
Erfahrungsbericht einer Mutter  

Ich möchte mich kurz vorstellen: Mein Name ist Heidi Mörler, ich bin 35 Jahre alt und habe 
drei Kinder. Eins meiner Zwillinge ist vom Kleinwuchs betroffen. Marie kam mit einem 
Silver-Russell-Syndrom zur Welt. Ich weiß noch wie heute, als ich beim Frauenarzt saß, wir 
ein tolles Ultraschallbild vom Frauenarzt bekamen und er uns sagte: „Frau Mörler, Sie werden 
Zwillinge bekommen.“  

Wir strahlten beide übers ganze Gesicht, gleich zwei. Doch für uns war das kein Problem, wir 
waren überglücklich. Erst verlief die Schwangerschaft normal und ich war so was von stolz. 
Doch ab der 16. Schwangerschaftswoche war der eine Zwilling deutlich zu klein und wuchs 
auch nicht richtig mit. Mein Frauenarzt schickte mich zu einem Spezialisten, der ein besseres 
Ultraschallgerät mit 3D besaß. Mit großen Erwartungen gingen wir dorthin. Er untersuchte 
mich, erklärte uns, dass eins unserer Kinder sehr wahrscheinlich nicht lebensfähig ist und er 
vermutet, dass es einen genetischen Defekt hat, und zwar Trisomie 18. Die Kinder sterben oft 
schon im Mutterleib oder kurz nach der Geburt. Um diese Diagnose zu bestätigen und andere 
Sachen ausschließen zu können, wollte er gleich eine Fruchtwasseruntersuchung machen. Ich 
konnte keinen klaren Gedanken fassen, stand neben mir und man hätte mit mir alles machen 
können. Mein Mann nahm mich an die Hand und sagte, dass heute nichts entschieden wird 
und wir jetzt nach Hause gehen werden, um nachzudenken und das Gespräch zu verarbeiten. 
Lange sah ich dieses sehr gute Ultraschallbild von unserer Tochter vor Augen. Wir dachten 
uns, wenn sie wirklich diesen genetischen Defekt hat, soll unser Kind, wenn es nicht mit uns 
zusammen leben kann, behütet im Mutterleib sterben oder wir werden es nach der Geburt 
begleiten.  

Es vergingen Wochen und Marie wuchs ein ganzes Stück und war sehr fit im Bauch, mein 
Frauenarzt sagte: „Irgend etwas haben wir übersehen, sie hat was, woran wir nicht denken.“ 
Er nahm sich immer viel Zeit für uns und die Gespräche halfen mir auch, diese doch schwere 
Zeit der Schwangerschaft irgendwie zu überstehen. Jetzt kam die Zeit, in der jeder wusste, wir 
bekommen Zwillinge, aber dass mit dem einen etwas nicht stimmt. Schrecklich, ich wollte 
unser Haus nicht mehr verlassen, unsere Erstgeborene nicht mehr vom Kindergarten abholen. 
Ich wünschte mir ein großes Schneckenhaus, in dem ich mich verstecken konnte.  

Die Zeit verging, und ich sollte mich in einem Krankenhaus anmelden, es musste eins sein mit 
Kinderklinik (mmhhh Uni oder Städtische Kliniken, das war jetzt unsere Entscheidung). Ich 
entschied mich für die Städtischen Kliniken. Die Untersuchungen da waren sehr 
deprimierend: Keine Anteilnahme, man war nur eine Nummer. Die Untersuchungen, die zu 
diesem Zeitpunkt dort gemacht wurden, hätte ich auch bei meinem Frauenarzt machen lassen 
können. Ich war kurz davor, das Krankenhaus auf eigene Verantwortung zu verlassen. Dann 
wurden die Herztöne schlechter. Ich ließ mir eine „Lungenreife“- Spritze geben, und der 
Kaiserschnitt wurde geplant. Anästhesist, Kinderärzte usw. waren da und redeten endlich mal 
mit mir. Der Chefarzt des Krankenhauses kam und entschuldigte sich, dass gerade in meinem 
Fall die Untersuchungen sehr engmaschig und unter besserer Kontrolle verlaufen müssten. 
Aber es hätte in meinem Fall mehrere unglückliche Missverständnisse gegeben!  

Marie und Jana kamen dann sechs Wochen zu früh am 04. September 2000 zur Welt. Marie 
wog 880g und war 33 cm groß, Jana wog 2400g und war 48 cm groß. Beide kamen erst mal 
auf die Intensivstation. Keines musste beatmet werden, Marie war stabil.  

Dann kamen die Probleme, die für die Kinder mit SRS bekannt sind, sie essen sehr schlecht 
und eine Diagnose hatten wir ja noch nicht. Also Marie hatte sich oft erbrochen, wir durften 



sie aus dem Inkubator rausholen und täglich mit ihr „känguruhen“. Sie war sehr empfindlich, 
und wenn irgendwas nicht so war, wie sie es wollte, schrie sie so lange, bis alles anging und 
läutete, was an ihr befestigt war. Ich hatte anfangs Probleme, zu ihr eine Beziehung 
aufzubauen, und mein Mann übernahm sehr vieles, das mit Marie und ihrer Betreuung im 
Krankenhaus zu tun hatte. Ich fühlte mich sehr schlecht und nicht verstanden. Nach sieben 
Wochen ging es auf die Frühchenstation, jeden Tag waren wir im Krankenhaus und Marie 
wollte nicht wachsen und zunehmen. Was war hier los?  

Dann hatten wir ein Gespräch mit dem Oberarzt, und er sagte uns nach 8 Wochen, dass ganz 
viele Untersuchungen abgeschlossen seien und alles auf ein Silver-Russell-Syndrom deutete. 
Er selbst habe ein solches Kind mal in der Schweiz gesehen. Er gab mir ein paar 
Grundinformationen, damit war ich erst einmal zufrieden: Marie habe eine Gaumenspalte am 
weichen inneren Gaumen, die so bald wie möglich verschlossen werden sollte und eine 
Schrumpfniere, die andere sei aber in Ordnung und dass man gut mit einer Niere leben könne. 
Heute weiß ich, dass unsere Diagnose sehr schnell kam, manche Eltern warten Jahre!  

Eine Freundin von uns machte sich im Internet schlau und gab mir die Telefonnummer vom 
BKMF, und es folgte ein langes Gespräch mit einer betroffenen Mutter. Ich konnte meinen 
Gefühlen freien Lauf lassen, und ich fühlte mich zum ersten Mal verstanden. Ich bekam 
Broschüren und viel Informationen, die ich mir ansah, und ich packte alles wieder in den 
Umschlag und warf sie in die Schublade. Das war alles auf einmal zu viel. Ich rührte Wochen 
den Umschlag nicht mehr an.  

Nach fünf Monaten sollte Marie jetzt nach Hause in ihre Familie integriert werden mit 
Magensonde. Jetzt wurde ein Kinderarzt gesucht, der Marie auch betreuen konnte, was gar 
nicht so einfach war. Das Krankenhaus redete mit dem Kinderarzt und besorgte uns eine 
ambulante Kinderkrankenpflege. Erst dann konnte Marie nach Hause entlassen werden. Wir 
freuten uns alle, es wurde alles hergerichtet, wir waren bereit und sehr glücklich: endlich alle 
zusammen Zuhause! Doch schon nach wenigen Wochen war ich am Ende meiner Kräfte: Alle 
zwei Stunden Marie füttern, das war sehr zeitaufwändig und dann spuckte sie fast alles wieder 
raus, sie schwitzte sehr stark und musste oft gebadet und umgezogen werden, ihre 
Zwillingsschwester zwischendurch, und unsere Große war ja auch noch da. Nachts 
wechselten wir uns ab und schliefen auch in getrennten Zimmern, damit jeder einmal schlafen 
konnte. Ich fühlte mich wie leer gesaugt, essen, das kann doch jedes Kind, oder? Am liebsten 
wäre ich weggelaufen oder ich dachte, ich wache auf und es war alles nur ein Traum!  

Im Februar 2001 wurde die Gaumenspalte geschlossen und Marie bekam Röhrchen ins Ohr 
gelegt, was für unsere Kinder auch üblich ist, da der Gehörgang sehr klein ist. Dann bekam 
Marie im Krankenhaus eine Lungenentzündung, und wir durften noch ein paar Tage länger im 
Krankenhaus bleiben. Uns wurde ein Inhaliergerät verschrieben, das uns noch viele Jahre 
begleitete, regelmäßig kam eine Bronchitis.  

Endlich wieder zu Hause und endlich ging es los: Wir konnten etwas tun, unsere 
besprochenen Therapien umzusetzen, Krankengymnastik nach Vojta mit beiden Kindern. 
Lange hielt ich das nicht durch und stieg auf Bobath um. Übungen machen vor dem Trinken 
nach Castillo Morales und immer ruhig bleiben, denn meine Gefühle übertragen sich ja aufs 
Kind! Zum Glück kam einmal die Woche die Dame von der Frühförderung, und ich setzte 
mich einfach nur hin und machte nichts. Ich investierte unser Pflegegeld in eine 
Haushaltshilfe und Kindermädchen, um etwas Energie für mich zu tanken und mal eine 
Freundin zu besuchen. Schade, dass ich diese Entscheidung erst spät traf, denn man denkt ja 
immer, das schaffe ich doch alles alleine! Und wann kommen endlich diese Fortschritte, von 



denen mir die betroffene Mutter erzählte? Sie kommen, wie ich später feststellte, in ganz 
kleinen Schritten, juuhuu!  

So verging die Zeit, Marie war jetzt fast zwei Jahre alt, die Magensonde hatte sie noch immer 
und wir waren schon richtige Profis, legten die Sonde selber, merkten aber auch, dass es so 
nicht weiter gehen kann, und so beantragte ich für die ganze Familie eine Kur. Vielleicht kann 
uns hier jemand helfen wegen der starken Essprobleme? Alles dreht sich um Maries Essen 
und dass das Kind nicht verhungert und verdurstet, selbst den Spaziergang zum Spielplatz 
überlegte ich mir zehn Mal, bis alle angezogen waren - endlich fertig und Marie hatte ihr 
Essen wieder erbrochen!  

Die Kur war sehr schön: Es gab ein paar Familien mit kleinwüchsigen Kindern, einige wurden 
mit Magen-Darm-Grippe krank. Uns traf es natürlich auch. Doch wir stellten fest, dass Marie, 
nachdem sie ihre Sonde heraus gebrochen hatte und wir ihr an diesem Tag keine neue legten, 
wahrscheinlich zum ersten Mal in ihrem Leben Hunger bekam. Wir nahmen eine 
Einmalspritze und tropften ihr die Milch in den Mund und Marie schluckte und schluckte! In 
diesem Moment hätte ich die ganze Welt umarmen können! Durch ein Gespräch mit einer 
kleinwüchsigen Mutter bekam ich eine Adresse, ich telefonierte noch am gleichen Tag. Marie 
krabbelte hier zum ersten Mal. Die vier Wochen Kur waren dann auch schon schnell um, aber 
ich konnte viele Informationen mitnehmen, die uns im Alltag sehr hilfreich waren.  

Im März bekamen wir dann einen Therapieplatz in Frankfurt am Main. Die Zeit dort war sehr 
intensiv und ich sah, wie abhängig Marie von der Sonde war. Doch wir durften nach vier 
Wochen das Krankenhaus verlassen ohne Sonde. Sie trank aus der Flasche und holte ihre 
Breizeit nach, und so langsam nahm sie auch Essen zu sich, das wir alle am Tisch aßen. Marie 
fing dann kurz vor ihrem dritten Geburtstag an zu laufen, und wir hatten gerade noch die 
Kurve gekriegt vor dem Kindergarten: Marie konnte ohne Sonde essen, laufen und war 
sauber!!!! Toll, toll, toll.  

Ich beantragte für Marie mit den Erzieherinnen einen Integrationsplatz im Kindergarten, der 
dann auch genehmigt wurde, nachdem Marie schon vier Wochen im Kindergarten war. 
Plötzlich hatte ich morgens wieder etwas Zeit, und die zwei waren sehr glücklich im 
Kindergarten, es gab keine Tränen. Bänder wurden für Marie befestigt, die Erzieherin von 
Marie baute ihr eine Treppe für die Toilette. Ich sprach am Elternabend mit den Eltern und 
sagte, was Marie hat und dass sie mich jeder Zeit ansprechen könnten, wenn sie oder ihre 
Kinder Fragen hätten.  

Wir sind sehr stolz auf Marie, was sie in den letzten Jahren geleistet und dass sie sich so 
positiv entwickelt hat. All die Mühe, Besuche von Ärzten, Therapeuten zahlten sich in diesen 
Momenten aus. Ich kann es mit Worten nicht beschreiben! Die Zeit im Kindergarten war sehr 
prägend für Marie, sie hatte eine wunderschöne Kindergartenzeit und mir war klar, dass wir 
Marie langsam auch auf die Schulzeit vorbereiten müssen, und in sehr guter Zusammenarbeit 
mit dem Kindergarten und der Schule war das auch möglich.  

Marie kam im August 2007 mit ihrer Zwillingsschwester in die Regelschule, bekam einen 
Integrationsplatz aufgrund ihrer Körperbehinderung, schreibt die gleichen Arbeiten wie ihre 
Schwester und im Zeugnis ist nicht zusehen, dass sie ein I- Kind ist. Unabhängig davon 
beantragte ich eine Integrationshelferin, die auch genehmigt wurde, so dass Marie morgens 
von Zuhause abgeholt wird und nach der Schule wieder zurückgebracht wird. Marie geht 
gerne in die Schule und wurde auch sehr schnell akzeptiert.  



Ich möchte hier an dieser Stelle noch einmal sagen, dass es für unsere Kinder sehr klare 
Punkte gibt, auf die wir besonders zu achten haben: Das Hören, die hypotonen Muskeln, der 
Kiefer- und Mundbereich und die Sprachentwicklung. Doch jedes unserer Kinder bringt noch 
so seine eigenen Probleme mit, es gibt kein Rezept für alle. Unser Motto lautet: Ausprobieren 
und Austausch unter Betroffenen.  

Ich möchte allen betroffenen Eltern Mut machen, die letzten Jahre waren wirklich nicht 
immer einfach, doch unsere Kinder sind ein großes Geschenk. Und wir durften durch Marie 
eine Welt entdecken, zu der ich früher keinen Zugang hatte. Danke an all die netten, 
hilfsbereiten, kritischen Menschen, die ich durch den BKMF kennen lernen durfte!  

Heidi Mörler  

 


