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Was ist Down-Syndrom?

Menschen mit Down-Syndrom sind Botschafter der Vielfalt 
des Lebens. Sie tragen in ihren Körperzellen 47 statt der  
üblichen 46 Chromosomen. Das 21.  Chromosom ist drei-
fach vorhanden, daher „Trisomie 21“. Dieses überschüssige  
Chromosom trägt jene Gene, die Menschen mit  
Down-Syndrom so unverwechselbar machen.

Down-Syndrom ist keine Krankheit.
Es kann und braucht daher nicht geheilt werden.
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Ist das Down-Syndrom  
eine Erbkrankheit?
Nein, denn die freie Trisomie 21 entsteht durch Zufall  
während der ersten Zellteilung. Die Ursache dafür ist noch 
nicht erforscht.
Eltern aller Altersstufen (allerdings vermehrt bei zuneh-
mendem Alter der Mutter) und aller sozialen Schichten  
bekommen Kinder mit Down-Syndrom. Weltweit wird 
etwa jedes 700. - 800. Kind mit einer Trisomie 21 geboren –  
übrigens zu allen Zeiten und in allen Kulturen.

 
Down-Syndrom entsteht durch Zufall.
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Woran leiden Menschen 
mit Down-Syndrom?

Jedenfalls nicht an ihrem Syndrom.
Wenn sie krank sind oder körperliche Probleme haben,  
leiden sie daran wie alle anderen auch. Sie leiden eher am 
Verhalten und an den Reaktionen ihrer Umwelt:
• an Spott und Mitleid
• an Zurückweisung und Unverständnis
• am übergangen werden und ausgeschlossen sein.

Das Down-Syndrom selbst tut nicht weh.
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Was bedeutet das  
Down-Syndrom für die  
körperliche Entwicklung?
Die Entwicklung eines Kindes mit Down-Syndrom verläuft 
insgesamt langsamer als die seiner Altersgenossen.
Einige körperliche Besonderheiten unterscheidet es von 
anderen – jedoch lassen sich z. B. eine hohe Infektanfällig-
keit, Fehlfunktion der Schilddrüse, Herzfehler sowie Verän-
derungen im Magen-Darmbereich bei früher Diagnose und 
gezielter therapeutischer Intervention meist medizinisch  
erfolgreich behandeln.

Natürlich tragen nicht alle Kinder alle 
Merkmale des Syndroms.
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Was bedeutet das 
Down-Syndrom für die 
geistige Entwicklung?
Menschen mit Down-Syndrom haben –  wie wir alle –  
unterschiedliche Talente und Begabungen. Ihr  
intellektuelles Entwicklungspotential wird mit zunehmen-
der Forschung und Förderung viel höher als noch vor 20 
Jahren eingeschätzt. Sie erreichen Lernziele in ihrem indivi-
duellen Entwicklungstempo.

Das größte Vergnügen im Leben ist es, etwas zu tun von 
dem die Leute sagen, du kannst das nicht. (W.Bagehot)
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Wie können wir Kinder 
mit Down-Syndrom am 
besten unterstützen?
Mit liebevoller Aufnahme und Betreuung durch die  
Familie von Anfang an, durch gute medizinische  
Versorgung und Vorsorge, durch gezielte Förderung und 
Therapien, durch die selbstverständliche Integration in den 
Alltag.

Hilf mir, es selbst zu tun. (Maria Montessori)
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Wie hilft die 
Wissenschaft?
Im Lauf der letzten Jahrzehnte haben sich Medizin, Psy-
chologie und Pädagogik intensiv mit dem Down-Syn-
drom befasst und tun dies bis heute. Vor allem im 
englischsprachigen Raum gab es unzählige Untersuchun-
gen zur körperlichen Entwicklung, Vorsorge, Behand-
lungsmöglichkeiten, Gedächtnis, Sprache, Förderung,  
Erziehung und Unterrichtung.
Diese Erkenntnisse müssen noch bekannter wer-
den. Dabei sind Elternorganisationen weltweit sehr  
aktiv.

Der Umgang mit Menschen mit Down- 
Syndrom und die Anforderungen an sie 
müssen angemessen sein. 
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Was hält Menschen mit 
Down-Syndrom gesund?
Gesunde Ernährung und reichlich Bewegung tragen  
entscheidend zu Gesundheit und Fitness von Menschen mit 
Down-Syndrom bei.

Das Stillen verbessert den Mundschluss.
Vitamin- und ballastreiche, fettarme Kost regen das  
Immunsystem an und beugen Übergewicht vor.
Sport macht außerdem Spaß und stärkt das Selbstbewusst-
sein.

Der Mensch ist, was er isst.
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Brauchen Kinder mit 
Down-Syndrom  
besondere Kindergärten 
und Schulen?
Alle Kinder mit Down-Syndrom wachsen heute in Familien 
auf. Viele von ihnen besuchen Regelkindergärten.
Später können viele von ihnen mit geeigneten Unterrichts-
methoden lesen, schreiben und rechnen lernen. Das Niveau, 
das sie erreichen, ist vom Einzelnen abhängig.
Schulen mit funktionierender Inklusion sind hierbei beson-
ders erfolgreich.

 
Trau mir doch was zu!
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Sind Menschen mit Down- 
Syndrom arbeitsfähig?
Menschen mit Down-Syndrom arbeiten heute immer noch 
überwiegend in Werkstätten für behinderte Menschen und 
gehen oft einer Tätigkeit nach, die nicht immer ihren Fähig-
keiten und Kompetenzen entspricht.
Mit weiteren unterstützenden Maßnahmen wie z.  B.  
Jobcoaches kann ihre wünschenswerte Inklusion am allge-
meinen Arbeitsmarkt vorangetrieben werden. Dort arbeiten 
sie in geeigneten Bereichen mit Engagement und Begeiste-
rung.
Mit Unterstützung ist wohnen und leben in weitgehender 
Selbständigkeit möglich.
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Wie sind Menschen mit 
Down-Syndrom?
Niemand von uns ist genetisch „perfekt“. Ein von vielen  
Zufällen abhängiges Zusammenspiel genetischer Varianten 
und äußeren Einflüssen macht uns Menschen erst zu Indivi-
duen.
Daher ist jedes Kind und jeder Erwachsene ein einzigarti-
ges, eigenständiges Individuum mit eigenen Hoffnungen,  
Wünschen, Träumen und Ängsten, mit spezifischen  
Begabungen, Einschränkungen und Fertigkeiten.

Alle sind anders normal. Normal sind alle anders.

Quelle: Down-Syndrom Austria mit leichten Veränderungen und Ergänzungen.
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Woher kommt die  
Bezeichnung  
Down-Syndrom?
„Down“ hat nichts zu tun mit dem englischen Wort für  
„unten“ oder „hinunter“. Die Bezeichnung geht zurück auf 
den englischen Arzt Dr. John Langdon-Down (1828-1896), 
der 1866 in einem kurzen Aufsatz als Erster die Merkmale 
der Menschen mit Trisomie 21 beschrieb.
Damals wusste man noch nicht, dass diese Merkmale davon 
herrühren, dass das Chromosom 21 dreimal vorhanden ist. 
Das fand man erst etwa 100 Jahre später heraus.
Down-Syndrom ist heute die gängige 
Bezeichnung, die auf einen englischen Arzt  
zurückgeht. 
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Wie nennt man  
Menschen mit Down- 
Syndrom korrekt? 
Lange sprach man von „Mongolismus“ und den „Mongoloi-
den“.  Das kam daher, dass Menschen mit Trisomie 21 eine 
bestimmte Stellung der Lidachsen und eine Augenfalte 
haben, die ein früherer Forscher der „mongolischen Rasse“ 
zuordnete. Diese Bezeichnung ist nicht mehr angemessen. 
Stattdessen spricht man von „Down-Syndrom“ oder „Triso-
mie 21“.  Verniedlichungen wie „Downie“ sind ebenso we-
nig angemessen und lassen die Achtung vor Menschen mit 
einer Trisomie 21 vermissen.

Respekt und Achtung sollten selbstverständ-
lich sein. Es dürfen keine herabwürdigenden 
Bezeichnungen verwendet werden. 


