
Eigentlich soll der technische Fortschritt das Leben sicherer 
machen. Seltsamerweise fühlen sich gerade Eltern, als wäre es
genau andersherum: Sie sind ängstlicher denn je.
VON VERONIKA SZENTPÉTERY

D
er Name Mimo klingt süß. Nach
einer Märchenfigur oder dem
Kosenamen eines Kindes. Des-

halb ist es wohl auch ein guter Name
für einen Strampelanzug. Doch Mimo
ist keine konventionelle Babykleidung:
An der linken Bauchseite sitzt eine
streichholzschachtelgroße grüne Plas-
tikschildkröte, die mit Sensoren ge-
spickt den Schlaf der Kleinen über-
wacht. Dafür zeichnet sie die Haut-
temperatur und die Bewegungen auf;
bestimmt, ob das Baby auf dem Bauch

oder Rücken liegt, und schließt aus der Atmung, ob es
schläft oder wach ist. All diese Daten schickt die Box
per Bluetooth an eine Basisstation, die sie wiederum per
WLAN in die Cloud und die App auf dem elterlichen
Smartphone überträgt. 

Früher gingen Eltern noch persönlich ans Kinder-
bettchen, um zu schauen, ob alles in Ordnung ist. Dann
begannen sie, Babyfons und Babykameras mit Laut-
sprechern zu benutzen, wenn sie sich am anderen  Ende
der Wohnung befanden und die Kinderzimmertür
 geschlossen war. Was blieb, war die Sorge, dem Nach-
wuchs könne etwas zustoßen. Nun gibt es Produkte wie
Mimo. Die Technik ist buchstäblich hautnah an die Kin-
der herangerückt und soll Eltern das Gefühl geben, rund
um die Uhr am Babybett zu sein. 

Zwar steht ganz unten in der Rubrik „Antworten auf
häufige Fragen“ als Mahnung: Mimo wurde nicht dafür
entwickelt, den plötzlichen Kindstod zu verhindern und
ist kein Ersatz fürs persönliche Aufpassen. Doch das ist
nur ein Feigenblatt. Denn die Technik soll trotzdem
Zweifel suggerieren: Dem Baby könnte zu kalt oder zu
warm sein. Warum ist es mitten in der Nacht wach, viel-

leicht hat es etwas? Hat es sich auf den Bauch gedreht,
obwohl Experten dazu raten, dass es nur auf dem 
Rücken schlafen soll? Auch Eltern, die sich schwer da-
mit tun, ihre Kinder in ihr eigenes Zimmer zu entlassen,
greifen begierig danach – wie Nicole Berglund aus Ka-
lifornien: „Grace kann jetzt in ihrem eigenen Zimmer
schlafen, ich kann sie visuell überwachen und während
der ganzen Nacht Nachrichten erhalten, wenn etwas
nicht in Ordnung sein sollte“, berichtet sie auf der 
Mimo-Webseite.

Ein wichtiger Antrieb für den technischen Fortschritt
war immer, die Dinge unter Kontrolle zu bekommen.
Nun aber stellen wir mit Verwunderung fest: Je stärker
wir uns darum bemühen, desto mehr Sicherheitslücken
scheinen wir zu entdecken. Die Kontrollspirale dreht
sich, und der technische Fortschritt treibt sie an. 

Wann aus dem Wunsch, gute Eltern zu sein, 
eine übertriebene Sorge und Abhängigkeit von techni-
schen Hilfsmitteln wurde, kann wohl niemand mehr
sagen. Vermutlich existiert dieser eine Punkt auch nicht.
Wir haben uns schrittweise hineinmanövriert. Am An-
fang stehen meist legitime Sorgen um die Gesundheit
der Kinder. Eltern und werdende Eltern wollen ihnen
schwere körperliche und seelische Leiden ersparen –
und letzteres auch sich selbst. Sie haben sich daran 
gewöhnt, solche Risiken mit technischer Hilfe auszu-
schließen – oder sie wenigstens auf ein Minimum zu 
reduzieren. 

Dabei geschah jedoch etwas Seltsames: Die Risiken
nahmen ab, die Sorge aber blieb. Eltern – und nicht nur
sie – empfinden nicht mehr nur häufige und schwere
Krankheiten als bedrohlich, sondern zunehmend auch
ganz seltene. Das gilt auch für andere seltene  Ereignisse.
Die Sorge um die Unversehrtheit der Kinder bewirkt
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zum Beispiel, dass Eltern – in dem Bemühen, sie vor 
Mobbing und Sexualstraftaten zu bewahren – sie im-
mer stärker überwachen und ihren Bewegungsradius
einschränken. 

Doch kehren wir zunächst zur Gesundheitssorge
zurück. Kaum jemand würde bestreiten, dass Imp-
fungen und Antibiotika Leben retten. Frühchen
profitieren von einer immer ausgefeilteren Le-
benserhaltungsmedizin. Auch Babys mit ange-
borenem Herzfehler müssen nicht mehr auto-
matisch sterben. Und wer wollte Familien mit
unerfülltem Kinderwunsch die künstliche Be-
fruchtung verwehren sowie Familien, in denen
sich schwere Erbkrankheiten häufen, das Recht
auf Präimplantations diagnostik? 

Es ist schwer, die Ängste werdender Eltern
vor einem schwerbehinderten Kind von der
Hand zu weisen. Es wäre sein Leben lang pfle-
gebedürftig, würde womöglich unter starken
Schmerzen leiden und vielleicht sogar nicht 
lange überleben. Aber das ist nicht der Punkt. All
die Methoden, gesunden Nachwuchs zu bekommen,
haben ihre Berechtigung, all die Erbguttests an der
befruchteten Eizelle, die Nackenfaltenmessung und
Fruchtwasseruntersuchung, die DNA-Tests im müt-
terlichen Blut. Aber gleichzeitig führen sie nicht dazu, 
dass wir uns weniger ängstlich fühlen. Sondern ganz 
im Gegenteil. 

So lassen sich auch Paare ohne bekannte 
familiäre Vorbelastung genetisch testen, um 
gesunde Kinder zu bekommen. Sie wollen schon
vor der Zeugung erfahren, ob sie Träger mo-
nogenetischer Krankheiten sind, also solchen,
die durch ein einziges fehlerhaftes Gen aus-
gelöst werden. Dass diese extrem selten vor-
kommen, beruhigt sie nicht mehr. Darüber
hinaus können Frauen mit dem Gentest des
US-Start-ups GenePeeks Samenspen der
ausschließen, deren DNA mit der eigenen
kombiniert sehr wahrscheinlich Kinder mit
seltenen Stoffwechselkrankheiten hervor-
bringen würde. 

Der Wunsch, selbst niedrige Risiken aus-
zuschließen und die Unversehrtheit der
Kinder mit technischen Mitteln zu ge-
währleisten, hört auch nach ihrer Geburt
nicht auf. Eine ganze Armada neuer Baby-
schutz-Gadgets spricht dafür, dass die
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Technik nicht nur ein vorhandenes Sicherheits- und Kon-
trollbedürfnis bedient, sondern es weckt und verstärkt.
Am plötzlichen Kindstod beispielsweise starben 2013 laut
der Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung nur
152 Babys. In den USA waren es 2013 knapp 40 Fälle pro
100 000 Geburten. Zwar ist die genaue Ursache noch im-
mer unklar, aber einige technikfreie Schutzmaßnahmen
scheinen einen Einfluss darauf zu haben, dass es seltener
vorkommt: zum Beispiel Baby-Schlafsack statt Decke,
Rückenlage und eine bestimmte Temperatur im rauch-
freien Schlafzimmer. Trotzdem kaufen Eltern den  Mimo-
Strampler und ähnliche Produkte. 

Der britische Hersteller BleepBleeps bietet sogar 
einen ganzen Zoo an Kinderschutz-Gadgets an. Der 
Bewegungssensor „Sammy Screamer“ etwa soll per App
vordergründig nur melden, wenn der abgestellte Ruck-
sack oder die Handtasche von Dieben bewegt wurde.
Aber er lässt sich laut Werbung eben auch am Kinder-
wagen befestigen. Die Handyuhr „Filip“ von Evado zeigt
jederzeit den Aufenthaltsort des Kindes an und besitzt
darüber hinaus sowohl einen Notrufknopf zum Smart -
phone von Eltern und anderen Verwandten als auch ein
Mikrofon, das im Notfall automatisch alle Umge-
bungsgeräusche mitsendet. 

Zugegeben, die Einschätzung von Risiken ist nicht
immer leicht. Beim plötzlichen Kindstod mag man den-
ken, egal ob selten oder nicht, wenn man es verhindern
kann, wo ist dann der Schaden? Doch die zunehmende
Fixierung darauf, Kinder um jeden Preis zu schützen,
führt in die falsche Richtung. Danah Boyd spricht in
diesem Zusammenhang von einer regelrechten Kultur
der Angst. Die Medien-, Kultur- und Kommunikati-
ons wissenschaftlerin von Microsoft Research hat für ihr
Buch „Es ist kompliziert“ 166 Teenager befragt: über
ihre Nutzungsgewohnheiten im Internet, was sie dort
überhaupt nutzen dürfen und womit sie darüber hinaus
ihre Freizeit verbringen. Parallel dazu bat sie die Eltern
zu erzählen, warum sie die Aktivitäten ihrer Spröss linge
mit Sorge sehen. 

Besonders große Angst haben Eltern davor, dass
ihr Kind im Internet bis zum Selbstmord gemobbt oder
unwissentlich von Sexualstraftätern umgarnt werden
könnte. Während es viel Sinn macht, sie über
solche Gefahren aufzuklären, versuchen viele
Eltern allerdings inzwischen, ihre Sprösslinge
komplett von sozialen Netzwerken wie Face-
book und Spielen im Freien fernzuhalten. Weil
etwa die Mobbingfälle durch die Berichter-
stattung sehr präsent sind, entsteht der Ein-
druck, sie passierten auch häufiger. Das ist laut
Boyd allerdings nicht der Fall. Auch bei sexu-
ellem Missbrauch wird die Rolle des Internets

überschätzt. Die Täter stammen meist aus der unmit-
telbaren Umgebung der betroffenen Familie, häufig aus
der Nachbarschaft oder der eigenen Verwandtschaft.
„Die Kinder in den USA sind heute sicherer als jemals
zuvor, ob es nun um Sexualstraftaten oder (Internet-)
Schikane geht. Aber wir treiben Eltern trotzdem in ei-
nen Glauben hinein, dass alles da draußen furchtbar
sei“, sagt Boyd.

Die Konsequenz: „Ich war schockiert, wie stark
die Mobilität von Teenagern eingeschränkt ist“, sagte
Boyd. „Ich wusste zwar, dass sich das seit meiner 
Jugend zugespitzt hat, habe aber das Ausmaß unter-
schätzt. Die Freiheit, einfach rauszugehen (...), fehlt 
völlig.“ Sehr gut illustriert das eine Familienbefragung
des britischen Gesundheitsexperten William Bird: Ur-
großvater George durfte 1919 im Alter von acht Jahren
noch sechs Meilen bis zu seinem Lieblings-Angelplatz
laufen, weil die Eltern ihm nicht mal ein Fahrrad kau-
fen konnten. 

Sein Sohn Jack durfte 1950 im selben Alter immer-
hin noch eine Meile unbeaufsichtigt in den Wald hi-
nein gehen. Enkelin Vicky hat 1979 mit acht Jahren ei-
nen Bewegungsradius von etwa 800 Metern; sie darf per
Fahrrad in der Nachbarschaft herumfahren, zur  Schule
laufen und allein im Swimmingpool baden. Ihrem Sohn
Ed erlaubte sie 2007 ohne Aufsicht allerdings nur noch,
etwa 300 Meter bis ans Ende der Straße zu gehen. Den
kurzen Weg zur Schule und zu vermeintlich sicheren
Gegenden zum Fahrradfahren wird er mit dem Auto
gefahren.

Wie weit soll das noch so gehen, wie weit soll sich
die Kontrollspirale weiterdrehen? Denn bei jeder  neuen
Technik wird immer ein Restzweifel bleiben – für den
sicher bald der nächste Anbieter eine Lösung verspre-
chen wird. Es sei denn, wir machen uns wieder bewusst,
was wir unserem überdimensionierten Risiko- und
 Sicherheitsbedürfnis opfern: die Unbeschwertheit der
Kindheit. Und damit einhergehend auch die Freiheit
der Eltern. Vielleicht ist es an der Zeit, uns wieder da-
ran zu erinnern, warum wir Technologie eigentlich ent-
wickeln: um Dinge zu ermöglichen, nicht um Grenzen
zu setzen.  

52 TECHNOLOGY  R E V I E W  |  J U N I  2 0 1 5

H O R I Z O N TE
ESSAY

links 52

VERONIKA SZENTPÉTERY ist Redakteurin
von Technology Review. Sie ist gelernte
Biologin und berichtet über Medizin und
Medizintechnik, Biotechnologie sowie
benachbarte Themenbiotope.

tr.0615.050-052  18.05.15  13:39  Seite 52

© Copyright by Heise Medien


