
Auf einmal ist alles anders!

Gabriele K.-Sch.: „Freiwillig hätte ich nie „Hier“ geschrien, als es um die
Verteilung von Kindern mit Behinderung ging. Ich hätte mir auch nie
zugetraut, damit fertig zu werden. Aber jetzt, nahezu vierzig Jahre
später, muss ich sehen, dass mir das Leben mit einem „unperfekten“
Menschen unglaublich viel gegeben hat. Ich habe Solidarität erfah-
ren, echte Gespräche erlebt, Freundschaften geschlossen, meine
Maßstäbe für Wichtiges und Unwichtiges gewonnen und mich selber
zu einer Persönlichkeit entwickelt.“ 

Annäherung an Ihr besonderes Kind 

An die Stunde „Null“ erinnern sich wohl alle Elternpaare sehr genau.
Die einen mit einem Kloß im Hals, die anderen mit Wut im Bauch. Da-
bei ist es völlig gleichgültig, ob sich schon kurz nach der Geburt oder
erst später herausstellt, dass mit dem Baby etwas nicht stimmt. Ein
Schock ist es auf jeden Fall. Denn mit einem Schlag sind Hoffnungen
zunichte gemacht und Pläne fraglich geworden. Klar, Menschen mit
einer Behinderung hat jeder mal gesehen, aber jetzt ist da ein Baby, das
eigene Kind, von dem man sagt, es sei von einer Behinderung bedroht.
Gleichzeitig braucht dieser kleine Mensch sogar noch mehr als alle
gesunden Kinder seine Eltern. 

Keine Frage: Es gibt kaum eine Situation, die eine Familie mehr be-
lastet als diese, und die Bemühungen, damit zurechtzukommen, sind
ganz unterschiedlich. So gibt es die einen, die wie gelähmt sind. Sie
versinken manchmal monatelang in Passivität. Sie wollen alles nicht
wahrhaben oder sie grübeln und suchen nach Schuld bei sich oder an-
deren. Das genaue Gegenteil davon gibt es natürlich auch: hektische
Aktivitäten. Da werden alle möglichen Anstrengungen unternommen,
um die neuesten Therapien, die erfolgreichsten Operationen und die
besten Fördermaßnahmen aufzutreiben. Nicht selten aber geht der
Optimismus zu weit. Die Eltern klammern sich an die Hoffnung, dass
alles oder zumindest das meiste „wegzutherapieren“ sei. Ganz egal,

Verwendete Mac Distiller 4.0.x Joboptions
Dieser Report wurde automatisch mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v1.0.5" der IMPRESSED GmbH erstellt.Sie koennen diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 4.0.5 und 5.0.x kostenlos unter http://www.impressed.de herunterladen.ALLGEMEIN ----------------------------------------Dateioptionen:     Kompatibilität: PDF 1.3     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Ja     Piktogramme einbetten: Nein     Seiten automatisch drehen: Nein     Seiten von: 1     Seiten bis: Alle Seiten     Bund: Links     Auflösung: [ 300 300 ] dpi     Papierformat: [ 379 603 ] PunktKOMPRIMIERUNG ----------------------------------------Farbbilder:     Downsampling: Ja     Berechnungsmethode: Bikubische Neuberechnung     Downsample-Auflösung: 300 dpi     Downsampling für Bilder über: 450 dpi     Komprimieren: Ja     Automatische Bestimmung der Komprimierungsart: Ja     JPEG-Qualität: Hoch     Bitanzahl pro Pixel: Wie Original BitGraustufenbilder:     Downsampling: Ja     Berechnungsmethode: Bikubische Neuberechnung     Downsample-Auflösung: 300 dpi     Downsampling für Bilder über: 450 dpi     Komprimieren: Ja     Automatische Bestimmung der Komprimierungsart: Ja     JPEG-Qualität: Hoch     Bitanzahl pro Pixel: Wie Original BitSchwarzweiß-Bilder:     Downsampling: Ja     Berechnungsmethode: Bikubische Neuberechnung     Downsample-Auflösung: 1800 dpi     Downsampling für Bilder über: 2700 dpi     Komprimieren: Ja     Komprimierungsart: CCITT     CCITT-Gruppe: 4     Graustufen glätten: Nein     Text und Vektorgrafiken komprimieren: JaSCHRIFTEN ----------------------------------------     Alle Schriften einbetten: Ja     Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Ja     Untergruppen bilden unter: 100 %     Wenn Einbetten fehlschlägt: Warnen und weiterEinbetten:     Immer einbetten: [ ]     Nie einbetten: [ ]FARBE(N) ----------------------------------------Farbmanagement:     Farbumrechnungsmethode: Farbe nicht ändern     Methode: StandardGeräteabhängige Daten:     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Ja     Transferfunktionen: Beibehalten     Rastereinstellungen beibehalten: NeinERWEITERT ----------------------------------------Optionen:     Prolog/Epilog verwenden: Nein     PostScript-Datei darf Einstellungen überschreiben: Ja     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Ja     Illustrator-Überdruckmodus: Ja     Farbverläufe zu weichen Nuancen konvertieren: Ja     ASCII-Format: NeinDocument Structuring Conventions (DSC):     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja     DSC-Warnungen protokollieren: Ja     Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Nein     EPS-Info von DSC beibehalten: Ja     OPI-Kommentare beibehalten: Nein     Dokumentinfo von DSC beibehalten: JaANDERE ----------------------------------------     Distiller-Kern Version: 4050     ZIP-Komprimierung verwenden: Ja     Optimierungen deaktivieren: Nein     Bildspeicher: 524288 Byte     Farbbilder glätten: Nein     Graustufenbilder glätten: Nein     Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja     sRGB ICC-Profil: sRGB IEC61966-2.1ENDE DES REPORTS ----------------------------------------IMPRESSED GmbHBahrenfelder Chaussee 4922761 Hamburg, GermanyTel. +49 40 897189-0Fax +49 40 897189-71Email: info@impressed.deWeb: www.impressed.de

Adobe Acrobat Distiller 4.0.x Joboption Datei
<<     /ColorSettingsFile ()     /LockDistillerParams false     /DetectBlends true     /ParseDSCComments true     /DoThumbnails false     /AntiAliasMonoImages false     /MonoImageDownsampleType /Bicubic     /MaxSubsetPct 100     /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode     /GrayImageDownsampleType /Bicubic     /GrayImageFilter /DCTEncode     /ColorImageDownsampleThreshold 1.5     /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged     /CalGrayProfile (None)     /NeverEmbed [ ]     /ColorImageResolution 300     /UsePrologue false     /ColorImageDepth -1     /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)     /PreserveOverprintSettings true     /CompatibilityLevel 1.3     /UCRandBGInfo /Preserve     /EmitDSCWarnings true     /CreateJobTicket true     /DownsampleMonoImages true     /DownsampleColorImages true     /MonoImageDict << /K -1 >>     /ColorImageDownsampleType /Bicubic     /GrayImageDict << /VSamples [ 2 1 1 2 ] /Blend 1 /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 0.9 >>     /CalCMYKProfile (Adobe CMYK)     /MonoImageDepth -1     /PreserveEPSInfo true     /AutoFilterGrayImages true     /GrayACSImageDict << /Blend 1 /QFactor 0.55 /HSamples [ 2 1 1 2 ] /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>     /SubsetFonts true     /ColorImageFilter /DCTEncode     /AutoRotatePages /None     /ASCII85EncodePages false     /PreserveCopyPage true     /EncodeMonoImages true     /PreserveOPIComments false     /ColorImageDict << /VSamples [ 2 1 1 2 ] /Blend 1 /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 0.9 >>     /AntiAliasGrayImages false     /GrayImageDepth -1     /CannotEmbedFontPolicy /Warning     /EndPage -1     /TransferFunctionInfo /Preserve     /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)     /EncodeColorImages true     /EncodeGrayImages true     /ColorACSImageDict << /Blend 1 /QFactor 0.55 /HSamples [ 2 1 1 2 ] /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>     /Optimize true     /ParseDSCCommentsForDocInfo true     /GrayImageDownsampleThreshold 1.5     /MonoImageDownsampleThreshold 1.5     /AutoPositionEPSFiles false     /MonoImageResolution 1800     /GrayImageResolution 300     /AutoFilterColorImages true     /AlwaysEmbed [ ]     /ImageMemory 524288     /OPM 1     /DefaultRenderingIntent /Default     /EmbedAllFonts true     /StartPage 1     /DownsampleGrayImages true     /AntiAliasColorImages false     /ConvertImagesToIndexed true     /PreserveHalftoneInfo false     /CompressPages true     /Binding /Left>> setdistillerparams<<     /PageSize [ 595.276 841.890 ]     /HWResolution [ 300 300 ]>> setpagedevice



wie der Einzelne reagiert, die Anfangszeit ist immer eine Ausnahme-
zeit. 

Das gilt in ganz besonderer Weise auch für die so genannten „Früh-
chen“. Die ganze Familie wird Hals über Kopf damit konfrontiert,
dass hier ein besonders winziges Menschenkind viel zu früh auf die
Welt gekommen ist. Meistens muss es noch lange im Krankenhaus
bleiben und immer schwebt über den Eltern die Sorge, ob sich ihr Baby
davon erholt oder ob irgendwelche Schäden zurückbleiben.

Manche Paare schweißt diese Zeit besonders zusammen. Nicht sel-
ten aber zerbrechen die Beziehungen an den vielfältigen Belastungen.
Jedenfalls befinden sich Eltern in dieser Situation in einem Gefühls-
wirrwarr, bestehend aus Schuld- und Pflichtgefühlen, Angst und
Trauer, Unsicherheit und Glück. Keiner weiß genau, was da auf ihn zu-
kommt. Niemand kann exakt voraussagen, wie sich ein Kind ent-
wickeln wird. Das hängt von zu vielen Dingen ab. Selbstverständlich
gibt es Anhaltspunkte und Erfahrungswerte, die gewisse Vorhersagen
erlauben, doch der Rahmen dessen, was im besten oder im schlimm-
sten Fall möglich ist, bleibt dennoch immer weit gesteckt. Diese Un-
sicherheit belastet natürlich. Wie lange der Zustand der Verunsiche-
rung dauert, hängt von der einzelnen Persönlichkeit ab und davon, wie
sich das Leben mit dem Kind gestaltet. 

Hat das neugeborene Baby außerdem spezielle gesundheitliche
Probleme, so wird die erste Zeit mit dem Kind zusätzlich belastet. Am
meisten an den Nerven zehrt aber, wenn man auf Dauer zu wenig
Schlaf bekommt. Da wird es dann ganz schön schwierig, das Baby im-
mer geduldig und liebevoll zu versorgen. Vor allem zu früh geborene
Kinder muss man auch nachts regelmäßig füttern, was sehr lange dau-
ern kann. Andere haben ein Überwachungsgerät, das eventuelle At-
mungsaussetzer mit einem Piepsen registriert. Falscher Alarm ist dabei
nicht selten . . .

Wenn die Säuglinge nach der Entlassung der Mutter noch länger in
der Klinik bleiben müssen, beginnt – meist für die Mütter – eine be-
sonders aufreibende Zeit. Vor allem wenn die Mutter ihr Kind mit
Muttermilch versorgen möchte, pendelt sie ständig zwischen ihrem
Zuhause und der Klinik hin und her, kommt nicht zur Ruhe und hat
viel zu wenig Zeit, sich mit ihrem Kind näher zu beschäftigen, es rich-
tig kennen zu lernen.

Solche und andere Startschwierigkeiten belasten das Verhältnis der
Eltern zu ihrem Kind – und umgekehrt.

Setzen Sie sich nicht unter Druck, alles perfekt erledigen zu müssen.
Lassen Sie sich auf jeden Fall Zeit und seien Sie geduldig mit sich selbst! 
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Denn gleichzeitig fordert der Alltag sein Recht, und trotz aller An-
fangsschwierigkeiten müssen jede Menge praktische Probleme gelöst
werden. Da kann es z.B. darum gehen, Termine für weitere Unter-
suchungen zu vereinbaren oder bestimmte Therapien in die Wege zu
leiten. Auch die Krankenkasse muss informiert werden, Ausweise und
mögliche finanzielle Hilfen sollte man frühzeitig beantragen. 

Glücklicherweise kehrt früher oder später meistens wieder Ruhe
ins Familienleben ein. Obwohl wirklich alles anders ist als vorher, wird
man doch sicherer im Umgang mit der gesamten Situation. Hilfe von
außen ist dennoch bei fast allen irgendwann einmal nötig. Ob es sich
dabei um bestimmte Fördermaßnahmen, medizinische Fragen oder Er-
ziehungsprobleme handelt, Sie sollten sich auf jeden Fall nicht scheuen,
Ratschläge von Fachleuten einzuholen. Ganz wichtig kann das Ge-
spräch mit ebenfalls betroffenen Eltern sein. Sie haben oder hatten
vielleicht ähnliche Schwierigkeiten. Trotzdem wird es immer wieder
Momente geben, in denen nichts und niemand weiterhelfen kann, weil
Sie nur Trauer und Angst vor der Zukunft empfinden. 

Inge B.: „Noch vier oder fünf Jahre nach der Geburt meines Sohnes er-
tappte ich mich, wenn er einmal wieder einen seiner häufigen Infekte
hatte, bei der Frage ob ich wohl erleichtert wäre, wenn er jetzt an die-
sem Infekt sterben würde. Zugleich liebte ich ihn, ich brauchte ihn nur
anzuschauen und mir wurde warm ums Herz. Diesen Spagat habe ich
lange mit mir allein abgemacht, denn ich hielt solche widersprüch-
lichen Gefühle für irgendwie widernatürlich. Alle Welt behauptete, ich
müsse mein Kind nur annehmen, wie es ist, aber niemand konnte mir
sagen, wie ich das machen sollte. Erst langsam habe ich gelernt, mit
dieser Mischung aus Schmerz und Liebe zu leben.“

„Ich muss mit Ihnen reden . . .“ – Aufklärungsgespräche

Schon in der Schwangerschaft gibt es Momente, in denen werdende
Mütter darüber nachdenken: „Was wäre, wenn irgendetwas nicht in
Ordnung ist?“. Aber diese dummen Ideen haben sie sich schnell selbst
verboten oder wieder ausreden lassen. Vermutlich ist es auch Ihnen so
gegangen: Irgendwann stand da auf einmal ein Arzt oder eine Thera-
peutin und teilte Ihnen mit, dass Ihr Kind von Behinderung bedroht
oder bereits behindert ist und es möglicherweise auch sein Leben lang
bleiben wird. 
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