


führen sie zu weiteren Reaktionen und Folgen.
Sie entwickeln aus sich selbst heraus eine
Eigendynamik. Diese muss mit der
ursprünglichen Ursache gar nichts mehr zu tun
haben. Ein Puzzle-Stein beeinflusst den
anderen.

Die gute Nachricht aber ist: Wenn sich
Fütterungsprobleme auf diese Weise
entwickeln, so kann man sie auch auf ähnliche
Weise lösen. Das heißt Schritt für Schritt und
durch scheinbare Kleinigkeiten. Setzt man bei
den richtigen Puzzlesteinen an, kann man das
Problem, fast ebenso wie es entstanden ist,
auch wieder zum Verschwinden bringen. Eltern
sind dabei nicht auf sich allein gestellt. Sie
haben einen kompetenten Spezialisten zur
Seite. Es ist das Baby selbst. Es kann ihnen
wichtige Signale und Hinweise geben, man
muss diese nur ernst nehmen und zu nutzen



wissen. Und schließlich gibt es Kinderärzte
oder die Station der Säuglingspsychosomatik,
die Eltern beim Tragen der Verantwortung
entlasten, beraten und unterstützen können.

Was ist ein
Fütterungsproblem?

Das Prinzip des Fütterns besteht darin, dass
immer mindestens zwei beteiligt sind. Es gibt
den, der füttert, und den, der gefüttert wird. So
wie bei jedem anderen gemeinsamen Projekt
hat auch hier jeder der beiden Beteiligten
Einfluss auf das Ergebnis. Dabei kann sich
dieser Einfluss sowohl direkt als auch indirekt
auswirken. Denn manchmal reicht es schon,
wenn einer den anderen nur beeinflusst. Es ist



dann die Reaktion des anderen, die so auf das
Ergebnis einwirkt. Und jede Reaktion kann
wiederum zu einer weiteren Reaktion des
jeweils anderen führen. Je länger das
gegenseitige Beeinflussen und Reagieren
andauert, umso weniger weiß man schließlich,
wer eigentlich wann, wie und warum mit
welchem Verhalten ursprünglich angefangen
hat.

Im Falle von etwas so Wichtigem wie der
Ernährung gibt es aber noch einen Dritten mit
an Bord: Das sind die Fachleute und
Kinderärzte mit ihren klaren Empfehlungen.
Auch sie nehmen Einfluss und formen die
Erwartungen der Eltern, die diese an sich selbst
und an ihr Kind haben.

In Kürze zusammengefasst sehen diese
Erwartungen folgendermaßen aus: Das Baby ist
gesund und das Stillen »klappt«. Mit sechs



Monaten erfolgt problemlos der Umstieg auf
Löffelfütterung. Das Abstillen ist kein
Problem, denn das Kind trinkt ausreichend aus
der Flasche. Das Baby genießt die Beikost mit
Obst, Gemüse und Fleisch. Bereitwillig lässt es
sich die zunehmend bröckelige Kost
verabreichen. Auch abbeißen, kauen und am
Familientisch mitessen ergibt sich von selbst.
Das Thema Mahlzeiten und Essen nimmt
keinen besonderen Raum ein. Gewicht und
Entwicklung passen.

Für manche Eltern ist diese Beschreibung
jedoch ein leider unerreichbares Paradies.
Einer, mehrere oder gar alle Schritte bereiten
Probleme. Bei jeder Phase kann es Hürden
geben. Wenn es besonders unglücklich läuft,
können manche Hürden die direkte Ursache der
nächsten Schwierigkeiten werden und diese
schließlich zu einer ganzen Kaskade von



weiteren Problemen führen.
Was, wenn das Baby krank ist? Oder zu früh

geboren? Wenn das Stillen nicht klappt so wie
geplant? Wenn die Flasche abgelehnt wird?
Was, wenn man abstillen will, das Kind aber
nichts anderes zu sich nehmen will als
Muttermilch? Was, wenn es jegliche Milch
ablehnt? Wenn es Beikost verweigert? Wenn es
feste Nahrung erbricht oder nicht einmal
probiert?

Die Beispiele in der Einleitung haben schon
gezeigt, dass diese Probleme äußerst belastend
werden können. Eltern wollen für ihr Baby nur
das Allerbeste, sie kennen ja die Empfehlungen
der Fachleute. Aber all das Gute, das sie zu
geben hätten, kann oder will das Baby nicht
annehmen. Das ist auch nicht nur irgendein
diffuser Eindruck. Oft kann man das Problem
sogar in Zahlen angeben: Vor kurzem waren es


