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mehr fordern
als Eltern
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können

E

in Baby liegt unter einem
Mobile, lächelt seine Mama
an und schläft dann zufrieden

ein. Dieses Bild kennen wir alle.
Manche Eltern erleben mit ihren
neugeborenen Kindern etwas
völlig anderes:

„Wir sind fast die Wände
hochgegangen“, berichtet die Zwillingsmama
Carolin Schinkel (34)
aus Berlin. Die Nächte
seien der Horror gewesen. Doch auch die Tage waren unfassbar
anstrengend. „Uns war schon klar, dass
Säuglinge viel brüllen“, sagt Carolin,
„doch dass das stundenlang anhält und
nichts hilft, um sie zu beruhigen, das
konnte doch nicht normal sein.“ Doch
ist es offenbar normaler als manchen
Eltern klar ist.

Überfordert durchs
Baby: „Es fühlte s¡ch an
w¡e e¡ne N¡ederlage“
„Meine älteste Tochter
war von Anfang an schwer
zufr ieden zu stellen“,
erzählt Sandra Stuetz.
Alle äußeren Umstände
seien eigentlich perfekt
gewesen: Mutter und Kind waren gesund, sie hatte genug Muttermilch, um
zu stillen. Dennoch weinte das Kind
schon auf der Entbindungsstation viel
und ausdauernd.

Begriffe wie Schreikind, HighNeed-Baby oder Regulationsstörung stehen im Raum. Doch
wie gehen Familien damit um,
wenn Kinder so viel mehr fordern
als Eltern an Kraft zur Verfügung
steht?
Text: Julia Scharnowski

Bald kamen extreme Schlafprobleme hinzu:
„Tagsüber schlafen war für meine Tochter
ein Ding der Unmöglichkeit. Sie war
gestresst und permanent unter Strom.“
Sandra findet Hilfe in einer Schreiambulanz und sucht sich eine andere Hebamme, von der sie sich besser unterstützt
fühlt. Doch das fällt der Mutter nicht
leicht: „Ich wollte mir nicht eingestehen,
dass ich mit der Situation nicht zurechtkomme. Es fühlte sich an wie eine Niederlage.“

Ein Gefühl, das auch
Anika Hilsmann kennt.
Obwohl sie eine selbstbewusste Frau ist, die den
Familienalltag mit ihren
zweieinhalbjährigen Zwillingstöchtern und ihrem Beruf als Krankenschwester gut im Griff hat, nagen
manchmal starke Zweifel an der 37-Jährigen. Der Begriff Regulationsstörung
begegnet ihr erst, als sie in einer Facebook-Gruppe Carolin kennenlernt. „Auf
einmal habe ich verstanden, was bei uns in
den letzten Jahren abgelaufen ist“, sagt
Anika.

Schaukeln und Wiegen waren dagegen
für Anikas und Carolins Töchter zusätzliche Stressfaktoren: „Man konnte regelrecht zusehen, wie die Über reizung
dadurch noch steigt“, sagt Carolin. „Wir
haben den Alltag auf die Bedürfnisse der
Kinder abgestimmt“, erzählt sie. In ihrem
Fall heißt das: Schlafen im Familienbett
und ein klar strukturierter Alltag. „Eine
Ergotherapeutin hat uns gezeigt, wie wir
die Kinder halten können. Wir haben
begonnen, alle Handlungen sanft anzukündigen, ganz langsam durchzuführen
und uns an wiederkehrende Abläufe zu
halten.“ Es hilft.

Auch ihre Töchter brauchen viele Monate, um in der Welt anzukommen, besser zu
schlafen und zu essen. In der ohnehin
anstrengenden Babyzeit lastet der Druck
von außen schwer auf den Frauen. Während andere Mamas im Café Latte Macchiato schlürfen, schiebt Anika den Kinderwagen, damit ihre Töchter zur Ruhe
kommen.

Für alle drei Frauen war es wichtig, sich
Unterstützung zu holen. „Ich habe mir
eine Therapeutin gesucht“, sagt Anika. Ihr
und Carolin gibt es außerdem Kraft, sich
auszutauschen. Sandra sagt: „Die Frau in
der Schreiambulanz gab mir das Selbstbewusstsein zurück, das mir in den ersten harten Wochen mit meiner Tochter abhanden
gekommen war. Sie bestärkte mich darin,
dass die Schwierigkeiten nicht durch mich
kamen. Das war unheimlich wichtig.“

Tragen, Schaukeln,
Fam¡l¡enbett – es g¡bt „D¡e harte
Anfangsze¡t hat
ke¡n Patentrezept
uns stark gemacht“
Bei Sandra funktioniert das nicht: „In der
Schreiambulanz wurde mir empfohlen, die
Kleine umzubinden. Also ging ich drei bis
vier Mal am Tag mit meiner Tochter in der
Trage draußen spazieren.“ Sie stellt fest, dass
es kein Patentrezept für den Umgang mit
sensiblen Babys gibt: „Mein Zweitgeborener
war gegen fast alle Methoden immun, die
bei meiner Tochter erfolgreich waren. Aber
genau wie bei unserem Mädchen wurde es
bei ihm mit zunehmendem Alter immer
besser.“ Auch Kind Nummer Drei kommt
nur schwer zur Ruhe und braucht laut
Sandra „viel Geschaukel“, um abzuschalten.

Trotz 60-jähriger vielfältiger Forschung
steht laut Dr. Carola Bindt, Fachärztin für
Kinder- und Jugendpsychiatrie und stellvertretende Leiterin des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf, heute
vor allem eines fest: Exzessives Schreien
hat unterschiedliche Ursachen. Stress
kann neben normalen Entwicklungsprozessen eine davon sein. Doch auch Dr.
Bindt sagt: „In den ersten Lebensmonaten besteht die Behandlung meist nicht
darin, das Schreiverhalten des Kindes zu

kurieren, sondern die Eltern durch die
herausfordernde Zeit zu begleiten.
Meist klingt das Schreien folgenlos ab.
Erst wenn es über die ersten drei
Monate hinaus fortbesteht, zeigt sich
bei manchen Kindern eine anhaltende
Empfindlichkeit.“
Die Medizin definiert klar: Treten neben dem anhaltenden Schreien noch
Probleme beim Füttern oder Schlafen
auf, kann die Diagnose Regulationsstörung gestellt werden. Krank oder
falsch in ihrer Entwicklung sind diese

Kinder keineswegs. Es ist eher der
natürliche Verlauf der Entwicklung, der
bei einigen Babys reibungsloser verläuft als bei anderen. Nervenaufreibend
bleibt es, das steht außer Frage. Doch
hat Sandras Sichtweise sie insbesondere
durch die härtesten Monate getragen:
„Ich habe gelernt, meine Kinder in
ihrer Empfindsamkeit anzunehmen
und als sensible Menschen zu betrachten, die die Welt zu einem besseren Ort
machen. Ich will diesen Wesenszug als
Stärke sehen. Denn stark hat uns diese
harte Anfangszeit gemacht!

¡nfo
BABYS SCHREIEN STATISTISCH
2 STUNDEN AM TAG
In den ersten Wochen nach der Geburt
schreien Babys allmählich immer mehr:
Den Höhepunkt erreicht das Schreien
in der sechsten bis achten Lebenswoche, um bis zum Ende des dritten
Lebensmonats wieder abzunehmen.
Statistisch betrachtet brüllen Babys in
dieser Zeit 2,2 Stunden am Tag.

„Ke¡ne Störung, sondern e¡ne Kompetenz“

Svenja Goßling arbeitet als
psychologische Psychotherapeutin in einer Praxis in Werne.
Sie betreut viele Frauen, die
mit dem sogenannten MamaBurnout zu ihr kommen.
Sie ist Mutter von vier Kindern,
von denen eines ebenfalls ein
High-Need-Baby war.

„I

m Grunde genommen ist
das ausdauernde Schreien
keine Störung, sondern
eine Kompetenz der Kinder“,
sagt Svenja Goßling. „Diese
Kinder zeigen viel deutlicher,
was sie möchten und was

nicht“, erläutert sie. Dass das für
Eltern eine große Herausforderung ist, sei keine Frage. Dennoch rät sie, davon Abstand zu
nehmen, Kindern vorschnell
Diagnosen aufzuladen, wenn
kör perliche Probleme wie
Reflux, Bauchschmerzen oder
Fehlstellungen der Wirbelsäule
auszuschließen sind. „Diese
Kinder sind sensibler, neugieriger und fordern Bedürfnisse
stärker ein“, sagt die Psychologin. Das eigentliche Problem sei:
Unsere Gesellschaft erwarte reibungsloses Funktionieren – von
Eltern wie von Kindern.
„Nicht bei allen Kindern funktionieren die gleichen Strategien“, erklärt die Psychologin.
Alle Maßnahmen haben vor
allem ein Ziel: Stress abbauen –
sowohl bei den Kindern als
auch bei den Eltern. Die schrei-

enden Säuglinge seien stark
angespannt, sagt Svenja Goßling.
Jeder müsse ausprobieren, was
sein Baby braucht. Oft legen
sich die Unzufriedenheit der
Kinder und das anhaltende
Schreien im Laufe der ersten
drei bis sechs Lebensmonate.
Laut Goßling hat das viel mit
Hirnentwicklung und Reifungsprozessen zu tun.

E¡n Leben lang
e¡nfühlsamer
und sens¡bler
Ist also nach wenigen Monaten
alles genauso wie bei anderen
Babys? „Nein“, sagt Svenja
Goßling, „diese Kinder werden
ihr Leben lang anders sein: einfühlsamer, sensibler, impulsiver.

Eines empfiehlt sie immer:
„Wir müssen den Kinder n
Wege zeigen, mit ihren Gefühlen umzugehen.“ Eltern sollten
ihren Nachwuchs durch den
emotionalen Sturm begleiten:
Gefühle benennen, indem man
beispielsweise sagt, „Ich sehe,
dass du sehr wütend bist“, und
den Kindern Handlungsalternativen aufzeigen, wie auf den
Boden stampfen oder in ein
Kissen boxen.
Ebenso wichtig ist allerdings
die Unterstützung der Eltern.
„Mütter und Väter müssen
Entlastung darin finden, dass sie
keine Schuld an der Besonderheit ihrer Kinder trifft. Sie
machen nichts falsch“, erklärt
Goßling. In einem zweiten
Schritt sei es wichtig, dass sich
Eltern Freiräume schaffen, um
Kraft zu schöpfen. ■

