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Irgendwann finde ich unter meinem Kopfkissen ein Bild mei-
nes Sohnes. Jemand muss es dahin gesteckt haben. Jemand, der 
nicht den Mut hatte, es mir selbst zu geben. Darauf ist kein rosi-
ges Baby zu sehen. Johannes hat einen sehr dunklen Kopf und 
ein verpflastertes Gesicht mit einem Beatmungsschlauch, der in 
die Nase führt. 

Eine sehr nette Hebammen-Schülerin kommt zu mir. Sie ist 
die erste, die mit mir spricht und Anteil nimmt an meiner Situ-
ation. Dabei ist sie noch so jung. Sie gibt mir die Telefonnum-
mer der Kinderintensivstation K4, auf der Johannes liegt. Und sie 
kümmert sich darum, dass ich eine Pumpe bekomme. Keiner hat 
sie mir angeboten. Aber ich möchte doch so gerne für mein Kind 
sorgen, ihm meine Muttermilch geben. 

Mein Mann kommt zurück. 
„Ich konnte Johannes noch nicht sehen. Sie sind immer noch 

mit ihm beschäftigt.“ 
Er legt seinen Kopf auf mein Bett und döst ein wenig. An-

schließend macht er sich erneut auf den Weg zur K4. 
Meine Zimmernachbarin wird entlassen. Sicherlich ist es für 

sie auch nicht einfach, mit mir in einem Zimmer zu liegen. Das ist 
für keine Schwangere einfach, und so bleibe ich von da an alleine 
im Zimmer. 

Wie es Johannes gehen mag? Ich habe große Angst, mein 
Sohn könnte sterben, bevor ich ihn gesehen habe. Mein Mann 
ist bisher noch nicht wiedergekommen. Also rufe ich die K4 an. 
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Johannes sei jetzt stabil, heißt es, aber er sei nicht gesund. Mehr 
will mir die Schwester am Telefon nicht sagen. Später erzählt mir 
Willi, die Ärzte wollen einen Chromosomentest machen. Sie ver-
muten eine Chromosomenanomalie. Doch darüber machen wir 
uns nicht allzu viele Gedanken. Trisomie 21, das Down-Syndrom, 
kennt man ja. Mit einer solchen Diagnose könnten wir leben. Ich 
hoffe einfach nur, Johannes wird es so gut gehen, dass er eines 
Tages sein Leben selbst in die Hand nehmen kann. Dass es viel 
schlimmere Chromosomenfehler gibt, ahnen wir nicht… 

Meine Eltern hatten inzwischen durch ihren Schwieger-
sohn erfahren, dass unser Johannes schon da aber sehr krank 
ist. Mein Bruder und Oma sind noch in G. – alle natürlich sehr 
betroffen. Abends setzen sie sich ins Auto und kommen nach 
Braunschweig.  Während meine Eltern bei mir bleiben, fährt mein 
Bruder J. zu Johannes. Er darf sich von außen durch die Scheibe 
seinen kleinen Neffen angucken. 

„Er sieht richtig knuffig aus“, erzählt er mir später. Mein 
Mann hat sich von N. die Digitalkamera ausgeliehen und macht 
für mich ein paar Fotos, die wir uns hinterher gemeinsam auf 
dem Laptop anschauen. 

Das ist also mein kleiner Sohn. Aber so richtig kann ich ihn 
mir gar nicht vorstellen. Es ist grausam. Heute Morgen war mein 
Johannes noch in meinem Bauch. Und jetzt liege ich hier, nach 
dem Kaiserschnitt ans Bett gefesselt, und mein kleiner Sohn be-
findet sich ungefähr 1000 Meter entfernt von mir, in seinem In-
kubator in der Kinderklinik. Ich habe ihn noch nicht gesehen!

Schließlich gehen alle: Die Eltern und J. fahren wieder nach 
G. und mein Mann geht mit Freunden in ein Lokal, um die Ge-
burt unseres Sohnes zu feiern, auch wenn ihm gar nicht danach 
zumute ist. Ich bleibe alleine mit meinen Sorgen und Gedanken 
zurück… 

Die Nachtschwester begrüßt mich mit den Worten: „Wir hat-
ten Sie schon letzte Nacht erwartet.“ 



8

Man hatte mich für dieses Bett also schon als Schwangere 
angemeldet, als ich gestern nach dem Blasensprung ins Kran-
kenhaus gekommen war. Und nun liege ich hier als Wöchnerin… 

Dienstag, 13. Februar

Ich soll aufstehen, heißt es. Der Katheter wird gezogen und ich 
darf zur Toilette gehen. Diese ersten Schritte fallen mir sehr 
schwer. Mein ganzer Körper schmerzt. An eine aufrechte Körper-
haltung ist gar nicht zu denken. Aber ich bin froh, dass mir dieser 
erste Weg gelingt, denn ich möchte so schnell wie möglich wieder 
auf die Beine kommen. Ich muss meinen Sohn sehen!

Die Hebamme hat mir die Benutzung der elektrischen Milch-
pumpe erklärt. Ich pumpe fleißig ab, aber viel ist nicht zu ho-
len. Der richtige Milcheinschuss kommt erst noch. Das bisschen 
Milch gebe ich in der Milchstation ab, damit es zu Johannes ge-
bracht werden kann. Erst viel später erfahre ich, dass Johannes 
in diesen ersten Tagen noch gar keine Muttermilch bekommen 
darf. Hätte ich das gewusst, ich hätte diese erste wertvolle Milch 
bei uns zu Hause eingefroren und Johannes später gegeben… So 
vieles ist mir in dem Krankenhaus nicht gesagt worden… 

Wir haben ein Kind bekommen! Wir sind Eltern geworden! 
Normalerweise ist das eine freudige Nachricht, die man allen 
Freunden und Verwandten verkünden möchte. Aber freuen wir 
uns? Einerseits ja, andererseits ist die Angst und die Ungewiss-
heit so groß, dass die rechte Freude – zumindest bei mir – nicht 
aufkommen will. Was sagen wir den anderen? 

Leseprobe aus „Frühlingskind“


