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Zwei Kinder auf einmal, das ist ein echter Crash-Kurs. Auch „normale“ Mütter und
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Zärtlichkeit, Ruhe, Action und Spaß – all das teilen Zwillinge miteinander. Meist verstehen sie sich blind. Und treten
nach
außen auf wie eine Person. Viele Experten empfehlen daher, die Persönlichkeitsentwicklung gezielt zu fördern, das
Paar z. B.
im Kindergarten in getrennte Gruppen zu geben. Jüngere Zwillinge empfinden das allerdings oft als Gewaltakt. Eine
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Väter können von der Art, wie Zwillingseltern den Alltag meistern, einiges lern
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Ob mit Big Macs oder Muttermilch – Zwillinge muss man erst einmal satt
kriegen. Das kostet Zeit und manchmal Kraft. Aber die Eltern bekommen es zweifach zurück: in Form von doppelter Liebe und – eines Tages
– auch
wieder in Form von Zeit. Denn irgendwann beschäftigen sich Zwillinge
so intensiv miteinander, dass die Eltern auch mal ausgedehnte Ruhephasen genießen können
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Kathrin
Götze, 36,
mit Luca
und Ilea, 5

as Schicksal nimmt still und
heimlich seinen Lauf, im Eileiter der werdenden Mutter: entweder mit einem Doppeltreffer – zwei Samenzellen
schaffen es, zwei Eizellen zu befruchten. Oder aber, was seltener vorkommt, dank Teilung einer normal befruchteten Eizelle –
daraus entstehen dann eineiige
(im ers-ten Fall zweieiige) Zwillinge.
Das Ergebnis ist zunächst das
gleiche: große Augen bei Mutter
und Vater, wenn der Arzt vier
Monate später ungläubig auf seinen Ultraschallmonitor starrt und
murmelt: „Ich glaube, da sind
zwei.“
Für manche Eltern ist es ein
Schock, für Pamela und Chris Georgi aus Königstein war es eine
wunderbare Überraschung. „Schon
mit 15 wusste ich: Wenn ich mal
Kinder habe, dann zwei. Zwillinge,
wenn’s geht, und am liebsten Junge und Mädchen“, sagt die 38Jährige. Im Dezember wurden Caroline und Hubertus geboren.

D

Was einem Teenager natürlich
niemand sagt, ist, dass sich das
Leben mit zwei kleinen Säugern
komplett umkrempelt. Das erfahren die Georgis im Moment. Auf
einmal bestimmen zwei winzige
Menschen den Tagesablauf: Sieben, acht Stunden täglich gehen für
Füttern, Wickeln, Baden und Beruhigen drauf – wenn es gut läuft.
Einkaufen ist nicht eingerechnet,
Wasch- und Spülmaschine laufen
sowieso ununterbrochen.
Alle Gedanken der Pärchen-Eltern kreisen nur um dies: Wie
bringen wir ein wenig Ordnung,
ein wenig Rhythmus ins Chaos?
Die Antwort darauf fällt schwer
angesichts der Tatsache, dass der
eine zu quengeln anfängt, sobald
der andere halbwegs satt und zufrieden ist.
Pausen für die Mutter sind da
nicht vorgesehen. Meist gelingt
es erst nach drei, vier Monaten,
die Schlaf- und Essgewohnheiten
von Zwillingen langsam zu synchronisieren (siehe Kasten Seite
94).
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Sprechen Ihre Kinder Zwillings-Deutsch?
Es scheint so, als würden Zwillinge eine Art Geheimsprache verwenden.
Besonders die eineiigen reden oft noch im Kindergarten-Alter ein
Kauderwelsch, das selbst für die Eltern kaum zu verstehen ist. Dabei handelt
es sich wohl weniger um eine Sprache mit eigenen Worten und Regeln, eher
um ein Verständigungssystem, das nicht allein mit Lauten, sondern auch mit
Gesten, Blicken und Körperhaltung funktioniert.
Tatsächlich ist die Sprachentwicklung von Zwillingen gegenüber Einlingen
verzögert. Eine Untersuchung der University of Durham in England ergab, dass
Zwillinge im Kindergartenalter durchschnittlich um ein Wort kürzere Sätze
bilden und mehr Sprachfehler haben als in ihrer Altersstufe üblich. Mehrere
Erklärungen sind möglich:
Da Zwillinge im Durchschnitt drei Wochen früher geboren werden und daher
in ihrer Reifung verzögert sind, hinken sie in der Sprachentwicklung
Altersgenossen hinterher, zumindest bis zum Schuleintritt.
Zwillinge entschlüsseln die Körpersprache ihres Geschwisters so gut, dass
sie vieles nicht mehr aussprechen müssen.
Je ähnlicher sich Zwillinge sind, und je weniger individuell sie von den Eltern

„Ich finde es
schön, dass meine
Kinder so
verschieden sind:
Luca ist ruhig, Ilea
eher die Wilde“
Es kann allerdings auch Vorteile haben, die Kinder nacheinander zu stillen: Jeder Einzelne
bekommt mehr Zuwendung als
beim zeitsparenden SynchronFüttern.
Das tröstete Kathrin Götze,
36, aus Wolfratshausen. Anfangs
hatte sie noch versucht, ihre
Zwillinge Ilea und Luca, heute 5,
gleichzeitig zu stillen. „Aber das
ist nicht so einfach. In den ersten
Monaten haben sie beim Trinken
noch Schwierigkeiten sich festzuhalten. Das erste Kind kann man
gut anlegen, daber dann braucht
man eigentlich jemanden, der einem das zweite anreicht.“
Doch diese zweite Person gab
es nicht: Kathrin Götze ist seit
der Geburt ihrer Kinder allein erziehend. „Für mich war es
schließlich besser, Luca und Ilea
nachei-nander anzulegen. Allerdings hatte ich bald das Gefühl,
dass ständig jemand an meiner
Brust hängt.“
Dank der Hilfe einer guten
Freundin, die bei mittleren Katastrophen zur Stelle war, schaffte Kathrin Götze die ersten Jahre mit Doppelpack. „Es war ein
Überlebenskampf“, sagt sie
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Gizela und Matthias
Rosenberg, 39 und
33, mit Vanessa
und Eyleen, 18

heute – und gibt damit indirekt einer Studie Recht, die von der Allgemeinen Rentenanstalt Stuttgart
in Auftrag gegeben wurde: Wie
gut Mütter mit ihren Zwillingen
zurechtkommen, hängt danach
entscheidend von der Unterstützung in den Chaos-Monaten ab:
durch Partner, die sich nach der
Geburt Urlaub nehmen, um zu
Hause zu helfen; die beim Füttern,
Wickeln und im Haushalt mitarbeiten. Durch Großmütter, die
einspringen oder von Nachbarn,
die größere Geschwister übernehmen oder mittags kochen. Kathrin Götze, die Sozialpädagogin
ist und für pro familia in München
gerade eine Zwillingsberatung
aufgebaut hat, rät daher drin-

gend: „Bauen Sie sich früh einen
Helferkreis auf, möglichst schon
in der Schwangerschaft.“
Familie Rosenberg aus dem
südniedersächsischen Moringen
hat in dieser Beziehung Glück. Gizelas Eltern hüten die eineinhalbjährigen Zwillinge Vanessa und
Eyleen. Deshalb konnte die
39-Jährige ein halbes Jahr nach
der Geburt wieder arbeiten gehen.
Dennoch: Trotz der tollen Unterstützung hat der Tag von Gizela Rosenberg mindestens zwölf
Stunden zu wenig: „Wenn ich
abends um fünf nach Hause komme, wird erst mal ausgiebig geknuddelt. Dann kochen, essen,
noch ein biss-chen spielen, die

Wie klappt es mit dem Stillen?
Zwei Säuglinge satt zu kriegen, ist nicht einfach. Wenn es ungünstig läuft,
muss im Ein- bis Zwei-Stunden-Takt die Brust bzw. das Fläschchen gegeben
werden, bestenfalls alle vier Stunden. Bei getrenntem Füttern bedeutet das:
Pro Tag stehen zwölf bis
20 Mahlzeiten an. Trotzdem entscheiden sich viele Zwillingsmütter fürs Stillen.
Hier einige Tipps der Arbeitsgemeinschaft freier Stillgruppen AFS (www.afsstillen.de):
Keine Angst vorm doppelten Durst: Wo ein Kind satt wird, werden es auch
zwei.
Die Nachfrage regelt das Angebot.
Manche Mütter stillen beide Zwillinge gleichzeitig, manche nacheinander, und
andere kombinieren beide Methoden. Der Vorteil des Einzelstillens: Die
Mutter kann sich ganz auf ein Baby konzentrieren, das Anlegen fällt auch
leichter.
Vorteil des gleichzeitigen Stillens: die Zeitersparnis.
Stillt eine Mutter nur teilweise, ist es günstiger, beide Kinder anzulegen und
bei beiden zuzufüttern, als eines voll zu stillen und das andere gar nicht.
Regelmäßiges Wiegen ist wichtig, auch weil Mütter manchmal nicht merken,

„Ohne meinen
Mann und seine Hilfe
im Haushalt wäre
ich aufgeschmissen“
beiden ins Bett bringen, Küche
machen – bis wir mit allem fertig sind, ist es halb elf, elf.“
Ihr Tipp an alle Zwillingseltern:
„Alles, was mit dem Haushalt zusammenhängt, spielerisch sehen.
Wenn etwas liegen bleibt, dann
bleibt es eben liegen.“
Was die Rosenbergs zurzeit
mehr beschäftigt als das Familienmanagement ist das Verhältnis
der Zwillinge untereinander. „Keine lässt die andere aus den Augen“, sagt die Mutter. „Wenn ich
Vanessa auf dem Arm habe,
kommt sofort Eyleen, und umgekehrt. Wenn eine weint, ist sofort
die andere da und will beschäftigt
werden. Die Eifersucht ist teilweise dramatisch.“
Oft erkennen die Eltern nicht
einmal auf Anhieb, ob es sich um
inbrünstiges Gegeneinander oder
intensives Miteinander handelt.
„Manchmal sitzen sie sich auch
gegenüber und lachen sich kaputt.
Mein Mann und ich stehen daneben und haben keine Ahnung, ob

+++ Bei einer von 70 Geburten in Deutschland gibt’s ein Pärchen – zurzeit leben in unserem Land etwa zwei
zuerst entbunden wird, hat fast immer bessere Apgarwerte +++ Zwillinge sind glücklicher: Ihr Selbstmordrisiko ist
+++ Zwillings-Kombinationen sind in etwa gleich verteilt: je ein Drittel Mädchen/Mädchen, Mädchen/Junge, Junge/
und immer ältere Mütter (bis 40 steigt die Anzahl der Follikel, die reifen) +++ Die Chance, Drillinge zu gebären,
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Welche Hilfen für Zwillingseltern?
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Finanzielle Unterstützung vom Bund gibt es nicht. Einige Länder bieten
Leistungen für Mehrlingseltern an, allerdings erst ab Drillingen. Was Ihnen
zusteht, ist natürlich doppeltes Kindergeld, bzw. Erziehungsgeld. Familien in
finanziellen Schwierigkeiten können sich für eine einmalige Hilfe an
entsprechende Stiftungen z. B. „Mutter und Kind“ wenden (Auskünfte in
Schwangerschaftsberatungsstellen, Sozial- und Jugendämtern sowie
Wohlfahrtsverbänden; Anträge müssen meist schon in der Schwangerschaft
gestellt werden).
Eine telefonische Kurzberatung für Zwillingseltern bietet pro familia
München montags von 9–10 Uhr an: 0 89/89 76 73 16.
Eltern mit Drillingen oder mehr Kindern finden Unterstützung beim ABC-Club
in Hannover, Tel. 05 11/2 1 5 1 9 45 oder unter www.abc-club.de.
Jeden Monat erscheint die Zeitschrift „Zwillinge“ im Verlag von Gratkowski,
Postfach 40 11 11, 86890 Landsberg, Tel. 0 8 1 91/96 67 39,
www.twins.de (auch Einzelhefte lassen sich bestellen).
Weitere Internetadressen: www.zwillinge.at, www.zwillis.de, www.zwillings-

wir der Grund sind oder etwas
anderes.“
Auch Kathrin Götze sieht zwischen Tochter und Sohn eine rätselhafte Verbindung, die sich
Außenstehenden nicht immer erschließt. Als die Kinder zweieinhalb waren, fragte sie sich zum
Beispiel, wa-rum Ilea innerhalb
weniger Wochen sauber wurde,
während Luca sich lange standhaft weigerte, aufs Töpfchen zu
gehen. „Bis ich dahinterkam, dass
mein Sohn deshalb nicht aufs Klo
wollte, weil seine Schwester das
ja schon machte.“
Gizela Rosenbergs Erfahrungen
mit der Zwillingsbeziehung sind –
im Moment – eher umgekehrt:
„Auch wenn Vanessa und Eyleen
viel streiten – oft verhalten sie
sich wie eine Person: Wenn die
eine krank ist, ist auch die andere krank. Wenn eine Schnupfen
hat, hustet die andere.“
Das macht es ihr, wie übrigens

vielen Zwillingseltern, so schwer,
jedes Kind immer als eigene Persönlichkeit zu behandeln, und nicht
beide als Einheit zu sehen: „Wir
ertappen uns immer wieder dabei,
dass wir Vanessa und Eyleen mit
,ihr beiden‘ anreden, statt mit
ihren Namen.“ Gizela und ihr Mann
wollen jetzt allerdings öfter etwas getrennt mit den Kinder unternehmen, und sei es nur zum Einkaufen gehen.
Entwicklungspsychologen würden den Rosenbergs dafür auf die
Schulter klopfen. Denn für die
Persönlichkeitsentwicklung der
Zwillinge ist es ganz wichtig, ihnen individuelle Aufmerksamkeit
und eigene Erlebnisse zu schenken. Es dauert nämlich ein bisschen, bis Zwillinge verstehen,
dass sie ohne ihr Gegenüber existieren können. Bis zum ersten
„ich“ brauchen sie im Schnitt
sechs bis sieben Monate länger
als andere Kinder, so eine Studie

„Wir haben
zwei ganz friedliche
Babys. Vielleicht,
weil unsere eigene
Ruhe auf die
Kinder ausstrahlt“

Pamela und Chris
Georgi, 38 und
53, mit Caroline
und Hubertus, 5

des Psychologischen Instituts der
TU Braunschweig.
Weil sie gerecht sein wollen,
neigen viele Eltern dazu, ihre
Zwillinge gleich zu behandeln, ihnen die gleiche Kleidung (bei
gleichgeschlechtlichen Paaren)
oder das gleiche Spielzeug zu kaufen, dem einen stets das Gleiche
zu verbieten oder zu erlauben wie
dem anderen. Das geht zwangsläufig auf Kosten der Ich-Entwicklung, der Individualität, der
Unverwechselbarkeit.
Entwicklungspsychologen wie
der Braun-schweiger Professor
Werner Deutsch raten Zwillingseltern, „den individuellen Unterw w w. e l t e r n . d e
Haben Sie Fragen zu diesem Artikel? Am
6. Mai können Sie sich mit ELTERN-Redakteur
Oliver Steinbach im Forum austauschen.

Millionen Zwillinge +++ Mit Volljährigkeit sind Zwillinge einen Zentimeter kleiner als Einlinge +++ Das Kind, das
um 30 Prozent niedriger als beim Rest der Bevölkerung +++ Etwa ein Viertel aller Zwillinge sind eineiig
Junge +++ Es werden immer mehr Zwillinge geboren – Gründe: die wachsende Zahl von Kinder wunsch-Behandlungen
beträgt 4:10 000 – eineiige Drillinge zu bekommen, ist sogar weniger wahrscheinlich, als den Lotto-Jackpot zu knacken
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