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Über den Autor

Aeneas Rooch, geboren 1983, hat Mathematik und Physik studiert. 
Er ist als freier Wissenschaftsjournalist und seit Erwerb eines Kindes 
auch als Babyforscher tätig. Er spielt gerne Klavier und Badminton 
(aber selten gleichzeitig). Sein erstes Buch »Rubbel die Katz oder Wie 
man Wasser biegt« war ein SPIEGEL-Bestseller.
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 Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,

Kinder bringen uns zum Lachen, lassen uns staunen, können uns 
aber auch in Panik versetzen, selbst mich als Kinderarzt.

Einen dramatischen Moment erlebten wir während eines Segel-
törns. Unsere jüngste Tochter, die damals im Kleinkindalter 
war, lief plötzlich blau an. Sie hatte sich an einer Weingummi-
schlange verschluckt und rang nach Luft. In meinem Kopf 
begann es zu rattern. Hier draußen gab es kein Krankenhaus, 
das Festland war meilenweit entfernt. Du musst einen Luftröh-
renschnitt machen, schoss es mir durch den Kopf. Doch dann 
besann ich mich und griff unserer Tochter in den Rachen. Ich 
bekam das Weingummi zu fassen und zog es, mit Schweißper-
len auf der Stirn, Stück für Stück heraus – es durfte auf keinen 
Fall abreißen! Endlich machte es »Plopp«, und das Kind wurde 
wieder rosig. Die Tränen kamen, und wir lagen uns glücklich in 
den Armen. Ich habe in diesen Minuten selbst erlebt, wie ge-
fährlich es sein kann, wenn Kinder etwas verschlucken.

Immer wieder erleben wir mit Kindern komische Situationen 
und kuriose Dinge. Manches im Alltag lässt uns stutzen, und 
viele Fragen, die Eltern haben, kann ich als Vater von vier wun-
derbaren Kindern gut nachvollziehen. Denn nicht immer liegt 
die Erklärung auf der Hand, und hinter mancher simpel erschei-
nenden Frage verbirgt sich eine faszinierende Antwort. Wieso 
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hat ein Baby so weiche Haut? Warum muss es so oft aufstoßen? 
Haben Säuglinge einen Tauchreflex? Und sind Nüsse für Kin-
der wirklich gefährlich? (Ja, und auch Weingummischlangen!)

Ich finde es spannend und wichtig, die kleinen Geheimnisse 
rund um unsere Kinder zu lüften – und genau das macht »Mein 
wasserdichtes Baby«. Als Aeneas Rooch mich gefragt hat, ob ich 
ihn bei seinem neuen Buch wissenschaftlich beraten könnte, 
habe ich also sofort Ja gesagt. Ich hatte schon sein erstes Buch 
»Rubbel die Katz« mit großer Freude gelesen und war fasziniert, 
wie er komplizierte naturwissenschaftliche Phänomene so ver-
ständlich erklären kann – und noch dazu absolut korrekt und 
mit viel Humor. Das ist in diesem neuen Buch nicht anders.

Genießen Sie nun also den unterhaltsamen Text von Aeneas 
Rooch, lernen Sie Kapitel für Kapitel Neues über Kinder, tau-
chen Sie ein in die Faszination Kindheit, und wenn Sie Eltern 
sind, dann werten Sie es als besonderes Geschenk, die Welt ein 
weiteres Mal mit Kinderaugen betrachten zu dürfen!

Mit herzlichen Grüßen
Ihr Thomas Lücke

Prof. Dr. med. Thomas Lücke
Direktor der Universitäts-Kinderklinik Bochum

St. Josef-Hospital
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 Wettlauf gegen die Zeit
Wie lange kann man 

bedenkenlos vom Boden essen?

Inzwischen habe ich mich daran gewöhnt, dass es nach dem 
Essen unter unserem Küchentisch aussieht wie im Schweine-
stall (genau genommen sieht es mit Kindern überall in der 
Wohnung aus wie im Schweinestall, aber nach dem Essen 
unter dem Küchentisch ganz besonders): Es liegen angebissene 
Apfelspalten, Bananenstückchen und Weintrauben herum, da-
neben benagte Gurkenscheiben und Paprikasticks, zerkaute Käse-
würfel, vollgespeichelte Wurstfetzen, Reste von Milchbrötchen 
und Brotkrümel. Für ein kleines Kind ist Essen eben ein per-
manenter Kampf gegen die Schwerkraft, andauernd rutscht 
ihm etwas aus der Hand oder fällt ihm etwas aus dem Mund, 
gern schmeißt es aber auch aus reinem Vergnügen etwas her-
unter oder spuckt es aus. So landet bei jeder Mahlzeit eine 
beachtliche Menge Essen auf dem Fußboden. Ich habe noch 
nie nachgewogen, wie viel genau sich da so ansammelt (viel-
leicht aus unterbewusster Angst vor dem Ergebnis?), aber es ist 
auf jeden Fall eine beeindruckende Portion. Manchmal sieht es 
fast so aus, als liege mehr Essen unter dem Tisch als darauf.

Wenn die heruntergefallenen Häppchen nicht allzu übel be-
sabbert oder zerkaut sind, hebe ich sie meistens wieder auf und 
gebe sie meinem Kind zurück. Gästen würde ich sie vielleicht 
nicht mehr anbieten, aber das Kind achtet ganz offensichtlich 
noch nicht auf Etikette und Benehmen und hat auch noch einen 
eher weit gefassten Begriff von Appetitlichkeit und Hygiene. 
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… dass sich Hunde, wenn sie pinkeln oder einen Haufen ma-
chen, gern entlang des Erdmagnetfelds ausrichten,

… wie man kleckert, wenn man geht, während man eine Tasse 
Kaffee in der Hand hält,

… dass Schimpansen ihre Artgenossen auch an Fotos ihres Hin-
terteils erkennen können,

… ob Spucke als Reinigungsmittel taugt und
… wie man ein gekochtes Ei teilweise wieder »entkochen« 

kann.

Den Ergebnissen, zu denen Jillian Clarke bei ihrem Bodenkachel-
Versuch gelangt ist, kann man wie gesagt leider nicht vertrauen, 
denn der Versuch wurde weder von anderen Fachleuten über-
prüft, wie es bei wissenschaftlichen Arbeiten üblich ist, noch 
in einem Fachmagazin veröffentlicht – er wurde lediglich von 
der University of Illinois als Pressemitteilung her ausgegeben. 
(Darin wird übrigens ausführlich beschrieben, dass die Schü-
lerin versucht hat, ihre Studie auf einem echten Fußboden 
durchzuführen, aber auf dem ganzen Campus kein einziges 
Stückchen gefunden hat, das eine nennenswerte Menge an Bak-
terien trug, nicht einmal im Labor, in der Halle, im Wohnheim 
oder der Cafeteria. »Wir waren geschockt«, wird eine Dokto-
randin zitiert. Als Schlussfolgerung der Untersuchung wird in 
der Pressemeldung schließlich – neben den Resultaten über die 
Kontaminierung von Gummibärchen und Keksen – hervorge-
hoben: »Universitätsböden sind aus mikrobiologischer Perspek-
tive bemerkenswert sauber.« Lag dem unbekannten Verfasser der 
Pressemitteilung nur der wissenschaftliche Erkenntnisgewinn 
am Herzen, oder verfolgte er beim Schreiben pragmatischere 
Motive? Allerdings ist es vielleicht gar nicht so erwähnenswert, 
dass sich auf den Uni-Fußböden kaum Bakterien finden ließen, 
denn Bakterien mögen es gern feucht und warm, da kann es 
durchaus sein, dass sie sich auf kalten, trockenen Uni-Böden ein-
fach schlecht vermehren.)
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Um die Frage mit Gewissheit beantworten zu können, ob 
Lebensmittel nach fünf Sekunden auf dem Fußboden mit 
Bakterien kontaminiert sind, fehlen in der Untersuchung von 
Jillian Clarke ohnehin Angaben darüber, wie viele Bakterien 
genau auf die Kekse und Gummibärchen übergegangen sind – 
Details, die entscheidend sein könnten. Dafür wird aber noch 
eine Umfrage mitgeliefert, die die Schülerin unter Studenten 
gemacht hat. Ihr zufolge kennen 70 Prozent der Frauen und 
56 Prozent der Männer die Fünf-Sekunden-Regel, und die meis-
ten wenden sie auch an, wenn ihnen Essen auf den Boden fällt. 
Frauen essen außerdem eher etwas Aufgehobenes als Männer, 
und generell heben Menschen lieber Süßigkeiten vom Boden 
auf als Blumenkohl und Brokkoli – was wohl niemanden über-
rascht.

Etwa zehn Jahre später, im Jahr 2014, haben sich Biologie-
studenten aus Birmingham ebenfalls mit der Fünf-Sekunden-
Regel beschäftigt. Mit Fragebögen haben sie überprüft, wie Men-
schen zum Thema »Essen vom Boden« stehen (von den rund 
500 Befragten gaben 87 Prozent an, sie höben heruntergefal-
lene Nahrungsmittel auf und äßen sie noch; die meisten Frauen 
darunter verrieten außerdem, sie befolgten dabei die Fünf-Se-
kunden-Regel). Vor allem haben die Studenten aber in einem 
Experiment untersucht, wie gut Bakterien vom Fußboden auf 
Nahrungsmittel übergehen, und sich dafür konkret zwei han-
delsübliche Bakterienarten vorgenommen: Escherichia coli (die 
unter Wissenschaftlern berühmten Darmbakterien, mit denen 
auch schon die amerikanische Schülerin experimentiert hat) und 
Staphylococcus aureus (Bakterien, die auf unserer Haut leben 
und auch sonst praktisch überall vorkommen; sie verursachen 
in der Regel keine Krankheitssymptome, können manchmal 
aber doch für Furunkel, Lungenentzündungen, Herzentzündun-
gen oder Blutvergiftungen sorgen).

Die Studenten haben die Bakterien auf verschiedene Fuß-
böden geschmiert – auf Teppich, Laminat und Kacheln – und 
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gezählt, wie viele von ihnen es nach drei und nach 30 Sekun-
den geschafft hatten, auf Toast, Nudeln, Kekse und klebrige 
Süßigkeiten zu klettern, die zuvor auf dem Fußboden verteilt 
worden waren. Bei diesen Experimenten zeigte sich, dass es 
tatsächlich von der Zeit abhängt, wie viele Bakterien vom Fuß-
boden auf Nahrungsmittel übergehen: Nach drei Sekunden 
waren weniger Bakterien auf dem Essen zu finden als nach 
30 Sekunden. Die Studenten haben auch herausgefunden, dass 
es vor allem eine Frage der Fußbodenart ist, wie viele Bakterien 
aufs Essen springen: Auf glatten Oberflächen wie Laminat und 
Kacheln haben es Bakterien leicht, auf Teppich hingegen tun sie 
sich schwer.

Also stimmt die Fünf-Sekunden-Regel doch? Leider konn-
ten auch die britischen Studenten mit ihrer Untersuchung keine 
verlässliche Antwort liefern, denn auch sie ist nicht in einem 
Fachjournal, sondern lediglich als Pressemitteilung der Aston 
University erschienen (allerdings fehlen in dieser Mitteilung 
Schilderungen über die Vorzüge des universitären Fußbodens).

Es war also höchste Zeit, dass die Frage, wie schnell Bakte-
rien vom Fußboden aufs Essen springen, wissenschaftlich fun-
diert und ohne Zweifel geklärt wird. Das haben im Jahr 2016 
die Mikrobiologen Robyn Miranda und Donald Schaffner von 
der Rutgers University in New Jersey getan, und dieses Mal 
ist die Studie nicht bloß von der hauseigenen Pressestelle prä-
sentiert worden, sondern im Fachmagazin Applied and Environ-

mental Microbiology erschienen, das von der Amerikanischen 
Gesellschaft für Mikrobiologie herausgegeben wird. Die Mikro-
biologen kommen in ihrer Studie zu dem Schluss: Die Fünf-
Sekunden-Regel ist falsch.

Miranda und Schaffner gingen nach dem bewährten Rezept 
vor: Sie beschmierten Fußböden mit Bakterien, ließen Essen 
herunterfallen und zählten nach bestimmten Wartezeiten nach, 
wie viele Bakterien sich inzwischen auf dem Essen tummelten. 
Die Mikrobiologen wählten für ihre Experimente die Bakterien-
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art Klebsiella aerogenes, eine harmlose Verwandte der Salmonel-
len, und sie schmierten sie auf Stahl, Keramikfliesen, Holz und 
Teppichboden. Auf diese vier kontaminierten Fußböden ließen 
sie dann Wassermelonenstücke, Brot, Brot mit Butter und Wein-
gummi fallen. Nun hoben die Wissenschaftler die herunter-
geworfene Nahrung wieder auf – manchmal sofort, manchmal 
nach fünf Sekunden, in einigen Durchläufen nach 30 Sekun-
den und in anderen auch erst nach fünf Minuten – und unter-
suchten sie im Labor auf Bakterien. Jedes Experiment wieder-
holten sie mehrfach, sie waren also vermutlich eine ganze Weile 
damit beschäftigt, Essen aufzuheben – ganz wie junge Eltern.

Miranda und Schaffner fanden heraus, dass beim Bakterien-
transfer auf heruntergefallenes Essen alles eine Rolle spielen 
kann: die Art des Essens, die Liegedauer auf dem Fußboden 
und auch dessen Beschaffenheit. Eine einfache Regel, die alle 
Fälle abdeckt, gibt es nicht. Die Wissenschaftler schließen aus 
ihren Messungen zwar, dass die Bakterienwanderung vom Fuß-
boden auf die Speisen umso größer ist, je länger die Speisen 
dort liegen, bei der Wassermelone ist es jedoch so, dass sie 
praktisch sofort mit der vollen Dosis Bakterien belegt ist, so-
bald sie auf dem Boden ankommt, da braucht es gar keine 
Wartezeit mehr. Das liegt daran, dass die Wassermelone eine 
feuchte Oberfläche hat, auf der erstens Bakterien besonders 
gut vorankommen und die sich zweitens eng an den Unter-
grund anschmiegt. Die Bakterien schwimmen praktisch bereits 
auf dem gesamten Melonenstück herum, kaum dass es den 
Boden berührt hat; kein Bakterium ist so höflich oder träge 
und wartet fünf Sekunden. Die Regel ist also Unsinn, wie die-
ser Fall zeigt.

Brot beklettern Bakterien übrigens etwas gemächlicher, egal 
ob mit Butter oder ohne, und Gummibärchen am langsams-
ten. Außerdem konnten Robyn Miranda und Donald Schaffner 
mit ihrer Untersuchung bestätigen, was schon die Studenten 
aus Birmingham erkannt hatten: Der beste Fußboden, um davon 
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