
	  
Beitrag aus Facebook 
 
Frage:  
Sonografie Diagnose bestätigt. Beidseitige LKGS. Jetzt sind es noch 8 Wochen zur Geburt. 
Habt ihr Tipps, was ich vorab vorbereiten, organisieren muss/sollte? 
 
Antwort: 
Es kommt drauf an, was du willst. 
Ich kann auch gern mit dir reden. 
Worauf lag dein Fokus bevor du von der Spalte wusstest? 
Stillen ja/nein? 
Viel mobil oder nicht? 
 
Ich hatte Angst vor der Spalte und habe viele Kurse besucht, um ihm und mir einen 
normalen Umgang mit "normalen" Kindern zu ermöglichen... 
Mir war stillen wichtig, sodass ich vorher mit einigen Laktationsberaterinnen sprach (konnte 
mich zwischen 2 Häusern nicht entscheiden und hab beiden auf den Zahn gefühlt und sie mit 
meinen Wünschen konfrontiert) 
Die Habermann Flaschen sind teuer, aber sehr sinnig. 
 
Es gibt auch von Nuk Sauger. Ebenfalls teuer, kann dir gerne einen schicken. 
 
Und immer wieder probieren!!! 
Mein kleiner Mann musste das Trinken erst lernen, habe mit Breisaugern angefangen und 
mich zu normalen runter geübt und probiert... 
 
Was ich dir jederzeit unterschreiben kann!!! Spaltkinder sind enorm zäh und echte Kämpfer. 
 
Ich glaube erst mal musst du für dich damit zurecht kommen, dass er anders aussieht als die 
anderen! 
Und wenn sie so klein sind und lachen können stehlen sie den normalen Kindern immer und 
immer wieder die Show! 
Du lernst, dass normale Dinge nicht normal sind (z.B. trinken), aber du kannst Entwicklungen 
feiern, die andere gar nicht sehen.  
 
Es kommen von Anfang an HNO und Kieferorthopäden/ Kieferchirurgen mit ins Boot, 
ziemlich angenehm, sich nicht um die Termine reißen zu müssen... 
 
Auch Krankengymnastik, Logopädie o.ä. KÖNNEN auf dich zu kommen, hätten beim 
normalen Kind auch kommen können. 
 
Also, nach ewig langem Post:  
Freunde DU DICH damit an, dein Kind ist es schon  .... 
Was war dir beim normalen Kind wichtig? Es geht alles mit Spaltkind auch (soll nicht 
schmarotzermäßig klingen, aber da wir mit dem Schwerbehindertenausweis (siehe 
Pflegestufe) zusammen umsonst in den Zoo können, sind wir da viel öfters als ohne Spalte) 
Wie willst du deine Geburt? Deinen Aufenthalt? 
Eventuell über den Gynäkologen schon mal ein Pumpenrezept besorgen und eine Pumpe 
reservieren, denn ganz wichtig, dein Kind MUSS zu ca. 90% NICHT getrennt werden in den 
ersten 2 - 3 Tagen. Wichtig ist die Milch zu gewinnen, du pumpst und lässt dir z.B. das 
Finger Feeden zeigen, wenn es möglich ist. 
 
Und such dir Gesprächspartner, die zum einen auch ein betroffenes Kind haben/oder selber 
betroffen sind, aber auch mit Eltern ohne Kind mit Spalte. 
 
Und wie so viele andere auch, du kannst mich gerne anschreiben.  


