitieren die Wir-
kungsweise von Hormonen im organismus. 
Sie können «die Funktion des Hormonsys-
tems stören und schädliche auswirkungen 
auf den organismus, auf seine nachkom-
men oder auf ganze (Sub-)Populationen  
haben», sagte die Forscherin und präzisier-
te, dass alle hormonabhängigen Systeme 
anfällig für endokrine Störungen sind: Hypo-
thalamus- und Hypophysensystem, Schild-
drüse, Milchdrüse, Fettgewebe, Bauchspei-
cheldrüse, Eierstöcke, Hoden.

Über 80 Personen nahmen am ersten Westschweizer Hebammenkongress teil.
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«Hormonaktive Stoffe  
sind in unserem täglichen 

Leben allgegenwärtig,  
wir können sie heute nicht 

mehr umgehen.»

a r i a n E  G i a c o B i n o
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Arten der  
Exposition

«Hormonaktive Stoffe sind in unserem tä-
glichen leben allgegenwärtig, wir können 
sie heute nicht mehr umgehen», warnte  
ariane Giacobino gleich zu Beginn. Wir sind 
ihnen mehrfach ausgesetzt; über die luft, 
das Wasser, die Ernährung via «Migration 
von Substanzen aus Verpackungen, Konta-
mination von anbauflächen, hormonelle 
rückstände im Fleisch». auch über die at-
mung nehmen wir endokrine disruptoren 
auf (dioxinähnliche Komponenten, bspw. 
abgase) oder über die Haut (Kosmetik) und 
über den darm (Kunststoffverpackungen 
bei lebensmitteln). Ganz zu schweigen von 
Katastrophen wie Seveso (norditalien, 1976) 
oder kürzlich lubrizol in rouen, Frank - 
reich. die von diesen Katastrophen betrof-
fenen Bevölkerungsgruppen zeigen lang-
fristig eine Veränderung des Geschlechter-
verhältnisses, was dazu führt, dass mehr 
Mädchen geboren werden. Eine weitere Ex-
position in hohen dosen erleiden gewisse 
Berufsleute, hauptsächlich in der landwirt-
schaft (Umgang mit Pestiziden) und in der 
industrie (Pharmaindustrie – Hormonpro-
duktion; chemische industrie – Herstellung 
von Pestiziden und Kunststoffen). die Spe-
zialistin wies ferner auf die allgegenwart  
von Phthalaten hin, einer Substanz, die in 
Kunststoffen vorkommt (Polyvinylchlorid, 
PVc), um ihnen mehr Elastizität zu verleihen.

Auswirkungen und  
öffentliche Gesundheit

Eine der wichtigsten auswirkung von endo-
krinen disruptoren auf die organismen ist 
der starke rückgang der männlichen Frucht-
barkeit. in 50 Jahren verzeichnete man in 
den industrieländern eine Verringerung der 
Spermienkonzentration um 50 %. dieser Ef-
fekt wie auch Hodenkrebs und urogenitale 
Missbildungen (Hypospadien) stehen in ei-
ner relation mit dem anstieg des globalen 
PVc-Verbrauchs. ariane Giacobino berich-
tete über ihre Forschung mit Mäusen und 
formulierte die Hypothese, dass eine prä-
natale Exposition gegenüber bestimmten 
Substanzen je nach lebensphase bei der 
Geburt urogenitale Missbildungen, in der 
Pubertät Hodenkrebs und im alter Un-
fruchtbarkeit begünstigen kann. diese aus-
wirkungen sind entsprechend der vorge-
burtlichen Expositionsdosis wenig bis sehr 
stark ausgeprägt. ausserdem kann die Ärz-
tin ein Kontinuum dieser Prävalenzen und 

generationenübergreifende Folgen, wie sie 
bei distilbène zu beobachten waren, nicht 
ausschliessen. dies bewirkt natürlich Kos-
ten für das Gesundheitswesen, die bei der 
Beurteilung des Gesundheitsrisikos von 
hormonaktiven Stoffen dringend zu berück-
sichtigen sind.

Phthalate: Feten und Kinder  
mit hohem Risiko

in der Schweiz ist der Gehalt an Phthalaten 
bspw. in Spielsachen begrenzt, doch in me-
dizinischen Geräten sind sie in sehr grossen 
Mengen vorhanden. die Forscherin bezieht 
sich auf eine Studie, die besagt, dass die  
dosen, denen Säuglinge in der neonatolo-
gie ausgesetzt sind, denen von angestellten 
in der Kunststoffindustrie entsprechen.
die risiken während der heiklen zeit der 
Schwangerschaft (gemäss einer dänischen 
Studie korreliert eine Exposition in Utero 
mit den Frühgeburten und niedrigem Ge-
burtsgewicht) sind heute erwiesen, daher 
erstaunt es die Ärztin, dass schwangere 
Frauen nicht besser informiert sind: in ei-
ner Umfrage antwortete mehr als die Hälfte  
von ihnen, dass sie noch nie von hormon-
aktiven Stoffen gehört hätten. die wich-
tigsten Empfehlungen lauten daher, le-
bensmittelverpackungen aus Kunststoff 
(einschliesslich Flaschen, Plastikteller mit 
Kin dernahrung) sowie Hautpflegeproduk-
te, Waschmittel und reinigungsmittel, die 
Phthalate enthalten, zu vermeiden.

Fachpersonen und  
Information

ariane Giacobino schloss ihr referat mit der 
Feststellung, dass die zeit zwischen dem 
nachweis der Schädlichkeit eines Produkts 
und dessen Verbot oder reglementierung 
durch die Behörden sehr lang ist. das Bei-
spiel von Bisphenol a zeigt dies gut: ab 1995 

wurden seine hormonaktiven auswirkun-
gen erstmals bewiesen, doch die Europäi-
sche Union verbot dessen anwendung in 
Babyflaschen erst 2011, die Schweiz sogar 
erst 2017. die Fachleute im Gesundheitsbe-
reich haben also die Pflicht, über dieses 
äusserst wichtige thema der öffentlichen 
Gesundheit zu informieren. in diesem zu-
sammenhang beklagten die zuhörenden, 
dass den Fachleuten nur wenige informati-
onsmittel zur Verfügung stehen, und sie for-
derten bspw. ein informationsblatt für 
schwangere Frauen und Eltern von Kleinkin-
dern.
der Westschweizer Kongress wurde mit ei-
ner reihe von Workshops und Seminaren in 
kleinen Gruppen fortgesetzt, die sich mit 
einem breiten Spektrum von praktischen 
Fragen befassten: neue Empfehlungen für 
die interpretation der Kardiotokografie, 
Blutungen nach der Geburt, klinische Unter-
suchung des neugeborenen, Versicherung 
und Vorsorge für Hebammen und bewe-
gungszentrierter Workshop. Bei all dem 
blieb genügend zeit für vertiefte diskussio-
nen zwischen den referierenden und den 
teilnehmenden mit unterschiedlichem Hin-
tergrund sowie für den austausch über ver-
schiedenen Praktiken.  

Gewisse PowerPoint-Präsentationen sind auf 
Französisch verfügbar auf der für den Westschweizer 
Hebammenkongress vorgesehenen Seite, rubrik 
dokumente, unter www.e-log.ch.

aus dem Französischen übersetzt von claudine 
Kallenberger.

Den körperbezogenen Workshop leitete Michèle Gosse.
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Die Dosen, denen  
Säuglinge in der Neonato-

logie ausgesetzt sind,  
entsprechen denen von 

Angestellten in der Kunst-
stoffindustrie.
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https://www.e-log.ch/fr/agenda?p_p_id=sbelogagendaportlet_WAR_sbelogagendaportlet_INSTANCE_vXRxVsQ83C0f&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&_sbelogagendaportlet_WAR_sbelogagendaportlet_INSTANCE_vXRxVsQ83C0f_agendaEntryId=1579edc6-7072-45ba-b4bd-0392bea29098&_sbelogagendaportlet_WAR_sbelogagendaportlet_INSTANCE_vXRxVsQ83C0f__facesViewIdRender=%2FWEB-INF%2Fviews%2FagendaDetailView.xhtml

