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Doppeltes Glück oder doppelte Sorgen?
Dorothee von Haugwitz bietet als Hebamme Geburtsvorbereitungskurse für werdende Zwillingseltern an
und hat selbst eine Zwillingsschwester, Petra Lersch ist Psychologin und Mutter von eineiigen
Zwillingsbrüdern. Jede Zwillings-Schwangerschaft wird besonders sorgfältig ärztlich betreut; 1,7% aller
Geburten sind Zwillingsgeburten. Lersch und von Haugwitz beschreiben den Ablauf von
Zwillingschwangerschaften und nennen bewährte Mittel gegen typische Beschwerden (Übelkeit,
Müdigkeit, niedriger Hb-Wert, Krampfadern, Bluthochdruck, Rückenbeschwerden oder vorzeitige Wehen),
wie auch die besonderen Risiken bei Zwillingsschwangerschaften Diabetes, Gestose und FFTS.
Methoden der Pränataldiagnostik werden kritisch erläutert und hinterfragt, ob eine Schwangere
überhaupt alle Möglichkeiten der PND in Anspruch nehmen will. Die erfahrenen Mütter betonen, wie
wichtig es ist, sich schon während der Schwangerschaft Rat bei erfahrenen Zwillingseltern zu holen. Ihre
Einstellung zu Anschaffungen für zwei Kinder kling durchweg nüchtern und praxisbezogen. Weitere
Themen sind die Vorbereitung der Geschwisterkinder auf den erwarteten Familienzuwachs, Elterngeld und
weitere finanzielle Unterstützung der Familie, sowie die Klinikwahl. Hervorragend geschildert wird der
Ablauf einer Geburt in der Klink; sehr hilfreich sind unterschiedliche Erlebnisberichte von natürlichen und
Kaiserschnitt-Entbindungen. Die werdenden Eltern werden schonend darauf vorbereitet, dass ihre Kinder
vermutlich vor dem errechneten Termin geboren werden und dass eins der Kinder oder beide länger in der
Klinik bleiben müssen. Zur Organisation des Lebens mit zwei Neugeborenen gibt es praxisnahe Tipps für
die sichere Versorgung beider Kinder ohne fremde Hilfe, zum Stillen zweier Babies, zum gleichzeitigen
Tragen der Kinder und für die Einarbeitung einer dritten Betreuungsperson zur Entlastung der Eltern.
Besonders aufschlußreich fand ich das Kapitel zur Entwicklung im ersten Lebensjahr, das anschaulich
vermittelt, wie zwei Kinder in ihrer Entwicklung voneinander profitieren können. Die werdenden Eltern
werden rechtzeitig informiert, dass sich ihre Kinder sehr unterschiedlich entwickeln können und wie sie ihr
Zwillingspaar von Anfang an als zwei individuelle Persönlichkeiten wahrnehmen können. Im Alltag mit
zwei Kindern sei das Angebot an Förderung in "Kinderkursen" kritisch zu betrachten, ob es überhaupt
nötig sei. Die Belastung durch den Familienzuwachs für die Partnerschaft, die plötzliche Fremdbestimmung
besonders der Mutter durch die Bedürfnisse der Kinder, wie auch die Isolierung mit zwei Kleinkindern zu
Hause wird einfühlsam und realistisch dargestellt. Ergänzt wird der Zwillingsratgeber durch
Expertenbeiträge, z. B. zur Pränataldiagnostik und zur Entbindung von Zwillingen, Kontaktadressen und
eine umfangreiche Literaturliste zum Thema Zwillinge.
Was zwei Köpfe, vier Arme und vier Beine in einer Wohnung in kurzer Zeit anstellen können, haben beide
Autorinnen selbst erlebt. In ermutigendem Grundton, der immer auch den Vater mit einbezieht, geht der
Zwillingsratgeber auf Ängste und Sorgen werdender Eltern ein und bereitet sie auf die tägliche
Herausforderung durch zwei Kinder vor.

