Da, da, da!

So ein süßes Trio bringt für die
jungen Eltern leider auch viele
Belastungen mit: Stress, Schlaf
mangel und kaum noch Zeit für
sich selbst. Wie leben Familien
mit Drillingen? Oder besser
gefragt: Wie überleben sie?

he, niemand greift dem Paar unter die Arme.

»Im Krankenhaus sprach uns eine Vertreterin

Noch hat Ehemann Selwan unbezahlten Urlaub,

des katholischen Frauenbundes an und fragte,

unterstützt Christina mit Tatkraft und Fantasie.

was wir bräuchten.« Die Dame vermittelte den

So fand er auch den Trick mit den Stofftieren

Kontakt zu zwei Stiftungen, schrieb die Anträge

heraus: »Wenn man die Fläschchen mit den

und hakte nach. »So bekamen wir Geld für die

Plüschtieren stabilisiert, können die Kinder auch

Anfangsausstattung«, sagt Selwan Yako dank-

mal alleine trinken.« Drei Kinder gleichzeitig zu

bar. »Das war auch dringend nötig, allein der

bekommen heißt, jede Menge zu improvisie-

Drillingswagen kostete gebraucht 2.000 Euro.«

ren. »Als Wickelablage haben wir einfach eine
Bei Christina und Selwan Yako kam das

normale Kommode um ein Brett im hinteren

Straff organisieren

Kinderglück Anfang Januar. Im Dreierpack. Seit-

Bereich erweitert. So passen auch mal mehrere

Auch Dirk und Melanie duMont aus Garbsen

dem halten Manuel, Marvin und Marius (Foto)

Babys gleichzeitig darauf.« Hilfreiche Tipps für

hatten erst einmal Sorgen vor Augen, als der

ihre Eltern ununterbrochen auf Trab. Alle vier

das Leben zu fünft bekamen die Yakos unter

Ultraschall drei kleine Pünktchen zeigte: Wer-

Stunden müssen die Babys gefüttert und gewi-

anderem vom ABC-Club, einer bundesweiten

den die Babys gesund sein? Wie wird unser

ckelt werden. Das heißt: sechs Mal drei Mal

Initiative für Drillings- und Mehrlingsfamilien.

Sohn Ciryl den Zuwachs verkraften? Reicht der

Windeln wechseln – mindestens. Wenn alles gut

»Einen Trockner zu kaufen, war die wichtigste

Platz? Inzwischen ist Ciryl fünf Jahre alt und

läuft, dauert die Prozedur zwei Stunden. Dann

Empfehlung«, meint Vater Selwan. »Der läuft

bleiben zwei Stunden Zeit bis zum nächsten

bei uns zwei Mal am Tag.«

Durchgang. »In den ersten Wochen kam ich gar
nicht aus der Wohnung heraus«, sagt Christina

Trotz aller Freude über drei gesunde Babys: Jetzt

Yako. »Inzwischen hat sich mein Radius auf

schon ahnen die Yakos, dass neben der organi-

›einmal um den Häuserblock‹ erweitert.« Ent-

satorischen Herausforderung auch die finanziel-

spannend sind die Spazierfahrten mit dem Dril-

le Belastung zum Problem wird. Ob Kinderhoch-

lingskinderwagen oft jedoch nicht. »Alle fünf

stuhl, Bettchen oder Babykleidung – alles fällt

Minuten wird man angesprochen«, weiß die 32-

dreifach an. Vater Selwan ist Chef-Buffettier in

jährige Hannoveranerin zu berichten, »das ist

der Gastronomie. Aber: »Die Zeiten, in denen

zwar mitfühlend gemeint, aber es strengt auch

ein Vollzeiteinkommen eine ganze Familie er-

an, immer eine Attraktion zu sein.«

Selwan und Christina Yako beim Drillingsausflug
»einmal um den Häuserblock«

nähren konnte, sind leider vorbei«, bedauert
der 32-Jährige. Telefonate mit Ämtern brachten

Eine Attraktion, die zu Hause mit ihrer Arbeits-

dem jungen Paar statt der erhofften Unterstüt-

belastung allein ist. Keine Großeltern in der Nä-

zung eher Frust. Die größte Hilfe kam per Zufall.
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eingebunden.« Dennoch: Die meisten Drillingsmütter kehren nie wieder in ihren erlernten
Beruf zurück.
Bei Liane Zietz jedoch hat es geklappt. Sie ist
Mutter von achtjährigen Drillingen und einer
21-jährigen Tochter. Seit die Kleinen drei Jahre sind, arbeitet sie wieder als Kinderpflegerin in einer Tagesstätte. Leicht war der Start
nicht. »Als meine Erziehungszeit am dritten Geburtstag der Drillinge ablief, hatten sie keinen
Kindergartenplatz. Nach zahlreichen Diskussionen hätte ich drei verschiedene Plätze in unterschiedlichen Stadtteilen haben können. Da
hätte die Fahrerei die Arbeitszeit überwogen«,
berichtet sie. Der Arbeitgeber ermöglichte auch
Melanie und Dirk duMont mit Sohn Ciryl (5) und den zweieinhalbjährigen Drillingsmädchen Lucienne,
Félice und Chantelle (v. l.)

keine Beurlaubung. Also blieb nichts anderes
übrig, als die Monate bis zum Beginn des neuen
Kindergartenjahres mit einer Tagesmutter zu

seine kleinen Schwestern Chantelle, Lucienne

das Leben nicht entgleitet«, sagt die 33-Jährige.

und Félice sind zweieinhalb. »Der große Bru-

Die Mädchen haben feste Essens- und Schlafens-

der kommt leider immer ein wenig zu kurz«,

zeiten, eigene Farben für Schnuller, Handtücher

überbrücken.
Als sich der dreifache Nachwuchs damals an-

bedauert Melanie duMont. »Aber«, so ihr Fazit,

und Nuckelflaschen. So finden sich auch Oma

kündigte, war eine Starthilfe von pro familia die

»ein Leben mit vier Kindern ist machbar.«

und Opa oder andere Helfer zurecht.

einzige Unterstützung, die Familie Zietz erhielt.

Sie erinnert sich: »Am Anfang haben wir in

Arzttermine, Einkäufe und Ausflüge mit den

einer Drei-Zimmer-Wohnung, die Babys schlie-

Schichten gefüttert. Eine Nacht habe ich ge-

Kindern zusammen sind ein Kraftakt. Vater Dirk

fen mit im Ehebett«, erzählen Liane und Wie-

schlafen, eine Nacht mein Mann.« Die kleine

berichtet: »Wir gehen zwei Mal im Jahr mit allen

land Zietz. Das Paar improvisierte viel. Kinder-

Chantelle musste als Baby immer wieder ins

Kindern Schuhe kaufen und sagen im Geschäft:

betten und Wäsche – alles war geliehen, vom

Krankenhaus, wurde viermal operiert, bekam

›Wir hätten gern 12 Paar Schuhe – leichte und

Flohmarkt oder von Verwandten gekauft. Zwei

einen künstlichen Darmausgang. Sie hat nachts

feste Schuhe sowie Gummistiefel oder Haus-

Autoschalen gab es leihweise vom ADAC-Club.

»Am Anfang lebten wir mit den vier Kindern in

viel geschrien. Bis heute kennen die duMonts

schuhe für alle.‹« Der 38-Jährige lacht: »Spätes-

keine Nacht ohne Unterbrechungen.

tens, nachdem wir neun Paar gefunden haben,

Wann auch immer die Familie bei Ämtern um

müssen wir gehen. Mindestens zwei Kinder

Unterstützung bat, gab es eine ablehnende Ant-

Bei der Betreuung helfen Oma und Opa. Eine Zeit

streiten sich dann, und die anderen räumen die

wort. Liane Zietz sagt: »Für irgendwelche För-

lang ließ sich die Familie das Mittagessen von

Regale aus.«

derungen schienen wir wohl zu wohlhabend.«

Einige Stunden in der Woche steht den Eltern

Kragen: »Als Konstantin als Baby in die Klinik

einem Bringdienst liefern. Den Haushalt erledigt
Melanie duMont abends, wenn die Kinder schla-

Einmal platzte der 44-Jährigen dann doch der

fen. »Strenge Organisation ist eigentlich gar nicht

eine Familienhelferin, vermittelt vom Jugend-

musste, ich nebenbei noch Johanna, Magda-

mein Ding. Aber sie ist unabdingbar, damit uns

amt, zur Seite. Unterstützung im Haushalt ge-

lena und meine 12-Jährige versorgen musste,

hört nicht zu ihren Aufgaben. Melanie duMont

wollte mir die Krankenkasse keine Haushalts-

erklärt: »Sie erarbeitet mit mir zusammen Stra-

hilfe finanzieren. Da hab ich nur noch gesagt:

Anzeige

tegien, wie ich alles besser organisieren kann, ›Ich suche mir jetzt jemanden in den Gelben
gibt Erziehungstipps und begleitet Gespräche

Seiten, und Sie bezahlen das!‹« Tatsächlich

zwischen meinem Mann und mir.«

übernahm die Kasse dann die Kosten. Einzige
Bedingung: Die Haushaltshilfe durfte nur dann

10

Fantasievoll improvisieren

arbeiten, wenn der Vater »nicht verfügbar« war.

Welch heftiger Einschnitt die Geburt von Mehr-

Da dieser damals Nachtschicht hatte und tagsü-

lingen im Leben eines Paares ist, weiß auch

ber zu Hause schlief, schien eine Unterstützung

Dorothea Maekeler vom ABC-Club. Aber ebenso

nicht möglich: schließlich war der Mann ja »ver-

hat sie beobachtet: »Drillingsväter sind anders.

fügbar«. Familie Zietz regelte das Problem auf

Sie sind in der Regel stärker ins Familienleben

ihre Weise: Vater Wieland schlief in der Woche
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Kind gibt es 179 Euro. Das Elterngeld, das am

kenkassen argumentieren: »Viele Kinder zu ha-

1.1.2007 neu eingeführt wurde, wird grundsätz-

ben, ist keine Krankheit«, und finanzieren nur

lich zwölf bis 14 Monate lang gezahlt. Wäh-

das medizinisch Notwendige. Für Kinder mit

rend Eltern für das erste Kind 67 Prozent des

Behinderungen gibt es verschiedene Formen

letzten durchschnittlichen Netto-Einkommens

der Unterstützung. Kommen Drillinge in den

erhalten (maximal 1.800 Euro), gibt es für das

gleichen Kindergarten, zahlen die Eltern für das

zweite und dritte Kind nur den Sockelbetrag

zweite Kind die Hälfte des Beitrags, das dritte

von 300 Euro.

Kind ist beitragsfrei. Ab dem 1. August 2007 gilt

Wenn mindestens ein Elternteil arbeitet und

garten fallen nur für das erste Kind an.

in Hannover: Die 30 Euro Essensgeld im KinderLiane und Wieland Zietz mit Tochter Henrike
(2. v. r.) und den achtjährigen Drillingen
Konstantin, Magdalena und Johanna (v.l.)

das Geld nicht ausreicht, können Familien bei
der ARGE Unterstützung beantragen. Sind beide

Der ABC-Club erreichte 1986, dass Erziehungs-

Elternteile nachweislich erwerbsunfähig, steht

geld pro Kind und nicht mehr nur pro Geburt

einfach in der Gartenlaube. Zum Glück war es

der Familie Hilfe zum Lebensunterhalt zu. In

gezahlt wurde. Dorothea Maekeler, langjährige

Frühling …

diesem Fall wird jedes Kind unter 13 Jahren

erste Vorsitzende der Drillings- und Mehrlings-

mit 207 Euro unterstützt, jedes Elternteil mit

initiative, beklagt die mangelnde Unterstüt-

Gezielter finanzieren

311 Euro. Einem Fünf-Personen-Haushalt steht

zung von Mehrlingsfamilien durch Ämter und

Familien mit Mehrlingen steht keine beson-

in Hannover eine 95 qm-Wohnung zu, für die

Krankenkassen. Ihre Forderung: »Jeder Familie

dere finanzielle Unterstützung zu. Sie erhalten

die Miete bis zu einer Obergrenze von 610 Euro

ab drei Kindern, bei der die Kinder in kurzen

154 Euro Kindergeld pro Kind, ab dem dritten

plus Heizkosten übernommen wird. Die Kran-

Abständen geboren wurden, sollte man eine
Familienpflegerin an die Seite stellen!« Der ABCClub kämpft für die Unterstützung von bedürftigen Mehrlingsfamilien und für die Berücksich-

Immer mehr Mehrlinge

tigung der besonderen Situation von Mehrlingsfamilien bei politischen Entscheidungen. Die

Im Jahr 2005 wurden in Deutschland fast

Mittlerweile werden nach künstlichen Be

21.700 Mehrlingskinder geboren. Rund 10.450

fruchtungen einzelne oder mehrere Embryo

Paare wurden Eltern von Zwillingen, über

nen selektiv abgetrieben, wenn eine größere

230 Familien bekamen Drillinge, und 10

Anzahl Keimlinge in der Gebärmutter zu reifen

Frauen brachten Vierlinge zur Welt. Mehr

begonnen hat. Diese abgetriebenen Embryo

lingsgeburten kommen natürlich vor. Aber

nen können dann für die Produktion von so

eine starke Zunahme in den Industriestaaten

genannten embryonalen Stammzellen verwen

wird seit Einführung moderner Medizintechnik

det werden. Ebenso überzählige Embryonen,

beobachtet. So ist etwa in den USA zwischen

die gar nicht erst eingepflanzt wurden. Ein

1980 und 1997 die Zahl der Zwillingsgebur

ethisches Problem. Wie auch die Präimplanta

Paare in Kinderwunschbehandlung sollten

ten um 42 Prozent gestiegen, die der Dril

tionsdiagnostik. Dieses Auswahlverfahren für

sich frühzeitig bei uns melden. Sie ahnen vor

lingsgeburten gar um 370 Prozent. Auch in

Embryonen bereits vor dem Einpflanzen in die

Eintritt der Schwangerschaft oft nicht, welche

Deutschland nehmen die Mehrlingsgeburten

Gebärmutter ist in Deutschland verboten, in

Entscheidungen auf sie zukommen können.«

zu. Die letzte Berliner Perinatalerhebung

manchen europäischen Ländern aber erlaubt.

Am wichtigsten ist es der 51-Jährigen, jungen

von 1993 bis 1999 zeigt eine Steigerung um

Denn Ziel der künstlichen Befruchtung ist

Familien Mut zu machen. »Mit einer positiven

38 Prozent. Den Hauptgrund dafür sehen die

meist nicht allein die Schwangerschaft, son

Lebenseinstellung hat man schon zur Hälfte ge-

Forscher in der In-Vitro-Fertilisation (IVF), der

dern die Geburt eines gesunden Kindes. Der

wonnen.« Ihr Tipp: »Man muss aus dem Leben

künstlichen Befruchtung im Reagenzglas. Um

Vorteil ist, dass Mehrlingsgeburten so redu

machen, was geht!«

die Chancen für eine erfolgreiche Schwan

ziert werden können. Pikant aber: Deutsche

gerschaft zu erhöhen, pflanzen Ärzte meist

Krankenkassen bezahlen die Selektion im

mehr als einen Embryo in den Mutterleib ein.

Ausland, obwohl sie in Deutschland verboten

Mehrlingsgeburten sind häufig kompliziert.
Babys kommen oft viel zu früh auf die Welt
und sind dann untergewichtig.Bleibende

Initiative setzt sich für finanzielle Hilfen bei der
Ausrichtung von Bildungsmaßnahmen sowie
für Kuren für betroffene Familien ein.
Dorothea Maekeler rät jungen Paaren, sich
bereits vor der Geburt ihrer Mehrlinge zu erkundigen, ob es Dorfhelferinnen oder bezahlbare Haushaltshilfen in ihrem Ort gibt. »Auch

Text und Fotos: Gabriele Otto

ist. Hierzulande gibt es nach Schätzungen von
Reproduktionsmedizinern etwa 1,5 Millionen
Paare mit unerfülltem Kinderwunsch.

neurologische Schäden sind nicht selten, bei

mac

Hintergründe zu diesem Asphalt-Thema
und viele weitere Beiträge können
Sie sonntags hören: von 6 bis 10 Uhr

Drillingen sogar 20 Mal häufiger als bei Einzel

Mehr zu diesem Thema

im Kirchenmagazin

geburten. Die Säuglingssterblichkeit ist erhöht.

lesen Sie in unserer Mai-Ausgabe.

des ekn bei Radio ffn.
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