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Studie: Das Lächeln eines Neugeborenen
ist kein Reflex, sondern wirklich echt
4. Dezember 2018 um 11:56, von Christine Spanjaard
Jahrelang wurde gedacht, dass Neugeborene noch nicht echt lachen können. Doch laut Emese Nagy,
Forscherin an der Dundee University (Amn. Stichting Kinderleven: Schottland), ist dieses liebe Lächeln
deines Babys sehr wohl an dich gerichtet. " Es ist ganz entschieden so, dass dieses Lächeln mehr als nur
ein Reflex ist."
Bewusstes Lächeln
Der Hauptgrund, warum Wissenschaftler dachten, dass es sich um einen Reflex handelte, war, dass Babys
nur mit ihrem Mund lachten, während bei Erwachsenen auch die Augen einbezogen sind. Nun zeigt sich,
dass auch beim Lächeln von Babys mehrere Muskeln im Gesicht beteiligt sind. ‘Babys beginnen häufig mit
dem Bewegen ihrer Wangen und ihrer Augenbrauen, bevor sie Lächeln, als würden sie ihre
Aufmerksamkeit auf das Gesicht ihres Versorgers richten', erläutert Dr. Nagy. ‘Es ist also sehr gut
möglich, dass Neugeborene sehr wohl bewusst lächeln.
Schlaues Baby
Außerdem spielt sich im Kopf eines Babys mehr ab, als man lange Zeit dachte. Sogar ein Neugeborenes
kann den Forschern zufolge bereits auf Berührungen mit einem Lächeln reagieren. Auch Gerüche und
Geschmäcker können ein lachendes Gesicht hervorrufen. Hinzu kommt, dass Babys beträchtlich mehr
lächeln während sie wach sind, als wenn sie schlafen. Laut Dr. Nagy weist dies auf soziales und
zielgerichtetes Verhalten anstatt auf willkürliches hin.

Speziell für dich
Und scheint dein Baby dich mehr anzulachen als Außenstehende? Auch das könnte genau so stimmen. Es
zeigt sich, dass Babys häufiger lachen, wenn die Mutter oder der Vater sie lieb anschaut oder berührt.
Mehr noch, ein Baby soll genau wissen, wann es dir ein breites Lächeln schenken muss. Wenn du müde
und gestresst bist beispielsweise, aber es deine Aufmerksamkeit will. ‘Babys haben schnell heraus,
welche Kraft ein Lächeln hat', sagt Nagy. Manche Babys schenken ihren Eltern sogar bereits nach 36
Stunden ihr erstes strahlendes Lächeln. Zusammengefasst also, dachtest du stets, dass dieses Lächeln
sehr wohl irgendwie an dich gerichtet war? Damit hast du wahrscheinlich vollkommen Recht!
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