
Die Eltern-Kind-Beziehung

Nach einer Frühgeburt kann eine Begegnung zwischen Mutter und 
Kind häufig nur flüchtig, oftmals gar nicht stattfinden. Ein ungestör-
tes Kennenlernen wird später, wenn das Frühgeborene bereits kein 
Neugeborenes mehr ist, möglich sein. Die erste Beziehung nach der 
Geburt bedeutet Trennung.
 Der Mutter, den Eltern sollte erklärt werden, dass jeder Säugling bei  
Erwachsenen, auch bei seinen Betreuern, intuitiv unbewusst eine spe-
zifische Fürsorge auslöst. Ein Geschehen, welches nur schwer kontrol-
lierbar ist. Es wird den Eltern aber Vertrauen geben, dass die Säuglings-
schwestern sich mit besonderer Fürsorge ihrem Kind zuwenden werden 
(Papoušek/Papoušek 1985). Das Gefüge psychischer Sicherheit wird 
nicht desorganisiert beginnen (Grossmann/Grossmann 2012).
 Ein modernes Baby-Watch-System kann die Situation des Kindes 
vermitteln. Erkundigungen nach dem Befinden des frühge borenen Kin-
des und Besuche auf der Intensivstation in der entfernt gelegenen Kin-
derklinik ermöglichen dem Vater, über das Baby zu berich ten. Vielleicht 
haben seine Besuche bereits Zuneigung zu Sohn oder Tochter entstehen 
lassen. Auch der erste Besuch der Mutter bei ihrem Kind, wenn auch 
nach Tagen, sollte ihr die Möglichkeit bieten, allein und ungestört ihre 
erste Erfahrung, ihre erste Kontaktnahme zu genießen. Ein erstes Strei-
cheln wird den Eltern dann möglichst erlaubt. Vielleicht dürfen sie einen 
gut gereinigten Zeigefinger auf die Lippen des Säuglings legen, um ein 
Saugen für das Kind und sich erlebbar zu machen.
 In anderen Geburtskliniken ist eine Neugeborenen-Intensivstation 
direkt im selben Haus vorhanden. Die Kinder werden erst nach Tagen 
oder Wochen in die Kinderklinik verlegt, wenn der Zustand stabil ist. 
Bald nach der Geburt kann die Mutter ihrem zu früh geborenen Kind 
einen ersten Besuch abstatten. Je häufiger die Mutter, die Eltern ihr 
Kind besuchen und kleine Verrichtungen übernehmen, desto sicherer 
werden die gegenseitigen Gefühle. Auch das Kind ist, je älter es wird, 
immer stärker in diese Wechselbeziehung eingeschlossen. Alles muss 
aus der Sicht des zu früh geborenen Kindes bedacht werden. Bindung 
darf nicht nur unter dem Aspekt der frühen Kindheit betrachtet werden. 
Auch sie vollzieht sich prozesshaft wechselnd und beeinflusst lebens-
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lang Gefühle und Verhaltensweisen in Wechselbeziehung (s. a. Kapitel 
zur Entwicklung des Sozialverhaltens).

Abpumpen und Stillen – Trinken-Lernen

Schwestern und Ärzte werden die Mutter anleiten, die Milch abzupum-
pen. Es gibt der Mutter Gewissheit, ganz aktiv zum Wohlergehen ihres 
Kindes beizutragen, wenn es mit Muttermilch ernährt werden kann. 
Das Abpumpen kann zum indirekten Stillen werden, wenn die Mutter 
eine gute Anleitung zum Wie des Abpumpens bekommt: Bevor mit 
dem Abpumpen begonnen wird, ist es günstig, wenn sich die Mutter 
– sozusagen als Einstimmungsphase – der eigenen Körperpflege wid-
met. Sie könnte duschen, die Hände gründlich säubern. Sorgfältig sind 
die Brüste zu streichen und zu reinigen.
 Nach der Reinigung tut es gut, einen ruhigen Platz einzunehmen. 
Mit dem Abpumpen sollte erst intensiv begonnen werden, wenn die 
Mutter ein Prickeln in der Brust spürt und der Milchflussreflex einsetzt. 
Stress, Angst, Aufregung verhindern den Milchfluss. Wohlempfinden, 
zärtliche Partnerbeziehungen und Harmonie begünstigen ihn. Ab-
saugrhythmen und Milchfluss sollten ganz bewusst wahrgenommen 
werden. Es stimuliert die Mutter, mit dem Stillen zu beginnen. Eine 
Mutter sagte einmal: „Meine Milch wird mein Kind am Leben erhalten.“ 
Das Stillen ist eine Art Nahrungsteilung mit dem Kind und bedeutet 
innige Beziehung.
 In der Klinik werden mit dem Frühgeborenen vor dem Anbieten der 
Brust Trinkversuche unternommen. Die Mutter sollte den Trink rhythmus 
ihres Kindes vor dem ersten Anlegen an die Brust beobach ten dürfen. 
Der Termin des ersten Stillens liegt meistens um die 32. – 36. errechnete 
Lebenswoche. Ist das Kind stabil, kann der Zeitpunkt auch früher sein. 
Eine kleine Mundstimulation, indem die Brustwarze nicht sofort im 
Mund des Kindes belassen wird, regt den Milchfluss und das Suchen des 
Kindes nach der Berührungsstelle an. Suchen und Finden der Brustwar-
ze ist ein häufig vernachlässigter Prozess zwischen Mutter und Kind zu 
Beginn einer Mahlzeit. Im klinischen Alltag besteht deshalb eine Mi-
schung der Methoden der Nahrungsaufnahme von der Sondenernährung 
über das Stillen bis hin zum Trinken aus der Flasche.
 Die Milch von Müttern zu früh geborener Kinder, besonders solcher 
vor 32 SSW geborenen, weist ernährungsphysiologisch gesehen erheb-
liche Einschränkungen auf und ist für die Ernährung des Kindes allein 
nicht ausreichend (vgl.: Die Nährstoffe und ihre Bedeutung in der 
Ernährung des Frühgeborenen. In: Frank et al. 2005, S. 15 – 93).



 Trinken-Lernen kann eine schwere Belastung für den zarten Kör-
per, den kleinen Magen und das noch unreife Stoffwechselgeschehen 
sein. Schwierigkeiten bereitet auch die Koordinierung des Rhythmus 
Saugen – Atmen – Schlucken.
 Die Sondenernährung kann über einen Perfusor durchgeführt wer-
den. Dann fließt die Nahrung langsam und ununterbrochen über die 
durch die Nase in den Magen geführte Sonde. Zum anderen kann in 
bestimmten Zeitabständen die Nahrung in Portionen mit einer Spritze 
über die Sonde in den Magen gebracht werden.
 In jedem Fall entbehrt die Ernährung des Kindes der genüsslichen 
Erlebnissituation des Sich-selbst-Versorgens durch eigenaktives Trin-
ken. Bei der kontinuierlichen Perfusor-Ernährung fehlen die Erlebnis-
se von Hunger und Sättigung und das Gefühl für Lebensrhythmus. 
Gerade Rhythmisierung ist eine gute Lernhilfe für Selbstständigkeit. 
Im Allgemeinen wird rasch von der Perfusor-Methode zur rhythmi-
schen Ernährung übergegangen. Aber auch dann fällt der Mund als 
Organ der Bewältigung erster selbstständiger Aufgaben aus. Er bietet 
Neu- und Frühgeborenen die lebensnotwendige Grundlage körperli-
cher und seelischer Entwicklung (Müßig 1990). Der Mund ist gemein-
sam mit Lippen, Zunge und Rachenräumen ein wertvolles, komplexes 
Wahrnehmungsorgan mit Tastzellen. Bei Berührung kommt es zu Be-
wegungsimpulsen aller Muskeln, die am Suchen, Saugen und Schlucken 
beteiligt sind. Gleichzeitig entwickelt sich das Geschmackssystem.
 Um die Sondenernährung tatsächlich nur so lange wie nötig durch-
zuführen, ist es notwendig, die Entwicklung der Mundfunktionen zu 
prüfen. Pflegepersonal und Eltern können durch Berühren der Mund-
winkel feststellen, ob das Kind versucht, das Köpfchen in Richtung 
Berührungsstelle zu bewegen. Einige Sekunden können vergehen, bis 
das Kind nach der vermeintlichen Nahrungsquelle zu suchen beginnt.
 Zuverlässige Kriterien zur Prüfung des Selbst-trinken-Könnens sind 
ein kräftiger, beständiger Saugrhythmus und die Saugeffektivität. Der 
Saugrhythmus kann durch Schwestern und Eltern mit dem auf das 
vordere Drittel der kindlichen Zunge aufgelegten Zeigefinger getestet 
werden. Zu spüren sind wellenartige Bewegungen der Zunge, die von 
hinten nach vorne abnehmen, bis die Zunge die Spitze des Zeigefingers 
umschließt. Wird eine erste kleine Menge Nahrung getrunken, kann die 
Menge allmählich je nach Belastbarkeit des Kindes gesteigert werden.
 Neben der Sondenernährung sollte früh bei jeder Mahlzeit ein sti-
mulierendes Mundtraining erfolgen, bis das Kind selbstständig zu 
trinken in der Lage ist. Eine häufige Fehlerquelle beim Erlernen des 
Trinkens ist das zu große Saugerloch. Tatsächlich darf die Nahrung nur  
tropfenweise fließen. Vor jedem Trinkversuch muss der Nahrungsfluss 
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unbedingt geprüft werden. Fließt die Nahrung zu schnell, können 
Saugen und Schlucken nicht koordiniert werden.
 In einer zu kurzen Zeitspanne bis zum Passieren der Nahrung des 
Rachenraumes kann sich die Muskulatur nicht auf das Schlucken ein-
stellen. Das Kind könnte sich verschlucken. Meistens wird diese Situa-
tion in der Praxis falsch bewertet, und es heißt „Das Kind trinkt 
schlecht“. Beim Einführen des Saugers in den Mund muss gewartet 
werden, bis bei Berührung der Lippen ein Suchen des Kindes nach dem 
Sauger einsetzt. Nicht erlaubt ist das Auslösen des Würgereflexes. Der 
Würgereflex ist mit der Geburt auch bei kleinsten Frühgeborenen 
vorhanden. Im Laufe der Lebensentwicklung eines jeden Menschen 
wird er zwar schwächer, bleibt aber immer bestehen. Wird der Würge-
reflex beim Trinken-Lernen provoziert, bedeutet dies, dass das negati-
ve Erleben von selbstständigem Essen und u. U. auch der Reflex ver-
stärkt werden. Die Ess-Schwierigkeiten könnten sich verfestigen.
 Richtige Essgewohnheiten zu erwerben bedeutet gleichzeitig, alle  
Organe zu trainieren, die am Sprechvorgang beteiligt sind. Also Vor-
bereitung des selbstständigen Sprechenlernens. Zu lange Sondener-
nährung kann verzögerte aktive Sprachentwicklung bedeuten. Für die 
Sprachentwicklung wird nicht nur eine gut trainierte Mund- und Hals-
muskulatur benötigt, sondern auch ein physiologisch richtiger Atem-
rhythmus. Bei kleinen Frühgeborenen wird die Verwendung einer 
nasalen Sonde auf vielen perinatologischen Stationen praktiziert. Früh-
geborene atmen, wie Reifgeborene auch, ausschließlich durch die Nase, 
besser ist es deshalb, die Magensonde durch den Mund einzuführen. 
Auf jeden Fall darf nur das kleinere Nasenloch als Sondeneingang 
benutzt werden, das größere wird benötigt, den Atemstrom so weit 
wie möglich aufrechtzuerhalten. Mit einem Pflaster zwischen Oberlip-
pe und den Nasenflügeln wird die Sonde fixiert. Leicht kann ein Pflas-
terstreifen auch nur winzigst zu breit geschnitten sein und für die 
Atemwege zum Hindernis werden. Eine Verlängerung des Atemver-
haltens im Sinne eines unrhythmischen, unkoordinierten Atems kann 
die Folge sein. Unerwünschte Atmungsmuster festigen sich bei früh-
geborenen Säuglingen durch die über längere Zeit bestehende Sonden-
ernährung und werden zur Gewohnheit, auch eine weitere Ursache 
für Ess- und Sprachschwierigkeiten. Nahezu jedes Frühgeborene be-
nötigt Unterstützung für die Entwicklung seiner Mundfunktionen. 
Über- und Unterempfind lichkeit können die Folge von langer Sonden-
ernährung sein. Sollte eine Hypersensibilität (Überempfindlichkeit) 
vorliegen, dürfen Wangen, Lippen und vorderer Zungenbereich kei-
nesfalls stimulierend gestreichelt werden. Unweigerlich würde eine 
Verstärkung der Überempfind lichkeit provoziert. Aber auch der zu 



breite Sauger für diese filigranen Gesichtsverhältnisse, der häufig als 
Dauergabe verabreicht wird, führt zu Komplikationen. Das Kieferge-
lenk verharrt in Dauerfehlstellung und wird blockiert. Der Unterkiefer 
befindet sich in Dauerhängestellung, der schlechte Mundschluss ist 
vorprogrammiert und damit verbunden dann logopädische Probleme.
 Gelingt bei Kindern das Trinken über Saugen und Schlucken nicht,  
so sollte rasch auf Löffelnahrung übergegangen werden. Mit der Geburt 
vorhanden ist ebenfalls der Beißreflex (Vater/Bondzio 1981). Er könn-
te nach einigen Monaten genutzt werden, angedickte Nahrung zu 
reichen, zumindest versuchsweise, um Geschmacks- und Schluckent-
wicklung zu begünstigen. Während des aktiven Trinkens sollte das 
Frühgeborene so gelagert sein, dass die Hände frei sind. Zu Beginn der 
Mahlzeit zeigt sich an ihnen ein kräftiger Faustschluss, der sich zum 
Ende der Mahlzeit hin, wenn ein Sättigungsgefühl erreicht wird, auflöst 
und die Hände schlaff geöffnet sind. Auch die Zehen werden zu einer 
angedeuteten „Faust“. Dieses Verhalten gibt Aufschluss über die Güte 
des Saug- und Essprozesses. Mutter, Vater oder andere fütternde Per-
sonen erleben allmählich die Mundgeschicklichkeit ihres Kindes, das 
Genießen von Nahrung, gegenseitiges Wohlbehagen und die immer 
selbstständiger werdende Art und Weise des Essens. Für Kinder, die 
mit irgendeiner Form von Spaltbildungen geboren wurden, gelten im 
Wesentlichen die genannten Ratschläge. Bedacht  werden sollte, dass 
eine Gaumenplatte die Zunge aus der typischen rückwärtigen Einlage-
rung herausbringt und nach vorn verlagert, so könnten auch diese 
Kinder gestillt werden. Bei Flaschenernährung muss anfänglich ein 
weicher Sauger probiert werden; dann sollte rasch auf einen kurzen, 
harten Gummisauger übergegangen werden.

Hinweise zum Trinken-Lernen:

n Tagsüber im Rhythmus von 2 – 3 Stunden füttern, nicht zu große  
Mengen mit der Sonde verabreichen und mit Such- und Saugübungen 
koppeln.

n Nachts fehlende Nahrungsmengen langsam über den Perfusor als 
Dauerfluss ausgleichend anbieten, ohne dass das Kind stimuliert oder 
anderweitig aktiviert wird.

n Wird die Sonde gewechselt, vor dem Neulegen das Frühgeborene  
so lange wie möglich mit freien Nasenlöchern eigenaktiv trinken  
lassen.

n Während der Trinkversuche auf die Hand, die das Köpfchen stützt, 
ein Moltontuch legen, um den Hinterkopf des Kindes weich und 
breitflächig zu berühren. Überstreckungen werden so vermieden.
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n Zeigt sich eine Überstreckungstendenz des kindlichen Halses, was 
das Trinken erschweren würde, das Köpfchen leicht zum Brustbein 
hin  bewegen.

n Dann erst die Lippen berühren (ganz zart), bis das Suchen beginnt.
n Nun das Fläschchen mit der warmen Nahrung auf das vordere Drit-

tel der Zunge in den Mund einführen.
n Während des Trinkens dürfen die Hände des Kindes nicht bedeckt 

sein, um den Faustschluss als Zeichen des Hungers und die schlaffen, 
geöffneten Hände zum Ende der Mahlzeit (das Sattsein) nicht zu 
beeinflussen.

n Trinkt ein Frühgeborenes etwa 80 % der Nahrung selbstständig,  
sollte nur noch nachts über die Sonde ernährt werden.

n Nach wenigen Tagen kann auf die Sonde verzichtet werden.

Kein Kind sollte mit einer Sonde aus der Kinderklinik entlassen werden. 
Es ist erwiesen, dass eine zu lange Sondenernährung Essverhaltensstö-
rungen bewirken kann. Zur Ontogenese der Trink- und Ess ver hal-
tensentwicklung s. a. S. 41. Drei- bis viermal so häufig treten Essverhal-
tensstörungen bei Frühgeborenen auf im Vergleich zu Reifgeborenen!

Gemeinsames Tun und Ruhen nach Art der Kängurus

Die in Australien lebenden Kängurus sind Beuteltiere, deren Junge 
extrem früh und unreif geboren werden. Eine Riesenkängurumutter 
kann beispielsweise bis zu 30 kg schwer sein. Das neugeborene Jungtier 
wiegt etwa nur 1 Gramm und ist etwa 2 cm lang. Das Haarkleid fehlt. 
Die langen Hinterbeine zum Springen sind noch kurz. Augen und 
Ohren sind unausgebildet. Leicht könnte das Kängurujunge auskühlen. 
Es besitzt aber schon die angeborene Fähigkeit, selbstständig in den 
Beutel der Mutter zu klettern. Dieser Tragebeutel befindet sich am 
Bauch des Muttertieres. Er wird, bevor das Neugeborene in der schüt-
zenden Tasche verschwindet, sorgfältig von der Mutter durch Aus-
lecken der Innenwände gesäubert.
 Nach der Geburt hängt das Junge noch an der Nabelschnur. Es beginnt 
aber schon seinen Kletterweg. 3 – 5 Minuten später wird die Nachgeburt 
geboren. Das Muttertier leckt Schleim und Blut weg. Währenddessen 
setzt das Junge seinen Weg von etwa 30 – 50 cm Länge fort. Nach 20 – 30 
Minuten erreicht es den Beutel (quasi ein „Känguru-Inkubator“). Die 
Zitze der Mutter befindet sich innerhalb desselben. Sofort sucht das 
Junge seine Zitze und saugt daran. Durch die Stimulation des Saugens 
schwillt die Zitze innerhalb des Maules des frühgeborenen Kängurus an 




