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Down-Syndrom:  
Bessere Chancen bei früher Förderung

INTERVIEW

Interview mit Dr. Barbara Bednar, Fachärztin für Kinder- 
und Jugendheilkunde in der Neugeborenenstation der 
Landesfrauen- und Kinderklinik in Linz und in eigener 
Praxis. 

Junges Leben mit Down-Syndrom: Die heute sechsjährige Luisa-Mira - hier 
auf einer Aufnahme als Kleinkind - liebt es, mit der Oma zu kuscheln.

Warum ist die medizinische Erst-
versorgung nach der Geburt so 
wichtig?
Betroffene Kinder haben von Geburt 
an eine deutlich herabgesetzte Mus-
kelspannung, die Atemprobleme 

und Trinkschwierigkeiten verursa-
chen kann. Zusätzlich liegen oftmals 
angeborene Herzfehler und/oder 
angeborene Engstellen im Magen-
Darmtrakt vor. Wenn der Verdacht 
auf Down-Syndrom, auch Trisomie 

21 genannt, besteht, müssen die 
Kinder genau untersucht werden, 
um ihnen und den Eltern schon von 
der Geburt an bestmögliche Be-
treuung bieten zu können. Neben 
der medizinischen Abklärung ist mir 
persönlich auch immer sehr wichtig, 
dass Mütter beim Stillen unter-
stützt werden, um die oft schwache 
Mundmuskulatur betroffener Babys 
von Beginn an zu stärken. Auch Ver-
mittlung innerhalb der Familie oder 
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der Partner, wo vielleicht aus der 
Ratlosigkeit und Verzweifl ung heraus 
die Schuldfrage Thema wird, ist mir 
ein Anliegen. Beide Eltern und alle 
Familienmitglieder müssen wissen, 
dass niemand Schuld trägt, sondern 
dass die Ursache für Trisomie 21 in 
einer Störung der Zellteilung in der 
frühen Schwangerschaft liegt. 

Brauchen Babys mit Down-
Syndrom eine intensivere medi-
zinische Betreuung als gesunde 
Kinder? 
Wenn das Kind einen angeborenen 
Herzfehler hat, müssen regelmäßig 
kinderkardiologische Kontrollen 
erfolgen, oftmals ist sogar eine 
Herz-OP notwendig. Bei Kindern 

Durch einen neuen Bluttest in der 
Pränataldiagnostik ist es möglich, 
Fehlbildungen beim Fötus schon in 
den ersten Schwangerschaftswo-
chen festzustellen. Welche Folgen 
kann das haben?
Ich befürchte, dass die Pränatal-
diagnostik – so oft sie für Eltern und 
ihre Kinder ein Segen sein kann - 
einen Teil dazu beitragen wird, dass 
viele Föten mit Chromosomenfeh-
lern oder anderen Beeinträchtigun-
gen gar nicht zur Welt kommen. Auf 
der anderen Seite haben Eltern, die 
sich trotz einer positiven Pränatal-
diagnostik dazu entscheiden, ihr 
Kind mit Behinderung oder einem 
genetischen Defekt zur Welt zu 
bringen, Zeit, sich darauf einzustel-
len. Sie können die sonst unweiger-
liche Schockphase nach der Geburt 
vermeiden, was wichtig ist für die 
Eltern-Kind-Bindung. 

Interview: Mag. Conny Wernitzig

ohne Herzfehler reichen die ohnehin 
sehr engmaschigen Untersuchungen 
im Mutter-Kind-Pass aus, wobei an-
fangs besonders auf die motorische 
Entwicklung und die Gewichtszu-
nahme geachtet werden muss. Weil 
Kinder mit Down-Syndrom häufi ger 
als andere von einer Schilddrüsenun-
terfunktion oder auch von Zöliakie 
(Glutenunverträglichkeit) betroffen 
sind, wird einmal im Jahr zusätzlich 
ein Bluttest gemacht. Kinder mit 
Down-Syndrom haben auch eine 
höhere Infektanfälligkeit, vor allem 
für Atemwegsinfekte, auch das muss 
im Auge behalten werden.

Wie äußern sich die verschie-
denen Ausprägungen des Down-
Syndroms?
Die Medizin unterscheidet die freie 
Trisomie 21, bei der das Chromosom 
21 in jeder Zelle des Körpers dreifach 
angelegt ist und die als Vollbild des 
Down-Syndroms gilt. Bei der soge-
nannten Mosaik-Trisomie 21, bei der 
nicht in allen Körperzellen das Chro-
mosom 21 dreifach vorhanden ist, 
sondern gleichzeitig eine Zell-Linie 
mit dem üblichen Chromosomensatz 
existiert, zeigen die Kinder oft nicht 
nur äußerlich weniger Symptome, 
sondern sind auch im kognitiven Be-
reich oft weniger schwer betroffen.

Welche Therapien sind für eine 
gute Entwicklung sinnvoll?
Gute Förderung ist bei Kindern mit 
Down-Syndrom sehr wichtig. Kinder, 
die von Beginn an sprachlich, moto-
risch und kognitiv gefördert werden, 
haben bessere Chancen, den Alltag 
später relativ selbstständig bewäl-
tigen zu können. Daher ist frühe 
Logopädie für Mundmotorik, später 
Sprachentwicklung wichtig, Physio-
therapie für die Muskelentwicklung, 
Ergotherapie für Feinmotorik und 
Körperwahrnehmung, später even-
tuell je nach Sprachentwicklung 
gebärdengestützte Kommunikation. 

Diagnostik im Mutterleib kann hel-
fen, auf ein Baby mit Down-Syndrom 

vorbereitet zu sein – doch andererseits 
entscheiden sich viele Eltern noch vor 

der Geburt gegen ein solches Kind.

Bei guter Förderung können Kinder 
mit Down-Syndrom viel lernen.

Die Ursache des Down-Syndroms liegt 
in einer Störung der Zellteilung nach 

der Befruchtung der Eizelle. 

„Wenn ein Baby mit Down- 
Syndrom geboren wird, trägt 
niemand Schuld. Die Ursache 
ist eine Störung in der Zell-
teilung während der frühen 
Schwangerschaft.“

 Dr. Barbara 
Bednar, 
Fachärztin 
für Kin-
der- und 
Jugend-
heilkunde 

in Linz und langjäh rige 
Oberärztin der 
Neugeborenenstation der 
Landesfrauen- und Kinderklinik
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Was ist ein Down-Syndrom?
Menschen mit Down-Syndrom tra-
gen in ihren Körperzellen 47 statt 
der üblichen 46 Chromosome. 
Chromosome sind Strukturen in den 
menschlichen Zellen, die Gene und 
somit auch Erbinformationen enthal-
ten. Das 21. Chromosom ist dreifach 
vorhanden, daher gibt es auch den 
Ausdruck „Trisomie 21“. Die abwer-
tende Bezeichnung „mongoloid“ 
wird heute nicht mehr verwendet. 
Weltweit wird jedes 700. bis 800. 
Kind mit einer Trisomie 21 geboren. 
Das Risiko dafür steigt bei älteren 
Müttern ab ca. Mitte 30 an. Die 
Entwicklung der betroffenen Kin-
der verläuft insgesamt langsamer. 
Einige körperliche Besonderheiten 
wie Kleinwüchsigkeit, gedrungene 
Statur, schräg stehende Augen 

unterscheidet es von anderen. Häu-
fige Begleiterkrankungen des 
Down-Syndroms wie hohe Infektan-
fälligkeit, Fehlfunktion der Schild-
drüse, Herzfehler, Veränderungen im 
Magen-Darmbereich lassen sich bei 
früher Diagnose und gezielter thera-
peutischer Intervention medizinisch 
meist erfolgreich behandeln. Triso-
mie 21 führt beim Menschen, sofern 
nicht schwerwiegende Beeinträchti-
gungen im sensorischen und/oder 
körperlichen Bereich hinzukommen, 
zumeist zu einer geistigen Behinde-
rung, deren Ausprägungsgrad indi-
viduell verschieden, aber häufi g dem 
Spektrum einer leichten geistigen 
Behinderung zuzuordnen ist. So gut 
wie alle Kinder mit Down-Syndrom 
wachsen heute in Familien auf und 

Ob fröhliches Lachen oder gelegent-
liches Weinen: Kinder mit Down-Syn-

drom sind hier genau wie alle anderen. 

besuchen Regelkindergärten. Spä-
ter können die meisten Kinder mit 
geeigneten Unterrichtsmethoden 
lesen, schreiben und rechnen lernen. 
Webtipp: www.down-syndrom.at.  

BOX
SEI DEIN 
EIGENER KOCH! 

WIR LIEFERN NACH 
HAUSE UND INS BÜRO! 
täglich von 10.00 - 03.00 Uhr

STANDORT:
Unionstraße 33, 4020 Linz 

LIEFERGEBIET:
4020 Linz und 4060 Leonding

✆ Tel.: 050/ 10 10 30
BESTELL-HOTLINE: 

Mindestbestellsumme € 10,- bei Zustellung. Nachtzuschlag von 24.00 - 03.00 Uhr € 3,50. www.tuktuk.at
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Sonnenkind Luisa-Mira

Luisa ist heute fünf Jahre alt. Die 
ersten Stunden nach ihrer Geburt 
waren für das süße Baby alles ande-
re als kuschelig, sondern dominiert 
von Untersuchungen und grellem 
Krankenhauslicht. Ihre Mama hat 
Luisa das erste Mal auf der Intensiv-
station gesehen. Für Nina und ihren 
Mann Markus kam die Diagnose un-
erwartet und war ein Schock. „Eine 
einfühlsame Diagnosevermittlung 
ist die elementare Basis für eine 
Mutter-Kind-Beziehung. Wir haben 
uns damals sehr hilfl os und allein 
gelassen gefühlt.“ Der Fels in der 
Brandung war für sie ihr Mann Mar-
kus: „Es ist wichtig, dass man sich 
als Paar durch diese Zeit trägt, dass 
man sich gemeinsam informiert und 
den Kontakt zum Baby fi ndet“. Ge-
meinsam mit einer anderen Mutter 
- Birgit Stiftinger-Schatz - hat Nina 
Theiss-Laubscher  im Frühling 2009 
die „Sonnenkinder21“ in Linz ge-
gründet, eine Elterninitiative, die 
betroffene Familien unterstützt, 
Hilfe und Beratung anbietet und 
ein monatliches, offenes Treffen 
organisiert.

Lebensfreude und gute Förderung
Luisa-Mira ist ein sehr lebensbeja-
hendes, fröhliches Kind. Sie liebt 
Geburtstagsfeiern, und „Lauras 
Stern“ ist ihr absolutes Lieblings-
buch. Luisa spürt sofort, ob jemand 
sie so akzeptiert wie sie ist und 
wem sie ihre Zuneigung schenken 
kann - ehrlich und bedingungslos. 
Was  Luisa braucht, sind Struk-
turen und Zeit. Sie lernt gerade 
Radfahren, hüpft leidenschaftlich 
gern Trampolin, liebt Musik, und 
Tanzen ist für sie Ausdruck und 
Sprachrohr für ihre Gefühle. Luisa 

zu verstehen ist sehr schwer, weil 
sie noch wenig spricht. „Meine 
Tochter hat einen Wortschatz von 
30 Worten, manches kann sie mir 
zeigen, aber meist kann sie nicht 
sagen, was sie bewegt, was sie 
erlebt hat. Luisas Sprache ist oft 
eine Phantasiesprache“, erzählt 
Nina. Um Luisa die Kommunika-
tion leichter zu machen, wird ihr 
die sog. „gebärdenunterstützte 
Kommunikat ion“ angeboten. 
Während andere Kinder im Kin-
dergarten oft zum Spielen oder 
auf Geburtstagspartys eingeladen 
werden, ist Luisas bester Freund 
ihr Bruder Laurenz. Bei den Eltern 
schleicht sich manchmal Traurig-
keit und Sorge darüber ein, dass 
Luisa es im Leben schwer haben 
wird, dass ihr Hürden in den Weg 
gelegt, soziale Kontakte, Arbeit 
und Beruf nicht selbstverständlich 
sein werden. 

Verein vernetzt Familien
Nina Theiss-Laubscher leistet durch 
ihr Engagement in der Initiative 
„Sonnenkinder21“ einen großen 
Anteil an Aufklärung und Erklärung 
bei Ärzten, Ämtern, Beratungsstel-
len und in der Öffentlichkeit. Und 
gerade deshalb wünscht sie sich für 
ihre eigene und andere betroffene 
Familien kompetentere Beratung 
und Offenheit in der Schwangeren-
beratung, in Kindergärten, Schulen 
und Ämtern. „Der Alltag ist sehr 
anstrengend, wir und unsere Kinder 
brauchen Hilfe und Unterstützung, 
aber keine zusätzlichen Hürden wie 
monatelange Pflegegelddiskussi-
onen oder zu wenig Betreuungs- 
und Ausbildungsplätze für Men-
schen mit Behinderung“, sagt sie 

Musik und Tanzen sind für Luisa-Mira, 
die nur einen begrenzten Wortschatz 

hat, eine Möglichkeit, ihre Gefühle 
zu äußern.

Die Tochter von Nina Theiss-Laubscher und ihrem 
Mann Markus kam mit Down-Syndrom zur Welt. 

kritisch. Aber im nächsten Moment 
lacht die junge Mutter und erzählt 
von ihrem Alltag - ohne Pause, aber 
angefüllt mit Liebe und mit dem si-
cheren Wissen, dass alles seine Zeit 
hat. www.sonnenkinder21.at

Mag. Conny Wernitznig
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Die Geschwister Alina und Laurenz sind 
Luisa-Miras (Mitte) beste Freunde.


