
Von Jasmine Hrdina

Innsbruck, Kufstein – Wie
ist das Leben mit Down-
Syndrom? Viele Men-
schen wissen nicht, wie
sie mit dem Thema um-
gehen sollen. Unsicher-
heit, Berührungsängste
und Scham führen zum
Rückzug – für Betroffene
wird es schwieriger, sich
gesellschaftlich zu inte-
grieren. „Es ist normal,
anders zu sein“, verkün-
det daher der Club 21
(www.derclub21.at). Vier
Familien aus dem Bezirk
Kufstein rufen zum Welt-
Down-Syndrom-Tag ei-
nen Verein ins Leben, der
AnlaufstellefürMenschen
mit Down-Syndrom (DS)
und deren Angehörige –
aber auch alle generell In-
teressierten – sein soll.

„Wir wollen den Men-
schen die Angst nehmen“,
sagt Sarah Fankhauser.
Tochter Ilvy kam vor drei-
einhalb Jahren mit dem
zusätzlichen Chromosom
zur Welt, heute besucht
das Mädchen mit Vorlie-
be für Maisflips einen ge-
wöhnlichen Kindergarten.
Als sie damals im Kran-
kenhaus mit der Diagno-
se ihrer Neugeborenen
konfrontiert wurde, riss es
Fankhauser erst mal „den
Boden unter den Füßen
weg“. Vor allem, weil sie
über ein Leben mit DS nur
schlimme Bilder und Vor-
urteile im Kopf hatte.

Auch Angelika Rauch-
Lins erging es vor drei Jah-
ren ähnlich, als Johannes
mit der Erbgut-Variante
das Licht der Welt erblick-
te. „Man bekommt viel In-
fomaterial mit, wird von
Ärzten und Therapeuten
zwar gut betreut“, erinnert
sich die Wahl-Kufsteine-
rin. „Aber mit jemandem
reden zu können, der das-

selbe durchgemacht hat,
ist etwas ganz anderes.“

ZwölfFamilientauschen
sich bereits im Club 21 aus
– mit Vorträgen von Ex-
perten will man (hoffent-
lich bald) zu ersten öffent-
lichen Veranstaltungen
laden. Auch die Vision ei-
ner Schule geistert umher,
„wo jedes Kind seinem ei-
genen Lerntempo folgen
kann“, verrät Rauch-Lins.

Österreich sei im EU-
Vergleich gut aufgestellt,
was Angebote für Men-
schen mit Trisomie 21 be-
trifft, meint Sylvia Andrich,
Obfrau des Vereins Down-
Syndrom Österreich
(www.down-syndrom.at).
Die Frühförderung – von
spielerischer Ergo-, Lo-
go- und Physiotherapie
bis zum sozialen Mitein-
ander – ist entscheidend
für das spätere Leben. In
Tirol werden Assistenz-
kräfte, die einen Besuch in
Regel-Kindergarten und
der -Schule ermöglichen,
besonders gut subventio-
niert, generell Schulbesu-
che bis zum 18. Lebens-
jahr ermöglicht. Trotzdem
gibt es Luft nach oben:
Bürokratische Hürden
erschweren den Zugang
zum Angebot, schildert
Andrich: „Man wird oft
nach einem aktuellen Be-
fund gefragt. Das Down-
Syndrom ist keine Krank-
heit, man kann es nicht

heilen. Dass man immer
wieder neu um Unterstüt-
zung ansuchen muss, kos-
tet Zeit und Kraft. Manche
Eltern nehmen das Ange-
bot daher nicht wahr.“

Zudem bestehe ein
deutliches Stadt-Land-
Gefälle. „In kleineren Ge-
meinden gibt es an der
Schule vielleicht nur ein
Kind mit DS. Da entschei-
den sich die Eltern eher
mal für eine nächstgele-
gene Sonderschule.“ Das
sei schade, weil sich ge-
rade diese Kinder viel von
ihren – im Lernprozess
meist fortgeschritteneren
– Klassenkameraden ab-
schauen und dann selbst
anwenden würden.

Für die Arbeitswelt
wünscht sich Andrich
mehr mutige Unterneh-
men. Botengänge, Regale
betreuen, das Frühstücks-
buffet richten – es gäbe
viele Tätigkeitsbereiche
für Erwachsene mit DS
außerhalb geschützter Ar-

beitsstätten – „prinzipiell
alles, wo es fixe Arbeitsab-
läufe gibt“, sagt Andrich.

„Viele Arbeitgeber kön-
nen es sich erst nicht vor-
stellen, einen Menschen
mit Down-Syndrom an-
zustellen – sind dann aber
total begeistert.“ Das gelte
auch für Eltern. Andrich:
„Wir sollten uns alle ein
bisschen mehr zutrauen.“

Ein selbstbestimmtes Leben scheitert für Menschen mit Down-Syndrom immer noch zu oft
an den Berührungsängsten anderer. In Kufstein reicht der Club 21 Interessierten eine Hand.

„Es ist normal, anders zu sein“

Haben mit dem „Club 21“ noch viel vor: Angelika Rauch-Lins mit Johannes, Sylvia Weninger mit
Vincent, Sarah Fankhauser mit Ilvy und Maria Schießling mit Maxi (v. l.). Foto: Club 21

„Viele können
sich nicht

vorstellen, einen
Menschen mit Down-
Syndrom anzustel-
len – sind dann aber
total begeistert.“

Sylvia Andrich
Down-Syndrom Österr. Foto: DSÖ

Laune der Natur. Das Down-
Syndrom (DS) wurde nach dem
britischen Arzt John Langdon
Down benannt. Im medizini-
schen Kontext wird von Triso-
mie 21 gesprochen, was sich
auf die zufällige Abweichung
im Erbgut der Betroffenen
bezieht: Das 21. Chromosom
ist dreifach – statt wie üblich
zweifach – vorhanden. Seit
2006 wird daher der 21.03.
zum Welt-Down-Syndrom-Tag
gemacht, um auf die Lebenssi-
tuation von Menschen mit DS
hinzuweisen.

Datenleck. Etwa 9000
Menschen in Österreich leben
mit DS. Diese Zahl beruht
allerdings nur auf Schätzungen.
Weltweit dürfte jedes 800. bis
900. Kind mit DS auf die Welt
kommen. Ebenso geschätzt:
In Österreich werden neun
von zehn Schwangerschaften
mit pränataler Diagnose DS
abgebrochen – auch nach dem
dritten Schwangerschaftsmonat.

Lebenswelt. Durch medizini-
sche Versorgung sowie gezielte
Förderung und Therapien
können sich Menschen mit DS
gut in den Alltag integrieren.
Gesundheitlich sind sie meist
anfälliger für Infektkrankheiten,
Herzfehler oder Veränderungen
im Magen-Darm-Bereich. Ihre
Lebenserwartung steigerte sich
in den vergangenen Jahrzehn-
ten aber auf mehr als 60 Jahre.

Down-Syndrom
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