
»Den stinklangweiligen
Normalos sehr viel geben«

Drei Mütter aus der Region erinnern an den Welt-Down-Syndrom-Tag am 21. März

A
m 21. März ist der
Welt-Down-Syn-
drom-Tag. Obwohl
das Corona-Virus
derzeit alles in den

Schatten stellt, wollen Elke
Schmidt-Brückner (55), die Lei-
terin des Kindergartens Möm-
bris-Daxberg (Kreis Aschaffen-
burg), bei dem der Schwerpunkt
auf der Montessori-Pädagogik
liegt, und die Mütter Nicole
Obersperger (25) und Clarissa
Pernigotto-Paiska (43) daran
erinnern. Denn: Alle drei haben
ein Kind mit Down-Syndrom.

Isabella Obersperger ist mit sieben
Monaten die Jüngste im Bunde.
Zusammen mit Pernigotto-Paiskas
zweijähriger Tochter Matilda be-
sucht sie die Krabbelgruppe für
Kinder mit dem Down-Syndrom, die
die Kindergartenleiterin vor 14
Jahren nach Daxberg geholt hat –
damals, als ihre eigene Tochter Mia
mit dem Gendefekt geboren wurde.

Mit dem Treffen verfolgen sie
ein klares Ziel: »Wir möchten allen
betroffenen Eltern vermitteln, dass
niemand Angst haben muss, ein
Kind mit Down-Syndrom auf die
Welt zu bringen«, sagt Schmidt-
Brückner im Gespräch mit unserem
Medienhaus. »Kinder mit Down-
Syndrom können uns, den stink-
langweiligen Normalos, sehr viel
geben«, pflichtet Obersperger bei.
Pernigotto-Paiska ergänzt: »Unse-
re Kinder sind ein Geschenk. Sie
haben sehr viel Lebensfreude und
relativieren sehr viel.«

Vieles sei schon erreicht worden,
vieles sei noch zu tun. So betont
Obersperger, dass man die Kinder
nicht ins Standardsystem drängen,
sondern ihnen etwas zutrauen
sollte: »Sie zeigen uns, dass es
auch ohne Leistungsdruck gehen
kann.« Was Pernigotto-Paiska
unterstreicht: »Es muss nicht alles
in der Norm sein. Weniger perfekt
geht auch«, sagt sie.

In der aktuellen, durch das Coro-
na-Virus ungewissen Situation
hoffen die drei Mütter, dass es im-
mer ausreichend Desinfektionsmit-
tel für Kinder mit Down-Syndrom
gibt. Das bräuchten viele von ih-
nen, unter anderem wegen der an-
geborenen Herzfehler.

Diverse Lebensgeschichten

So einig sich die drei Mütter darin
sind, so unterschiedlich sind ihre
Lebensgeschichten. Die 25-jährige
Nicole erzählt, dass sie von der
Schwangerschaft überrascht wor-
den sei. Obwohl bereits enge Ver-
wandte Kinder mit Down-Syndrom
haben, habe ihr niemand zum Test
auf Trisomie 21 – so die offizielle
Bezeichnung des Gendefekts we-
gen des dreifach vorhandenen
Chromosoms 21 – geraten. Erst
nach der Geburt habe sie erfahren,

dass sie »so ein besonderes Kind«
haben würde. »Und selbst wenn
ich es vorher gewusst hätte, wäre
ich zur Geburt einfach nur in ein
fachlich besser ausgestattetes
Krankenhaus gegangen.«

Stattdessen brachte sie Isabella
in Erlenbach (Kreis Miltenberg) zur
Welt. Etwa eine Stunde später sei
der Verdacht auf einen Herzfehler
beim Baby geäußert worden und
ein Team von der Neo-Intensivsta-
tion an der Kinderklinik in Aschaf-
fenburg habe es abgeholt. Der
Kindsvater, Nicoles fünf Jahre älte-
rer Freund, sei mitgefahren und
habe ihr später die Diagnose der
Fachärzte mitgeteilt. Nicole habe
sich dann auf eigene Verantwor-
tung selbst entlassen. Nach drei
Wochen Intensiv- und einer Woche
auf der Mutter-Kind-Station habe
sie Isabella dann endlich mitneh-
men dürfen.

Clarissa erzählt, dass sie den
Test gemacht und sich nach dem
Ergebnis wie eine Aussätzige ge-
fühlt habe. »Aber dann habe ich
Elke Schmidt-Brückner kennenge-
lernt.« Diese wirft gleich ein, dass
Clarissa die erste Mutter von ins-
gesamt rund 40 Familien gewesen
sei, die sich in den zurückliegenden
14 Jahren der Krabbelgruppe noch
vor der Geburt des Kindes ange-
schlossen habe. Matilda, Clarissas
erstes Kind, sei ein Frühchen ge-
wesen und wegen eines Darmver-
schlusses ebenfalls auf der Neo-
Intensivstation in Aschaffenburg
einige Wochen lang versorgt wor-
den. »Dort habe ich eine tolle Be-
treuung in einer schwierigen Zeit
erfahren«, bedankt sich die 43-
Jährige.

Seit Juli vergangenen Jahres be-
suche Matilda zusammen mit drei
weiteren Down-Syndrom-Kindern

eine integrative Krippengruppe im
Kindergarten in Elsenfeld (Kreis
Miltenberg). Inklusion sei ihr
Wunsch für die Zukunft ihres klei-
nen Mädchens, das gerade wegen
seiner Besonderheit sehr geliebt
werde. Aber sie habe inzwischen
auch erleben müssen, wie Behin-
derung spalten könne. Deshalb
überlege sie, ob sie Matilda nicht
doch lieber in eine Sondereinrich-
tung geben sollte, weil sie dort
eine bessere Betreuung erfahren

könnte. Obersperger ergänzt, dass
die Kinder in Fördereinrichtungen
tatsächlich sehr gut betreut wür-
den: »Sie werden geholt und ge-
bracht«, weiß sie. Die Kehrseite:
Bei den Therapiestunden könnten
die Eltern nicht dabei sein. Generell
könnten Kinder mit Down-Syndrom
»niemals durchs Raster fallen«,
weil sie in vielen unterschiedlichen
Fördereinrichtungen aufgefangen
würden.

Behindertenwerkstätten

Die Kindergartenleiterin hat mit
ihrer Tochter Mia ebenfalls »vieles
durchlebt«. Die heute 14-Jährige
habe einen Regelkindergarten mit
Integrationskraft besucht und dort
auch Freunde gefunden. Weil die
Inklusion an der Grundschule in
Mömbris-Gunzenbach (Kreis
Aschaffenburg) nicht geklappt ha-
be, werde Mia jetzt noch vier Jahre
lang an der Comeniusschule in
Aschaffenburg unterrichtet.

Früher habe Schmidt-Brückner
die Idee von »Inklusion auf dem
freien Arbeitsmarkt« für ihre
Tochter gehabt. Aber sie stelle in-
zwischen fest, dass die jungen Er-
wachsenen lieber in Behinderten-
werkstätten seien, weil sie dort
»angenommen werden, wie sie
sind«. Marion Stahl

Elke Schmidt-Brückner (Mitte) leitet in Mömbris-Daxberg die Krabbelgruppe für Kinder mit Down-Syndrom, zu
der auch die Kinder von Clarissa Pernigotto-Paiska (links) und Nicole Obersperger (rechts) gehören. Fotos: M. Stahl

»Unsere
Kinder sind
ein Ge-
schenk. Sie
haben sehr
viel Lebens-
freude und
relativieren
sehr viel.«
Clarissa Pernigotto-Paiska

Matilda (links) und Isabella.

Früher versteckt, heute im Netz präsent
Leben mit Trisomie 21: Wie Familien mit der »vielgefürchteten Krankheit« umgehen

Sie kuscheln mit Teddys, feiern
lustige Geburtstagspartys oder
spielen im Garten: Fotos von Kin-
dern sind vor allem im Internet
weit verbreitet. Das gilt auch für
Kinder mit dem Down-Syndrom.
Allein bei Instagram finden sich
Millionen oft sehr niedlicher Bilder
von Mädchen und Jungen mit Tri-
somie 21 in allen Lebenslagen.
Manche ihrer Eltern bloggen auch
und berichten aus dem Familien-
alltag.

All das ist nicht außergewöhn-
lich. Die meisten Eltern sind stolz
auf ihren Nachwuchs und wollen
die Welt an ihrer Freude teilhaben
lassen. Bei Familien von Kindern
mit Down-Syndrom kommt oft noch
der Wunsch hinzu, zu zeigen, dass
der Gendefekt gar nicht so drama-
tisch ist. Das zusätzliche Chromo-
som, das dem Down-Syndrom zu-
grunde liegt, wird von ihnen gern
in den Posts »a little extra« (ein
kleines Extra) genannt. Doch hel-
fen die Bilder tatsächlich, Ängste
und Vorurteile abzubauen, wie von
manchen Eltern erhofft?

Wolf-Dietrich Trenner, Vorsit-
zender des Arbeitskreises Down-

Syndrom Deutschland, glaubt das
nicht: »Das Down-Syndrom ist noch
immer eine der vielgefürchteten
Krankheiten. Es macht Angst und
die Abtreibungsraten sind nach wie
vor hoch«. Daran habe auch die
Medienpräsenz nicht viel geändert.
Die Ängste seien allerdings unbe-
gründet. Schließlich sei das Down-
Syndrom sehr gut erforscht, sagt
Trenner kurz vor dem Welt-Down-
Syndrom-Tag am 21. März.

Unsicherheit nach Diagnose

Unsicherheit empfand auch Ka-
thinka Seifert aus Waiblingen. Bei
der Geburt ihres Sohnes Paul vor
vier Jahren wurde sie von der Dia-
gnose Trisomie 21 überrascht. »In
den ersten Tagen und Wochen
nach seiner Geburt verschlangen
wir alles, was wir zum Thema fin-
den konnten. Zunächst im Internet
und später in Fachbüchern. Von
Entwicklungsverzögerungen war
da die Rede, aber auch von allerlei
Krankheiten, die Kinder mit Down-
Syndrom statistisch gesehen häu-
figer treffen als andere«, erinnert
sie sich.

»Ich wollte die Wucht dieser
Aussichten besser für mich selbst
verarbeiten und mich mit anderen
Eltern austauschen«, sagt die
heute 38-Jährige dreifache Mutter
und Redakteurin in einem Verlag.
Sie startete damals den Blog
»Paulis kleines Universum« und
berichtete fortan aus dem oft lus-
tigen, aber auch anstrengenden
Familienleben. Seifert wollte zei-
gen, wie normal das Leben ist und
auch gegen Unwissenheit an-
schreiben. »Es gibt noch viele Vor-
urteile. Eine Mutter aus der Kita

fragte mich beispielsweise, ob Paul
jemals trocken werden wird«, so
Seifert.

Aus Sicht der Sozialpädagogin
und Theologin Sabine Schäper aus
Münster können konkrete Lebens-
geschichten und Einblicke in das
Alltagsleben von Menschen mit
Down-Syndrom durchaus hilfreich
sein, das Bild von ihnen positiv zu
beeinflussen. »Es gibt viele eher
negativ konnotierte Bilder über das
Down-Syndrom, daher tut Aufklä-
rung mit positiver Konnotation
Not«, sagt die Professorin, aus de-

ren Sicht Eltern von Kindern mit
Behinderung generell viel zu wenig
Gehör und Solidarität in der Ge-
sellschaft finden.

Fragen des Datenschutzes

Mit Blick auf Fotos mahnt sie al-
lerdings zur Vorsicht: »Ich denke
auch an Fragen des Datenschutzes
und des Rechtes jedes Menschen
an seinem Bild«. Auch andere war-
nen: »Wir halten das für problema-
tisch, weil wir nicht in jedem Fall
davon ausgehen können, dass die
Betroffenen wirksam eingewilligt
haben«, sagt Wolf-Dietrich Trenner
vom Arbeitskreis Down-Syndrom.

Der Deutsche Kinderschutzbund
empfiehlt bei der Veröffentlichung
von Kinderfotos eine »gewisse
Zurückhaltung«. »Die Bilder blei-
ben im Netz und die Kinder haben
keinen Einfluss darauf. So können
bestimmte Bilder auch Jahre später
unter Umständen den Betroffenen
zum Nachteil gereichen«, betont
die stellvertretende Geschäftsfüh-
rerin Martina Huxoll-von Ahn. Dies
gelte uneingeschränkt für Kinder
mit und ohne Behinderungen.

Bilder von Kindern mit Down-
Syndrom – für Fotografin, Bloggerin
und Autorin Conny Wenk gehören
sie zum Beruf. Nach der Geburt
ihrer Tochter Juliana mit Trisomie
21 vor 18 Jahren fing sie an, sie
und auch andere Kinder und ihre
Familien zu fotografieren. »Ich
wollte damals zeigen, dass wir
kein Mitleid brauchen, unsere Kin-
der gar nicht so anders sind und
man keine Angst haben muss«, er-
innert sich Wenk, die Bücher über
Kinder mit Down-Syndrom veröf-
fentlicht hat.

Über Fotos im Netz sagt sie:
»Man kann steuern, was man
zeigt«. Ihre Tochter sei stolz auf
die Bilder. Die Stuttgarterin, die
sich auch in einem Verein für Fa-
milien von Kindern mit Down-Syn-
drom engagiert, hat die Erfahrung
gemacht, dass man mit Fotos
durchaus Berührungsängste ab-
bauen und werdenden Eltern Halt
geben kann. »Ich habe schon Brie-
fe bekommen, in denen Eltern
schreiben, dass sie durch meine
Bilder ihre Ängste verloren oder
sich für ihr Kind entschieden ha-
ben«, erzählt sie. dpaKathinka Seifert mit ihrem Sohn Paul. Foto: Marijan Murat (dpa)
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