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Heute kennen viele werdende Mütter die Diagnose schon vor der Geburt und werden 
damit vor eine schwierige Entscheidung gestellt: Soll und darf ich mich für mein Kind 
entscheiden oder ist es besser, die Schwangerschaft vorzeitig zu beenden? Bei uns 
war das anders. Kannst Du Dich noch erinnern, wie es damals für Dich war? 
	
Unser Sohn hatte es eilig. Der Taxifahrer hätte mich wahrscheinlich nicht mehr 
mitgenommen, wenn ihm bewusst gewesen wäre, wie nahe die Geburt bereits war. 
„Ihr Kind hat das Down-Syndrom!“ wurde uns wenig später vorsichtig mitgeteilt. 
Hilflos sah ich vom Säugling, den mir die Hebamme eben erst in die Arme gelegt 
hatte, zu meinem Mann. Eine Welt brach über uns zusammen. „Haben Sie das nicht 
gewusst?“ Das klang nun schon fast vorwurfsvoll. Nein, hatten wir nicht! Wir hatten 
das Recht auf Nichtwissen für uns in Anspruch genommen, und ich würde dies auch 
rückblickend nicht anders machen. So konnte ich meine Schwangerschaft 
unbeschwert geniessen und mich vorbehaltlos auf mein Kind freuen. Ich bin froh, 
dass ich nie dem Druck ausgesetzt war, mich mit der Frage beschäftigen zu müssen, 
ob ich die Schwangerschaft nun nicht doch noch abbrechen sollte. Diese Frage hatte 
ich für mich persönlich schon vorher entschieden und deshalb auch auf zusätzliche 
Tests verzichtet.  Aber nun war er da, der Moment, in dem sich unsere Welt um 180° 
drehte und nichts mehr so war wie vorher.  
 
Wir hatten Glück. In unserer Geburtsklinik wurden wir sehr einfühlsam und 
kompetent betreut. Mein Sohn musste zwar schon nach wenigen Stunden auf die 
Neonatologie verlegt werden, da die Sauerstoffsättigung rasch abfiel. Aber da die 
sich glücklicherweise im selben Spital befand, konnten wir jederzeit zu ihm. Auch 
nach meiner Entlassung gab es eine Übergangslösung im Haus, so dass ich die 
wenigen Tage, bis auch er nach Hause durfte, in seiner Nähe sein konnte, wann 
immer ich wollte. Ich bin sehr dankbar, dass das Team, das uns betreute und 
unterstützte, so viel Wert darauf legte, uns Nähe und ein möglichst unbeschwertes 
Beisammensein zu ermöglichen. Und uns so auch in der etwas sterilen Atmosphäre 
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der Neonatologie Platz gab für das Wichtigste: unser Kind kennen zu lernen und die 
Eltern-Kind-Beziehung zu geniessen.  
 

 
Wir hatten keinen Schimmer, dass unser Sohn ein Chromosom mehr haben könnte 
als üblich. Nackenfalte unauffällig, Bluttest 1 : 1886. Als unser Sohn geboren wurde 
hatte er es eilig, er kam mit einem Infekt auf die Welt und musste am Folgetag gleich 
auf die Neonatologie verlegt werden. Niemandem fiel auf, dass unser Baby Trisomie 
21 haben könnte. Erst als ein Genetiker des Kinderspitals routinemässig die Kinder 
auf der Neonatologie besuchte und unseren Sohn unter all seinen Schläuchen 
betrachtete, regte er an, einen Bluttest machen zu lassen. Als dann zwei Aerzte 
erschienen um uns das Ergebnis mitzuteilen, war uns klar, dass es wohl auf Trisomie 
21 lauten würde. Einer der beiden Aerzte arbeitete in seiner Freizeit mit behinderten 
Kindern und hat uns mit viel Feingefühl die Diagnose überbracht, das war ein Glück. 
Natürlich riss uns die Nachricht erst mal aus unseren Vorstellungen, wie wir als 
Familie nun starten wollen. Der Arzt gab uns aber top Unterstützung und war da für 
unsere Fragen. Er hatte auch den Spitalordner von insieme 21 zur Hand mit vielen 
Infos zum Thema Trisomie 21. 
 
Noch im Spital haben wir mit insieme 21 Kontakt aufgenommen und ein Erst-
gespräch abgemacht. Wir hatten mehr mit einem Teil der Familie zu kämpfen, der 
nicht akzeptieren konnte, dass nun ein behindertes Kind geboren worden war. Mir 
wurde auch mehr als einmal die Frage gestellt, warum wir dann in der heutigen Zeit 
überhaupt ein behindertes Kind auf die Welt gebracht hätten. Mein Frauenarzt hat 
sich entschuldigt dass die pränatale Diagnostik zu der Zeit grad noch nicht soweit 
war, dass dieses "schadhafte" Ei im Vorfeld hätte ausgesondert werden können. Uns 
machte die Welt von aussen Mühe und bei unserem Sohn vor allem eins, wie ziehen 
wir einem Baby einen Strampler an, wenn es auf der Neo liegt mit Schläuchen im 
Schädel, Schläuchen in der Nase, Schläuchen im Fuss, und dann ist er auch noch so 
klein und wir als Neo Eltern so ungeschickt……… 
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Wir waren in der Zeit dünnhäutig und verunsichert und reagierten sehr empfindlich 
auf alles, was um uns geschah. Wir hatten so viele Fragen. Und da war auch immer 
die Angst: Angst vor zusätzlichen Beeinträchtigungen und Komplikationen, von 
denen man ja so viel hörte und las. Angst, wie die Zukunft unseres Kindes aussehen 
würde. Die Sorge, wie es in unserer Welt seinen Platz finden würde.  
 
Zum Glück hatten wir wunderbare Menschen um uns, Familie und Freunde, die uns 
auffangen und trösten und uns zumindest einen Teil unserer Unsicherheit nehmen 
konnten. Und wir hatten Ärzte und Pflegende, die sich Zeit nahmen für uns, unsere 
Fragen ernst nahmen, verständnisvoll auf unsere Verunsicherung reagierten. 
Daneben gab es auch unbeholfene Aussagen, die zeigten, dass die Fachleute zum 
Teil überfordert waren; zwar kompetent auf allfällige medizinische Komplikationen 
reagieren konnten, aber selbst nicht so genau wussten, wie ein Leben mit Trisomie 
21 aussieht. Eine Ärztin versuchte mich beispielsweise etwas unbeholfen damit zu 
trösten, dass man meinem Kind die Trisomie 21 vielleicht gar nicht ansehen werde. 
Andere überspielten Ihre Verunsicherung, indem sie betont sachlich gaben und nicht 
wirklich auf uns und unsere Fragen eingingen. 
 
Trotzdem, im Spital wurden wir mit unseren Fragen und Sorgen nicht allein gelassen. 
Das Personal nahm sich Zeit für Gespräche und Erklärungen. Dafür waren wir sehr 
dankbar. Auch uns war die Spitalmappe von insieme 21 eine Hilfe. Wir lernten über 
den Verein dann auch rasch andere junge Eltern mit einem Kind mit Trisomie 21 
kennen. Es war für uns sehr wichtig in dieser ersten Phase zu sehen, dass wir nicht 
allein waren. Wir konnten unsere Erfahrungen und Ängste mit anderen teilen, Fragen 
stellen. So wertvoll und wichtig eine gute fachliche Begleitung ist, sie kann den 
persönlichen Austausch mit anderen Familien nicht ersetzen. 
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Unser Sohn war das erste Lebensjahr gut unterwegs, wenn man von der Geburt 
absieht. Für uns war er ein Baby, einfach ein Baby wie das von meiner Kollegin, die 
mit mir im Schwangerschaftsturnen war. Rückblickend war er dort so «normal», so 
unauffällig oder auffällig wie nachher nicht mehr. 
 
Ab dem zweiten Lebensjahr wurde es interessant. Lassen sie mich das vielleicht auf 
ungewöhnliche Art zusammen fassen: 
 
Haben wir’s im Blick?  
Ein zufriedenes Kleinkind – etwas hypoton 
Als Buschi ist Essen schon zentral – Verstopfung 
Frühförderung schon ab dem 2 Monat – spannende Welt 
Ist ein Kind das fröhlich in die Welt schaut – kann nicht sitzen 
Ein Schmusetiger – aber noch immer verstopft 
Wir Eltern informieren uns dauernd über Fördermöglichkeiten – ständig der Druck 
nicht genug für unser Kind zu tun – wann ist zu viel wirklich zuviel? 
Logopädie – Physiotherapie – er geht gerne dahin 
Kinderkrippe – Inklusion 
Gesundheitschecks im Blick behalten 
Wird an Geburtstage eingeladen – macht sich aber nichts draus 
Die Kinderärztin meint, wenn er läuft, dann ist er nicht mehr verstopft 
4 Jahre alt – erste Schritte – noch immer Klistiere 
Atemwegerkrankungen seit er 2 Jahre alt ist – Ventolin im Dauerabo 
Ist das normal? 3 Jahre später - die Feststellung Reflux und Verstopfung = 
Auswirkung bis zu den Lungen – Tja, das hatten wir nicht im Blick. 
Klettern ist der Hit- Vor allem mit Papa – Knicksenkfüsse - Fussorthesen 
Isst noch immer gerne – wird aber dünner – Schilddrüse 
Immer wieder Arztbesuche - Angst – Aerztinnen und Krankenpfleger mit viel Geduld 
– wie lieben wir sie alleJ nimmt grad Druck weg 
Unser Sohn liebt Bücher– braucht aber eine Brille – die Brille macht viele Reisen- sie 
lernt fliegen- sie geht zu den Säuen in den Trog – sie fliegt immer mal wieder vor ein 
Auto - in einen Tobel oder zu den Krokodilen im Zoo - die Seelöwen durften die Brille 
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auch schon kennen lernen - im Rhein liegt eine auf Grund - im Europark liegt eine 
auf Grund - im Neuenburgersee liegt eine auf Grund – im Kannenfeldpark unter den 
Herbstblättern, zum Glück hat’s ja nie viel Blätter…  eine grüne Brille auf einer 
grünen Wiese suchen war auch ganz spannend, und was haben wir für wildfremde 
Menschen kennen gelernt, denen die Brille vor die Füsse flog 
Trisomie 21 Sprechstunde in Stuttgart – klar gehen wir hin, hier in der Schweiz gibt’s 
so was nicht. Alles wird gecheckt und kontrolliert – nicht bei allen Punkten können wir 
Resultate liefern, wir hatten es nicht im Blick, obwohl so häufig im Spital und beim 
Kinderarzt 
Die Sprache kommt langsam, sagt Papa, Oma, Milch, Ane, Ot aber nie Mama – 
Laufen wird immer besser – Entwicklung findet statt. Wir sind stolz über jeden Schritt. 
Wir müssen uns noch mehr informieren – das Beste für unser Kind – jetzt haben 
wir’s im Blick 
Kindergarten – Einzelintegration - eine gute Sache – unser Sohn geht gerne, wird 
noch immer an Geburtstage eingeladen - interessiert ihn noch immer nicht 
IV Abklärungen - jeden Handgriff mit der Uhr in der Hand erfassen 
Krankenwagen – fast gestorben 
Familie ist ganz wichtig – für unseren Sohn aber auch für uns, inzwischen lieben ihn 
alle, die am Meisten welche ihn erst nicht gewollt haben. Das hat er doch gut 
hingekriegt.  
Kleine Schritte – Mundmuskeltraining-Gaumenkontrolle - üben üben üben – Wir 
haben es im Blick 
Immer wieder viel Fröhlichkeit – Charme – aber auch Dickköpfig bis zum Haag runter 
– wer hat den längeren Schnauf? 
Geben wir ihm noch Feigensaft oder Apfelsaft? Mehrmals pro Tag die Frage hat er 
gestuhlt? Dass vieles im Leben Scheisse sein kann wussten wir zwar – aber so 
zentral? Und dann kommt sie auch noch nicht- Klistiere – Klistiere und ein heulendes 
Kind 
Morbus Hirschsprung – endlich ein Arzt der‘s im Blick hatte – Darm operiert – 20 cm 
übrig gelassen - nun brauchte es keine Klistire mehr – nun brauchte es alles was 
stopft- Trocken sein? Back to zero 
Feuerwehr rettet Kind, fast gestorben - wieder voll im Leben, was für ein 
Stehaufmännchen 
Beidseitige Hüftdisplasie- 18 Schrauben, 9 Drahtzüge – und 2 Monate im Bett fixiert 
liegen – das ist echt toll – Musiktherapie- Schulunterricht im Krankenzimmer - 
Besuche  und immer jemand da, der Zeit hat - Pippi Langstrumpf schauen ohne 
Ende - Spitalclowns sind der Hit  
Rollstuhl - back to zero – trotzdem Spital ist toll – dort gibt es Glacé, eine tolle 
Kugelbahn, da will unser Sohn bis Heute immer wieder mal vorbei 
Wieso arbeiten sie, wurde mir als Mutter gesagt, wenn sie ein Kind haben das 
behindert ist? 
Bin ich eine schlechte Mutter? 
Wir Eltern sind langsam grockie, aber wir haben noch alles im Blick 
Sie müssen mir als Arzt nicht sagen was ich zu tun habe- naja... 
Frechdachs – die Schule wird zum Thema – verkehrte Welt – wir müssen Kämpfen 
für die HPS -  
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Freunde sind toll – langsam aber stetig geht’s aufwärts – kein Rollstuhl mehr, zur 
Freude der Eltern, unser Sohn hätte sich noch lange rumkutschieren lassen 
Narkose Nr. 17 – Kombiuntersuch – Oma ist einfach toll -  Sprache wird besser – 
damit auch das ganze Leben einfacher 
Unser Sohn wandert mittlerweile problemlos bis 2 Stunden – was für eine Welt geht 
auf 
Hat keine Angst mehr vor Hunden – nicht mehr so sehr Angst vor allem das er nicht 
kennt  
Es geht aufwärts – der Knopf geht auf - sagt seine Meinung – erstes Jahr ohne 
Narkose – hat Freunde – Pubertät klopft an - doch wir haben’s noch im Blick 
 
 

 
 
 
Unser Sohn hatte einen unbeschwerten Start ins Leben ohne nennenswerte 
medizinische Komplikationen. Kein Herzfehler und auch sonst alles in Ordnung, das 
die Ergebnisse der ersten Abklärungen. Damit wurde uns schon mal eine grosse 
Sorge abgenommen. Und wir konnten das Ganze etwas gelassener angehen. Kinder 
mit Trisomie 21 sind in erster Linie Babys und Kleinkinder wie alle anderen auch, mit 
denselben Bedürfnissen, jedes mit seinem ganz besonderen Charakter. Das tönt 
selbstverständlich, war für uns aber eine wichtige Erkenntnis. Medizinische Probleme 
hatte unser Sohn kaum. Er trägt eine Brille, sein Gehör ist nicht ganz optimal. 
Erkältungen als Kleinkind waren mühsam, da sie meist endlos dauerten. Ansonsten 
beschränken sich unsere Erfahrungen mit Ärzten und Krankenhaus auf die üblichen 
Abklärungen und Vorsorgeuntersuchungen, die nötig sind, um sicher zu gehen, dass 
ja nichts verpasst wird. Aber es sind nicht die mit der Trisomie 21 einhergehenden 
Beeinträchtigungen allein, die unsere Kinder einschränken. Zu oft kommen 
Einschränkung von aussen, weil wir alle ein bestimmtes Bild haben, wie Menschen 
mit Trisomie 21 sind und was sie können oder eben nicht können sollen. Mit dieser 
oft negativen Erwartungshaltung behindern  wir sie, weil sie viele Chancen gar nicht 
erst bekommen. Ich sage bewusst „wir“, denn das betrifft auch uns Eltern. Wie oft 
ertappe ich mich selbst dabei, wie ich ihn unnötig bemuttere. D.h. nicht, dass wir 
unsere Kinder überfordern oder das Unmögliche von ihnen verlangen sollen. Wir 
dürfen sie aber auch nicht mit falscher Fürsorge hemmen. Ich habe mit meinem 
Sohn vor allem eines gelernt: offen zu sein. Nicht ich bin es, die den Takt angibt. Oft 
musste ich mein Tempo drosseln, zum Teil sind wir auch an Grenzen gestossen. Ich 
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musste aber auch lernen loszulassen und ihm etwas zuzutrauen. Sehr oft hat er mich 
überrascht. 
 
Trauen wir unseren Kindern etwas zu und schauen, wie wir sie unterstützen können! 
Wir werden dabei nicht allein gelassen. In der Schweiz können wir auf eine gute 
medizinische und therapeutische Betreuung zurückgreifen. Spezialisten und Fach-
leute kümmern sich um unsere Kinder und unterstützen uns. 
 
Doch wer übernimmt die Koordination? Hier nehmen wir Eltern eine wichtige Rolle 
ein. Über die Jahre haben sich die meisten von uns ein umfangreiches Wissen 
angeeignet und sind bestens über die medizinischen und therapeutischen 
Entwicklungen rund um das Thema Trisomie 21 informiert. Und wer kennt unsere 
Kinder und ihre Bedürfnisse besser als wir? Entsprechend schätzen wir es, von den 
involvierten Fachleuten als Partner wahrgenommen zu werden und auf Augenhöhe 
mitreden zu können. Trotzdem ist wohl jeder von uns dankbar, einen Teil dieser 
Verantwortung abgeben zu können. Die Gewissheit zu haben, dass uns alle 
notwendigen Informationen zur Verfügung stehen, die erforderlichen Vorsorge-
untersuchungen gemacht werden, Probleme rechtzeitig und richtig erkannt werden 
und auch therapeutisch nichts verpasst wird.  
 

 
 
Wir hatten eine tolle und erfahrene Kinderärztin, die uns als Familie kompetent 
begleitete und uns viel von dieser Koordinationsarbeit abnahm. Bei ihr hatten wir die 
Gewissheit, dass jemand die Fäden in der Hand hält und dafür sorgt, dass ein 
interdisziplinärer Austausch stattfindet. Wir hatten bei ihr als Eltern auch nie das 
Gefühl übergangen oder nicht ernst genommen zu werden. Das war bei anderen 
Fachleuten und Pädagogen leider nicht immer so. 
 
Wer aber stellt sicher, dass unsere Kinder die optimale medizinische und 
therapeutische Betreuung erhalten? Da ist an erster Stelle der Kinderarzt, der die 
Familie begleitet und berät. Aber was ist, wenn er erstmals ein Kind mit Trisomie 21 
betreut? Hat er alle Informationen zur Verfügung, um der Aufgabe gerecht zu 
werden? Ist sichergestellt, dass von den Standardempfehlungen abweichende 
zusätzliche medizinischen Abklärungen gemacht werden? Kann er allfällige 
Komplikationen richtig einschätzen und adäquat reagieren? Kennt er Therapien und 
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weitere Unterstützungsmöglichkeiten und kann die Eltern entsprechend beraten? Oft, 
aber nicht immer können diese Fragen mit ja beantwortet werden. Daneben sind da 
aber auch die Eltern, die mit der Gesundheitscheckliste vom DS-Infocenter bei ihrem 
Arzt vorstellig werden und ihn daran erinnern müssen, dass es angezeigt wäre, 
einige zusätzliche Vorsorgeuntersuchungen vorzunehmen. Oder Kinder, denen 
sinnvolle und notwendige Therapien nicht oder viel zu spät erhalten, weil ganz 
einfach niemand daran gedacht hat. 
 

 
 
Es wäre eine Entlastung sowohl für die Eltern wie auch für die betreuenden 
Kinderärzte, wenn es in der Deutschschweiz ein Zentrum gäbe, welches die Kinder 
regelmässig sieht, standardmässig einen spezifischen Gesundheitscheck durchführt, 
den Unterstützungsbedarf abklärt und Beratung rund ums Thema Trisomie 21 
anbietet. Eine solches Zentrum würde auch die neuen Entwicklungen verfolgen und 
aufnehmen und diese an Eltern und Fachleute weitergeben. Vieles ist in der Schweiz 
schon vorhanden, müsste aber besser koordiniert werden, um das Angebot für alle 
zu öffnen. Heute reisen Eltern ins nahe gelegene Ausland (Hamburg, Leoben, 
München etc.), um sich beraten und ihre Kinder abklären zu lassen. Ist es nicht ein 
Armutszeugnis für uns Schweizer, dass wir hier kein vergleichbares Angebot haben? 
Wir Eltern schätzen es sehr, dass das UKBB hier einen ersten Schritt macht und 
hoffen, dass ein Zentrum für Trisomie 21 in der Deutschschweiz bald Realität wird 
und Familien dafür nicht mehr ins Ausland reisen müssen.  
 
Unsere eigenen Kinder sind nun schon in die Pubertät. Damit rücken neue Themen 
in den Vordergrund, wie beispielsweise die körperliche Veränderung, der Umgang 
mit Sexualität oder die psychische Gesundheit. Wie kläre ich mein Kind auf? Wie 
reagieren bei Stimmungsschwankungen oder gar Anzeichen von Depression? Davon 
hört man doch immer wieder. Oder wie kann unser Sohn seine Bedürfnisse 
befriedigen? Wie können wir den Schritt ins Erwachsenenleben optimal begleiten? 
Was für Möglichkeiten hat er und wird er immer die Unterstützung erhalten, die er 
braucht?  
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Für Kleinkinder sind die Eltern der Mittelpunkt der Welt, in der Pubertät lassen sie los 
und grenzen sich ab. Für uns Eltern ist das nicht immer ganz einfach, wir müssen 
erst lernen, damit umzugehen, ganz besonders bei einem Kind mit besonderen 
Bedürfnissen. Sie brauchen uns doch! Aber auch mein Sohn wird von Tag zu Tag 
selbständiger. Das ist toll und ich bin unglaublich stolz auf ihn. Ich merke, wie gut es 
ihm tut, wenn ich ihm etwas zutraue und ihn machen lasse. Dort, wo er 
Unterstützung braucht, gebe ich sie ihm gerne. Trotzdem, Abgrenzung tut allen gut 
und ist wichtig. Als Eltern können und sollen wir nicht alles kontrollieren. Wir dürfen 
die Hilfe von Dritten in Anspruch nehmen, müssen nicht alles selbst übernehmen. 
Abgrenzung stärkt die Unabhängigkeit, räumt sowohl uns wie auch unserem Kind 
Freiräume ein und wirkt sich positiv auf die Eltern-Kind-Beziehung aus. Auch wenn 
unser Sohn mehr Unterstützung und Betreuung braucht als andere Gleichaltrige, hat 
er das Recht darauf, sich zu einem eigenständigen und selbstbestimmten Menschen 
zu entwickeln. Ihn dabei zu unterstützen, heisst für mich rechtzeitig loszulassen und 
ihm diese Unabhängigkeit zu ermöglichen. Auch wenn es mir nicht immer leicht fällt, 
die Fäden aus der Hand zu geben.  
  
Die Fäden aus der Hand geben - Das können wir nur, wenn sie auch aufgenommen 
werden. Wir sind dankbar, wen wir Verantwortung abgeben können, nicht alles 
selber im Auge behalten müssen. Doch dazu brauchen wir  die Gewissheit, dass 
Strukturen vorhanden sind, Stellen, die unsere Kindern in allen Lebensphasen eine 
gute und auf ihre Bedürfnisse ausgerichtete Begleitung gewährleisten, sowohl 
medizinisch, therapeutisch, pädagogisch, aber auch Unterstützung um Alltag. Hier 
gibt es noch viel zu tun. Packen wir‘s an und ermöglichen unseren Kindern ein 
selbstbestimmtes und erfülltes Leben! 
 

 
 
 


