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für Sina eine Gratwanderung zwischen Mit-
machen, richtigem Platz auf der Bühne fin-
den, zwischendurch sitzen bleiben wollen, 
die Bühne verlassen, da sie lieber zuschau-
en möchte, und heller Begeisterung für den 
anschließenden Applaus.“

„Wenn die Chorleiterinnen krank sind, 
vertrete ich sie“

Es sind vor allem diese Musicals, die es 
Sina angetan haben. Schon nach wenigen 
gemeinsamen Proben kann sie sämtliche 
Lieder auswendig – auch die der anderen 
Chorgruppen und Solisten. Zu Hause spielt 
sie ihre Lieblingsrollen nach, die sie auch 
Jahre später noch parat hat, verkleidet sich, 
schaut sich immer wieder die Film-Aufnah-
men an. Die Frage nach ihren Lieblings-
beschäftigungen beantwortet sie prompt: 
„Singen, Tanzen, Chorleiterin spielen.“ Au-
ßerdem spielt sie Flöte und Veeh-Harfe, 
ein von Hermann Veeh ursprünglich spe-
ziell für Kinder mit Down-Syndrom ent-
wickeltes Instrument, geht gerne Turnen, 
Schwimmen und manchmal sogar Reiten. 
Aber der Chor ist ihr Favorit und macht sie 
offenbar selbstbewusst: „Wenn die Chorlei-
terinnen krank sind, vertrete ich sie.“

Hobby gemeinsam mit anderen ausüben
Sina ist bei weitem nicht das einzige Kind 
mit Down-Syndrom, das ein Hobby ge-
meinsam mit nicht behinderten Kindern 
ausübt. Auch hier gibt es Vorlieben und 
Neigungen z.B. für Sport, Kunst, Thea-
ter oder eben Musik. Nicht vergessen darf 
man, dass bedingt durch sehr unterschied-
liche Ausprägungen der Trisomie 21 auch 
große Unterschiede in der Leistungsfähig-
keit bestehen. In jedem Fall werden zuneh-
mend Gruppen gesucht, in die Kinder mit 
Down-Syndrom integriert werden können. 
Letztlich profitieren davon alle Kinder, ist 
Sinas Mutter überzeugt: „Die nicht behin-
derten Kinder lernen, im täglichen Um-
gang Rücksicht zu nehmen, zu unterstützen 
und Behinderung als etwas Natürliches an-
zunehmen, was uns Erwachsenen oft fehlt. 
Sie lernen auch, mal Kontra zu geben und 
Grenzen zu setzen, was auch Kinder mit 
Down-Syndrom dringend brauchen.“ Und 
Sina ist ganz in ihrem Element.

Heike Weis
Tel. 07127/237752, Fax 237753, 
E-Mail: heike-weis@web.de

Als ich in der letzten Ausgabe den Artikel 
über das Stillen von Kindern mit Down-
Syndrom gelesen habe, ist es bei mir wieder 
hochgekommen, dieses unendliche Drama 
ums Stillen nach der Geburt meines ersten 
Kindes Willi im Frühjahr 2007. 

Ich erinnere mich noch, wie das erste 
Anlegen im Kreißsaal hinter dem ganzen 
Diagnose-Chaos irgendwie in Vergessen-
heit geraten war. Aber irgendwann, nach 
mehreren Stunden im Kreißsaal, während 
wir auf den Kinderarzt warteten, fragte ich 
die Hebamme, ob ich meinen Sohn denn 
nicht an die Brust legen könnte, und erin-
nere mich noch gut an das leichte Zögern 
in ihrem Gesicht. Es war Angst gewesen, 
Angst davor, dass es vielleicht nicht klappen 
könnte mit dem Trinken an der Brust. Aber 
dann half sie mir beim Anlegen und Willi 
nuckelte fleißig und ich war glücklich und 
auch die Hebamme war sichtlich erleichtert. 
Sie sagte: „Der schafft das, so wie der saugt.“ 
Da wusste ich noch gar nicht genau, was sie 
damit eigentlich sagen wollte.

Allerdings begann man schon am zwei-
ten Tag damit, jede Mahlzeit meines Sohnes 
zu wiegen. Er wurde vor dem Anlegen und 
zwischendurch und danach auf die Waa-
ge gelegt, um zu schauen, wie viel er „ge-
schafft“ hatte. Gern schlief Willi an meiner 
Brust sofort ein und wir zogen ihn aus, da-
mit er es kühl und nicht zu gemütlich hatte, 
und ich massierte Händchen, Füße und jede 
Menge andere Punkte, um ihn zum Trinken 
zu animieren. Das ganze Programm dau-
erte meist über eine Stunde lang und wur-
de alle vier Stunden wiederholt. Willi zeigte 
selber nie Hunger, wir weckten ihn nach der 
Uhr. Bald kam dazu noch das Abpumpen 
von Muttermilch, um die Milchproduktion 
anzukurbeln. Am dritten Tag kam Willi an 
den Tropf, da er eine schwere Gelbsucht be-
kommen hatte. Nur zwei Tage später hatte 
er eine Magensonde.

Ich habe den Kampf verloren
Meine beste Freundin hat die SMS auf-
bewahrt, die ich ihr in der ersten Zeit im 
Krankenhaus aufs Handy geschickt habe. 
Neulich hat sie mir den Text von jenem Tag 
vorgelesen. Er lautete: „Ich habe den Kampf 
verloren, Willi hat heute Morgen eine  
Nasensonde bekommen.“ 

Genau so habe ich es gesehen, wie einen 
Kampf! Ich wollte Willi stillen, um jeden 

Preis. In der Literatur, die sich bei uns im 
Krankenhauszimmer zum Thema Down-
Syndrom sammelte, konnte ich überall le-
sen, wie wichtig es ist, gerade sein Kind mit 
Down-Syndrom zu stillen, für die Mund-
motorik, für die Abwehrkräfte, für das Mut-
ter-Kind-Verhältnis. 

Auf der Wöchnerinnen-Station be-
kam ich alle erdenkliche Hilfe der Schwes-
tern und Hebammen. Einmal fütterte eine 
Schwester Willi mit einem Fläschchen, um 
mir etwas Schlaf zu gönnen, und ich war 
wirklich wütend darüber. Aber aus einem 
Sauger konnte Willi noch viel weniger trin-
ken als aus der Brust. 

Ich hasste diese Magensonde im Gesicht 
meines Babys, ich wollte es „unverletzt“ se-
hen. Wir versuchten es mit Fingerfeeding 
und Trinken aus dem Becherchen und 
mit Löffeln der Milch, aber nichts funktio-
nierte, alles war Stress. Wir wurden bald auf 
die Kinderstation der Uniklinik verlegt und 
konnten das Krankenhaus die ersten sechs 
Wochen nicht verlassen. In dieser Zeit wur-
den das Stillen, Wiegen und Milchabpum-
pen immer mehr zu meinem Lebensmit-
telpunkt. Ich hatte das Gefühl, dass es das 
Einzige war, was ich für mein Kind tun 
konnte (außer vielleicht noch das ständige 
Inhalieren …).  

Die Krankenschwestern ermutigten 
mich nicht zum Stillen, im Gegenteil, man 
sagte mir immer wieder, ich würde meinen 
Sohn ermüden und erschöpfen. Ich erin-
nere mich noch gut an die vielen einsamen 
Nächte, die ich weinend mit meinem Baby 
auf dem Arm dort im Krankenhauszim-
mer versuchte, ihn erfolglos zu stillen. Oft 
dauerte es eine Viertelstunde, bis Willi die 

Stillen um jeden Preis!
Von der Magensonde zum Käsebrot: Ein laaaaanger Weg! 
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Brustwarze überhaupt richtig in den Mund 
bekam und mit dem Trinken begann … ein 
paar Schlucke, und wieder einschlafen, wi-
ckeln, wieder anlegen und immer wieder 
wiegen … wie oft habe ich Willi dabei nass 
geweint, vollkommen übermüdet, da im 
stressigen Krankenhausalltag ja auch tags- 
über nicht die Möglichkeit war, etwas Schlaf 
nachzuholen. 

Ich fühlte mich so allein gelassen
Ich fühlte mich so allein gelassen mit dem 
Trinkproblem. Es gab zwar eine Stillbera-
tung im Krankenhaus, aber die war eben 
nur für die Entbindungsstation zuständig 
und nicht für die kranken Babys 100 Meter   
weiter auf der Kinderstation. Für die Ärzte 
war das Trinken scheinbar gar nicht von In-
teresse, denn Willi wurde ja durch die Son-
de wunderbar ernährt. Immer wieder hörte 
ich, dass das Stillen meist erst klappte, wenn 
das Kind zu Hause sei, und so setzte ich all 
meine Hoffnung auf die Zeit nach unserer 
Entlassung.

Zu Hause sollte alles besser gehen ...
Als wir endlich nach Hause konnten, hol-
te ich sofort eine Laktationsberaterin, die 
mir vorschrieb, meinen Sohn alle drei Stun-
den anzulegen, mir sagte, was ich beim An-
legen alles falsch machte, und Willi zusätz-
lich ein Saugtrainingsprogramm nach jeder 
Mahlzeit verschrieb. Nun machte ich end-
gültig, bis zum totalen Zusammenbruch, 
nichts anderes mehr als: Stillen, Wiegen, 
Abpumpen, Sondieren, Inhalieren und 
Saugtraining alle drei Stunden. Im Nachhi-
nein weiß ich, muss das ja auch für Willi ein  
enormer Stress gewesen sein. Er wurde bald 
so unruhig, dass das Trinken an der Brust 
fast gar nicht mehr klappte. Er zappelte mit 
den Beinchen, drückte sich ab und drehte 
sich hin und her. Für die 25 bis 70 ml an der 
Brust brauchten wir immer noch über eine 
Stunde, das gesamte Prozedere dauerte fast 
zwei Stunden. Ich wurde zum Zombie.

Mein Mann erkannte, dass es so nicht 
weitergehen konnte, und schleppte mich zu 
einer Psychotherapeutin, die ebenfalls Heb-
amme war. Ihr war es zu verdanken, dass 
ich etwas zurück auf den Boden der Tat-
sachen kam. Sie schlug mir vor, Willi eine 
Woche lang nur über die Sonde zu ernäh-
ren und uns eine Pause zu gönnen, um aus 
dem Teufelskreis auszusteigen. Ich brachte 
das nicht übers Herz, aber ich hörte endlich 
auf, auch nachts meine Stillorgien durch-
zuziehen, und pumpte dann nur ab, mein 
Mann übernahm das Inhalieren und Son-
dieren.

Als wir dann nach zwei Wochen wieder 
ins Krankenhaus kamen, war ich nur noch 

ein Häuflein Elend. Eine schwere Diagnose 
folgte der nächsten und das Trinken hätte 
unser kleineres Problem sein können, aber 
weiterhin fokussierte ich all meine Äng-
ste und Sorgen auf das Stillen. Immerhin 
ging ich wieder auf einen Vier-Stunden- 
Stillrhythmus zurück und blieb dabei, eine 
Mahlzeit nachts zu sondieren, ohne Wil-
li zu wecken. Später überließ ich sogar den 
Krankenschwestern das Sondieren und In-
halieren und stand nur zum Pumpen auf, 
obwohl ich deswegen ein schlechtes Gewis-
sen hatte. 

Irgendwann beschloss ich, dass Willi sel-
ber seine Nahrung zu sich nehmen sollte, 
ganz egal ob an der Brust oder aus der Fla-
sche. Wir begannen, alle Sauger der Welt 
auszuprobieren, ich wollte so gerne, dass er 
selber Trinken könnte, ohne den Schlauch 
durch die Nase in den Magen. Leise Stim-
men rieten mir, mit dem Pumpen aufzu-
hören, um etwas weniger Druck zu haben,  
aber an Schnullern und Saugern saugte Willi 
einfach gar nicht, nicht einen Zug, sie lösten 
bei ihm höchstens einen Würgereiz aus. Die 
Vorstellung, dass Willi komplett über die 
Magensonde ernährt werden würde, wenn 
ich abgestillt hätte, war mir unerträglich. 
So trank er doch wenigstens ein bisschen 
selber. Richtig gut trank Willi manchmal, 
wenn er in so einer Art Halbschlaf an der 
Brust zur Ruhe kam, dann konnte es pas-
sieren, dass er eine ganze Mahlzeit selber 
trank, und das machte mir jedes Mal neuen 
Mut, das waren die Highlights meines Le-
bens.

Bald kam dann noch schwallartiges Er-
brechen zu unseren anderen Problemen 
dazu. Auch das schien die Ärzte nicht wei-
ter zu interessieren. Mich trieb es förmlich 
in den Wahnsinn, wenn dass was ich unter 
größten Mühen in meinen Sohn hineinbe-
kommen hatte, in einer Sekunde wieder he-
rauskam. Zusätzlich hatte Willi damals ei-
nen Luftröhrenschnitt, durch den er im 
ungünstigen Fall Erbrochenes direkt in die 
Lunge aspirierte, was lebensgefährlich sein 
konnte.

Immer wieder versuchten Außenstehen-
de, mich zu trösten. Wie oft hörte ich von 
den Schwestern die Legende von den Kin-
dern, die niemals aus der Flasche tränken 
und dann angeblich direkt mit Brei oder gar 
mit Käsebrot anfingen. Am schlimmsten 
fand ich aber die Menschen, die meinten, 
unsere Essstörung vergleichen zu müssen 
mit den Essenszickereien von ihren norma-
len Kindern. Bald war ich nur noch bereit, 
über Willis Trinkschwäche mit Müttern zu 
sprechen, deren Kinder mindestens zwei 
Monate eine Magensonde hatten. 

Endlich, nach sieben Monaten  
trinkt Willi „normal“
Ich weiß heute nicht mehr, woher ich die 
Kraft und die Geduld genommen habe, 
monatelang tagsüber jede Mahlzeit zu ver-
suchen, an der Brust zu füttern. Ich habe 
mich oft so abgelehnt und hilflos gefühlt, 
aber es war doch der einzige Weg, auf dem 
mein Sohn selbstständig etwas Nahrung zu 
sich nehmen konnte. Erst mit gut sieben 
Monaten und wahrscheinlich nur, weil Wil-
li starke Medikamente bekam, die ihm die 
nötige Ruhe zum Trinken gaben, begann 
er plötzlich, seine vollen Mahlzeiten an der 
Brust zu trinken. 

... und mit acht Monaten verweigert Willi 
die Brust

Etwa einen Monat lang hatte ich das Glück, 
dass Willi wie ein „normales“ Baby an der 
Brust trank und wir die Nasensonde endlich 
ziehen konnten. Die Witze meiner Freunde, 
dass ich mir eines Tages wünschen wür-
de, dass ich das Stillen nie angefangen hät-
te, wenn Willi mit drei Jahren laut „Mama 
Tittis“ schreiend hinter mir herlaufen wür-
de, gingen nicht in Erfüllung. Mit gut acht 
Monaten stillte Willi sich selber ab. Von 
einem auf den anderen Tag wollte er nicht 
mehr an der Brust trinken und war richtig 
erbost, dass ich weiter versuchte, ihn zu nö-
tigen. 

Er begann zu der Zeit, gut Brei zu es-
sen, erbrach ihn aber fast immer vollstän-
dig wieder. Aus der Flasche konnte er noch 
immer nicht trinken und so mussten wir 
zurück zur Magensonde, durch die er wei-
ter abgepumpte Muttermilch bekam. Fragt 
mich nicht, woher ich bei all dem Stress im-
mer noch so viel Milch hatte. Ich hätte noch 
zwei andere Kinder durchfüttern können, 
es muss mein Wahnsinns Dickkopf sein, 
der das möglich gemacht hat. Unser Ge-
frierfach und die Truhe meiner Eltern wa-
ren voll bis zum Anschlag mit dem Zeug, 
Mein Mann entwickelte eine echte Abnei-
gung gegen Muttermilch, um die es bei uns 
fortwährend dieses Drama gab und die ir-
gendwie ständig bei uns herumspritzte und 
an allem klebte. Aber im Vergleich mit dem 
Erbrochenen unseres Sohnes, das nun täg-
lich oft mehrfach quer durch den Raum flog, 
war die Muttermilch harmlos gewesen.

Als Willi begann, irgendwann Flüssig-
keit (genaugenommen Apfelsaft mit Wasser 
und bis heute nichts anderes) durch einen 
Spezialsauger (hoch lebe unser guter „Ha-
bermann Sauger“) zu trinken, konnten wir 
erneut zeitweise auf die Magensonde ver-
zichten. 

Erst mit knapp einem Jahr, nachdem 
Willi jegliche Lust auch am Breiessen ver-
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gendeine andere Diagnose. 

Das ewig schlechte Gewissen
Im Nachhinein denke ich, dass ich bei dem 
Thema viel zu verkrampft war. Wenn es mit 
dem Stillen nicht klappt, dann sollte die 
Welt nicht untergehen. Ich habe immer ge-
dacht, dass Willi das Stillen doch ganz be-
sonders braucht, und so hat es schon in den 
ersten Tagen nach Willis Geburt begonnen, 
das schlechte Gewissen, mit dem ich mich 
auch heute noch ständig plage. Immer gibt 
es noch etwas, was ich mit Willi tun sollte, 
weil es gut und wichtig für ihn ist. 

Dieses schlechte Gewissen, ich fürchte, 
es kann der Beziehung zu unseren Kindern 
schlimmer schaden als der Umstand, dass 
man eben nicht alles, was einem empfoh-
len wird, umsetzen kann. Ich erinnere mich 
zum Beispiel noch genau, dass wir eine Lo-
gopädin im Haus hatten, als Willi gerade 
mal sechs Monate alt war, die meinte, ich 
sollte anfangen, mit ihm Gebärden zu ma-
chen. Ich wusste, dass es zu früh dafür war 
und dass wir ohnehin schon vollkommen 
überfordert waren mit all dem, was wir bei 
Willi tun sollten und nicht schafften. Es hat 
noch zwei Jahre gedauert, bis Willi „reif “ 
für Gebärden war, aber trotzdem habe ich 
es die ganze Zeit über mitgeschleppt, das 
schlechte Gewissen, weil ich keine Gebär-
den machte!

Es sollte in der Anfangszeit das Wich-
tigste sein, mit einem Kind mit Down-Syn-
drom, genau wie bei allen anderen Kin-
dern, dass wir unsere Kinder lieben, lieben 
und lieben und alles andere sollen die Ärzte 
machen! Wir sollten uns nicht zu sehr in 
die Rolle drängen lassen, für unsere Kin-
der Therapeuten, Logopäden, Frühförderer 
und Krankengymnasten sein zu müssen. In 
all diese Aufgaben wächst man ganz lang-
sam rein und genaugenommen denke ich, 
dass alle Eltern, die liebevoll für ihr Kind da 
sind, mit ihm kuscheln, mit ihm toben, mit 
ihm spielen, reden, singen und ihm immer 
wieder zeigen, wie sehr man es liebt, dann 
hat man ohnehin schon alle Bereiche der 
Therapie automatisch abgedeckt, ganz ohne 
Mühe und vor allem: Ohne schlechtes Ge-
wissen, denn unsere Kinder zu lieben wer-
den wir nie müde und keiner muss uns da-
ran erinnern!

Und sein erstes Käsebrot hat Willi übri-
gens erst mit knapp drei Jahre gegessen und 
jetzt soll es ja ohnehin nur noch Wurstbrot 
sein. Ach, hätte ich damals doch in die Zu-
kunft schauen können, so viel Sorge wäre 
mir erspart geblieben! < 

loren hatte, kamen die Ärzte darauf, dass er 
vielleicht ein organisches Problem haben 
könnte. Ich erinnere mich genau an den 
Tag, als ich Willi einpackte, bei dem Kin-
derarzt meines Vertrauens auf den Tisch 
setzte und sagte: „Das ist nicht mehr nor-
mal und geht keinen Tag so weiter.“ Der 
Stress war so gigantisch, denn wir fütterten 
Willi praktisch nur noch gegen seinen Wil-
len. Wir nudelten ihn wie eine Gans durch 
oben abgeschnittene Trinkaufsätze im Lie-
gen, sodass ihm der Brei den Hals praktisch 
herunterlief, dabei mussten wir ihn mit je-
der Menge Lieder und Faxen bespaßen und 
oft leider auch fast mit Gewalt festhalten.

Es war schlimm, alle vier Stunden ging 

diese Vergewaltigung von vorne los, nur 
mein Mann und ich waren in der Lage, ihn 
überhaupt noch zu „füttern“ und jedes Er-
brechen war ein Schlag in mein Mutterherz, 
weil ich wusste, dass er nun nicht genug be-
kommen hatte und bald wieder zwangsge-
füttert werden musste. Immerhin hörte ich 
endlich auf, Milch abzupumpen.

Bei einer Kontrastmitteluntersuchung 
stellte man fest, dass Willi eine Verengung 
am Magenausgang (Duodenalstenose) hat-
te und deswegen einen dauerhaft vollen 
Magen, wahrscheinlich einhergehend mit 
Schmerzen. Eine Operation war angesagt.

Nach der Operation war das furchtbare 
Erbrechen endlich vorbei, aber es dauerte 
noch über ein halbes Jahr, bis Willi endlich 
entdeckte, dass Essen gar nichts Schlimmes 
ist, ja dass es sogar Spaß bringen konnte. 
Und auch das passierte praktisch wieder 
von einem Tag auf den anderen, plötzlich 
öffnete er selber den Mund für Joghurt und 
wir versuchten, ihm nie wieder auch nur ei-
nen Löffel unter Zwang zu füttern, um sei-
ne endlich erlangte Lust am Essen und sein 
Vertrauen in uns nicht wieder zu zerstören.

Was ist schöner für eine Mutter als ein 
Kind, das isst!
Heute, mit seinen drei Jahren, würde Wil-
li am liebsten den ganzen Tag essen und ich 
freue mich darüber immer wieder von Her-
zen. Wirklich, es gibt für mich fast nichts 
Schöneres, als ein Kind, das gerne isst! Es 
ist wohl in uns Müttern tief verwurzelt, der 
Wunsch, dass unsere Kinder essen, und 
auch die Verantwortung dafür. 

Willi isst nun so gerne, dass ich mich 
manchmal schon bei der Sorge erwische, 
er könnte pummelig werden … irgend-
was ist eben immer. Wenn Willi heute 
wirklich noch hinter mir herrennen wür-
de und „Mama Titti“ rufen würde,  dann 
würde mir das wohl tatsächlich auch nicht 
in den Kram passen. Allerdings wäre es 
schön, denn dann könnte er sprechen, 
dann würde er „Mama“ sagen. Stattdes-
sen läuft Willi jetzt ausdauernd Nudel 
gebärdend durch unser Wohnzimmer, nach 
dem Aufwachen ist seine erste Gebärde (di-
rekt nach Auto) meist Keks und seine ge-
rade neu und blitzschnell gelernte Gebär-
de für Wurst sieht aus wie Ausdruckstanz, 
so sehr ist er mit dem ganzen Körper und 
der Seele dabei: Wurst, Wurst, Wurst! Das 
ist auch schön. Wie würde er wohl „Mama 
Titti“ gebärden?

Mit Abstand betrachtet, ist das Stillen 
im Verhältnis zu Willis schweren gesund-
heitlichen Problemen wirklich nur drittran-
gig gewesen, aber mich als Mutter hat die 
Fütterstörung fast härter getroffen als ir-


