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GLÜCKSKINDER. Sie heißen Emma-
Lou, Michael und Georg. Sind zweieinhalb, 
25 und 40 Jahre alt. Haben Down-Sydrom,  
Tetraplegie und wurden ohne Arme und 
Beine geboren. Ist ihr Leben anstrengender 
als das „normaler“ Menschen? Ziemlich 
sicher. Sind sie dabei unglücklich? Ja, 
manchmal. Aber was bedeutet Glück für 
sie? Die Antwort geben sie hier selbst.  
Ein Plädoyer für die Vielfalt des Lebens. 

TEXT Barbara Haas   FOTOS Philipp Horak 
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C SEIN&HABEN 

BUCH 

Ein Ausweg? Nirgends 
Verzweiflung, Apathie, Hoffnungslosigkeit - Christie Hodgens 

Roman beschreibt die böse Seite der USA 

ir waren arm, unser Leben ge
prägt von den Dummheiten, 
die arme Leute begingen, den 
unbedeutenden Siegen, die 
wir übereinander errangen -
Krebse, die sich in einem Korb 

gegenseitig umbrachten, statt zu ver
suchen, herauszuklettern; unsere verzwei
felte Jagd nach der Liebe." 

Man kann im Wunderland USA direkt in 
den Verfall geboren werden und von den 
1000 Möglichkeiten, die das Land angeb
lich bietet, nicht eine angeboten bekom
men. Man kann daran zerbrechen - die 
meisten tun es. Oder man kann versuchen, 
es zu verstehen. Und so beschreibt Mary 
Murphy, das lyrische Ich in Christie Hod
gens Roman, fünf Menschen, die ihr Leben 
in einem der vielen kaputt kapitalisierten 
Städtchen der USA begleiteten. Es sind 
Nachrufe, allesamt: auf einen ihrer vielen 
Stiefväter, der, obwohl ständig betrunken, 
versucht, zum Mädchen Mary einfach nur 
nett zu sein; auf die schwarze Zimmerge
nossin im College, deren Apathie Marys 

122 stem 21.1i.2014 

Nihilismus reflektiert; schließlich auf ihre 
Mutter, die als letzten von vielen Männern 
einen Prediger heiratet, sein fahler Glau
be ihr letztes Stück Opium in einem 
51-jährigen Leben. 

Christie Hodgens Kurzgeschichten und 
ihre zwei Romane wurden in Amerika ge
feiert, sie seien "das literarische Äquivalent 
einer Handgranate': schrieb die "New York 
Times''. Aber das Buch ist mehr: ein lang
sam anschwellender Klagegesang über die 
große amerikanische Lüge, eine Ode an die 
verzweifelte Liebe, die ihre Charaktere 
schließlich doch verbindet, wütend oft und 
manchmal witzig auf jene Art, die das 
Lachen schnell erstickt. Und schließlich 
ein außergewöhnlich klug geschriebener 
Denkanstoß: Wer macht das eigene Leben 
aus - ich oder die anderen? 

Stephan Draf 

„Fiinf Menschen, die mir fehlen" 
. von Christie Hodgen, 288 Seiten, 

Knaus Verlag, 19,99 Euro 

Das neue Baby ist super. 
Blaue Augen, lockige 

Haare. Doch es kommt mit 
einem Extra: dem Down
syndrom. „Du bist da -
und du bist wunderschön" 

von Evelyne Faye (Text) 
und Birgit Lang (traum

haft schöne Illus) 
ist ein als Bilderbuch 
verkleideter Liebes
brief an das Wunder 
des Lebens ( Dubistda 
Verlag, 24, 90 Euro). 

ROMAN 

Schriftsteller Walter 
Klm war 15 Jahre 
mit Clark Rockefeller 
befreundet, einem 
angeblichen Spross 
der Öldynastie. 
Die Freundschaft 
hielt, bis Clark Rocke

feller aufflog. Als Hochstapler. Und 
Mörder. Er hieß in Wirklichkeit Christian 
Gerhartsreiter, war illegal in die USA 
eingereist und hatte dort einen Men
schen umgebracht. „Blut will reden" 
ist mehr als das dichte Psychogramm 
eines Mörders. Es ist ein Lehrstück über 
Eitelkeiten. Warum, fragt sich Kirn, 
habe ich die hanebüchenen Geschich
ten des Hochstaplers geglaubt? Die 
bittere Antwort: Er war geschmeichelt, 
mit einem Rockefeller befreundet zu 
sein <Beck 19,95 Euro). � � � � � 

SACHBUCH 

Den Umschlag ziert 
ein Feigenblatt, doch 
in „Darwins Peep
Show" nimmt der 
niederländische 
Evolutionsbiologe 
Menno Schilthuizen 
kein Blatt vor den 

Mund. Gut so, denn seine Annäherung 
an Sexualorgane und Fortpflanzungs
methoden von Tieren ist so an
regend wie enthüllend. Da geht es 
um Spermien-Granaten, um die von 
Mutter Natur extrem gut ausgestat
teten Rankenfußkrebse oder den 
singenden Penis der Schnake, der eine 
Schwingung knapp unter dem mitt
leren C erzeugen kann. Wissenschaft 
zum Staunen und Dazulernen (DTV, 
19,90 Euro). � � � � 

MJlGJlZIN 

Schon jetzt kommt einer 
der besten Filme des Jahres 
in die Kinos: In „Whiplash" 
trifft der sadistische Lehrer 
einer Musikhochschule auf 
einen perfektionistischen 
Schlagzeugschüler. Toll ge
spieltes, packendes Psycho
drama mit Paukenschlag. 

BUCH 

Einblicke 
Was es bedeutet, ein Kind mit 
Downsyndrom zu bekommen? Die 
kleine Emma Lou zeigt es uns im 
zauberhaft illustrierten „Du bist da" 
von Evelyne Faye und Birgit Lang 
(60 S., 24,90 Euro, Dubistda-Verlag). 

14 BRIGITTE.DE 5/2015 

WOHNEN 

Beinchen 
wechsle dich! 

Wie neue Schuhe ein Outfit aufpeppen, 
so verpassen originelle Möbelfüße 

und Tischbeine schlichten Stücken das 
gewisse Etwas. Die hübschen „Pretty
pegs" passen zu allen lkea-Modellen. 

4er-Set ab 56 Euro, www.prettypegs.com 

REISE &: GENUSS 

Ein Kleinood 
Südafrika - das Land, die Leute, 
der Wein .. . Wer hinfährt, sollte 
nahe Stellenbosch das Bio-Gut 
„Kleinood" für eine Verkostung 
des prämierten Syrah „Tambo
erskloof" besuchen und gleich 
noch das kräft!ge 
extra-vergine 01 

„De Boerin" 
mitnehmen. Für 
alle anderen: 
Den Wein (ca. 
20 Euro) gibt's 
auch auf www. 
rindchen.de, 
das Öl (ca. 
15 Euro) über 
te-productions 
@gmx.de 

stern Nr. 49 / 2014

brigitte 05/2015
DU BIST DA im Internet:

auf stern.de

auf freizeit.at

auf freistil-online.de

auf kulturexpress.de

auf facebook

auf fairybread.com

Berichte zu “DU BIST DA”:

ORF - heute leben 22.06.2015

sendungohnebarrieren.com

dubistda.net

http://blogs.stern.de/allesanderealsdown/du-bist-da-und-du-bist-wunderschoen/
http://freizeit.at/4314/down-syndrom-ich-bin-ich/92.645.829
http://www.freistil-online.de/du-bist-da-und-du-bist-wundersch-n
https://www.facebook.com/dubistda
http://www.fairybread.com/2015/04/du-bist-da.html?spref=fb
http://tvthek.orf.at/program/heute-leben/4660213/heute-leben/10050608/Kind-mit-Down-Syndrom/10050856
http://www.behindertenarbeit.at/38120/evelyne-faye-jedes-kind-ist-einzigartig/
http://www.dubistda.net
http://www.dubistda.net


R E P 0 R T A G E 

„Ohne Emma wären 

wir nicht komplett", 

sagt Evelyne Faye 

über ihre Tochter. 

Das Mädchen hat das 

Down-Syndrom, aber 

keine Angst. Muss sie 

auch nicht. Sie hat 

eine starke Familie -

im Hintergrund ihr 

Vater Philipp Horak 

und Bruder lan 

freizeit kurier 10/2014



Als Emma zur Welt kommt, bringt sie auch gleich einen 

Befund mit in ihr junges Leben: Down-Syndrom. Das ist 

zunächst ein großer Schock für die Eltern. Doch dann wird 

alles nicht so schlimm wie befürchtet. 

von annemarie josef [textl und illustrationen [birgit lang] 

ie Zweieinhalbjährige Emma stapft über den 
Holzboden der geräumigen Wohnküche in 
Rudolfsheim-Fünfhaus, fällt hin, zupft sich 
die linke Socke vom Fuß, rappelt sich wieder 

auf, stapft mit einer Socke weiter und verschwindet im 
Kinderzimmer bei ihrem Bruder lan, 5. Eine ganz alltägli
che Szene im Leben einer Familie. Eigentlich „. 

„Emma macht unsere Familie komplett", sagen Evelyne 
Faye und Philipp Horak, beide 38. Dass sie mit ihrem 
Leben heute so zufrieden sein würden, hätten sie kurz 
nach Emmas Geburt nicht für möglich gehalten. Denn da
mals traf sie völlig unerwartet eine erschreckende Nach
richt: Ihre Tochter hat Trisomie 21, auch Down-Syndrom 
genannt. Eine genetische Veränderung des Erbguts, die da
für sorgt, dass das 21. Chromosom dreifach vorhanden 
ist. Bei den vorgeburtlichen Untersuchungen gab es keinen 
Hinweis darauf. Der Schock war umso größer. 
„Es war wie das Ende der Welt für mich", sagt die Mutter. 
„Ich war nicht fähig, irgendetwas zu fühlen. Ich war wie 
gelähmt. Plötzlich war mir mein eigenes Kind so fremd. Ich 
wusste einfach nicht, was das für uns alle bedeuten wür- · 

de. Wird mein Kind je laufen, sprechen und lesen können? 
Wird es geliebt werden? Werde ich es je lieben? Ich hatte 

keine Hoffnung, dass wir weiterleben können wie bisher." 
Ihre Erfahrungen hat Evelyne Faye in dem Buch „Du bist 
da - und bist so wunderschön" (www.dubistda.net) ver
arbeitet. Ein Kinderbuch für Erwachsene, das Hoffnung ma
chen soll. Es handelt von Emma. Ihre Eltern haben Ängste 
und Sorgen, doch Emma weiß, dass diese unbegründet 
sind. Die Geschichte ist aus der Perspektive des kleinen 
Mädchens erzählt. Ihre Botschaft: Selbst wenn nicht alles 
nach Plan läuft, kann das Leben schön und voller Möglich
keiten sein. Das vermitteln auch die zauberhaften Bilder 
der lllustratorin Birgit Lang. 
Laut Schätzungen leben 8.000 bis 9.000 Menschen mit 
Trisomie 21 in Österreich. Jedes 700. bis 800. Baby welt
weit kommt mit diesem Befund zur Welt. Etwa zwanzig 
sind es jährlich in Wien. So viele kommen zur Erstuntersu
chung in die Down-Syndrom Ambulanz Wien in der Rudolf
stiftung. Die pränatale Diagnostik kann das atypische Gen 
zwar anhand verschiedener Merkmale erkennen. Heilung 
verspricht das aber keine, da es sich hier nicht um eine 
Krankheit handelt. Die meisten Kinder mit einer frühzeiti
gen Trisomie-21-Diagnose werden erst gar nicht auf die 
Welt gebracht, denn 90 Prozent der Mütter entscheiden 
sich in diesem Fall für einen Schwangerschaftsabbruch.-+ 

freizeit kurier 10/2014



40 

Die Musik aus dem Kinderzimmer, das sich Emma und ihr 
Bruder lan teilen, wird immer lauter. Sie hören „Peter und der 
Wolf'. Mit Gehopse, Gejaule, einem Tamburin, Xylophon
Klängen und dem Klock-Klock von Kastagnetten geben sie 
dem musikalischen Märchen ihre eigene Note. „Sie tanzen 
und musizieren gerne. Sie lieben Krach. Wir haben Glück mit 
den Nachbarn", lacht Evelyne Faye - und ruft etwas auf Fran
zösisch ins Kinderzimmer. Die Musik wird leiser, die Instru
mente auch. Zumindest für eine kurze Zeit. 
Emma und ihr Bruder wachsen zweisprachig auf. Deutsch 
und Französisch. Das passt, tragen sie doch ein Potpourri an 
Wurzeln der Großeltern in sich: Irland, Österreich, Senegal 
und Frankreich. Emma kann sich noch nicht sprachlich 
ausdrücken. Aber sie erfasst, was ihre Eltern von ihr möch
ten. Sie versteht, wenn sie gelobt wird, der Bruder genervt 
ist, sie ins Bett muss, und sie kann zeigen, was sie will. Dazu 
nutzt sie „GUK", die Gebärden-unterstützte 
nikation für Kinder. Sie hilft 
dem Mädchen, sich ver
ständlich zu machen 
und ihre Bedürfnisse zu 
artikulieren. 
Was Trisomie 21 für 
ihr Kind wirklich bedeu
ten würde, war den 
Eltern von Emma zu 
Beginn nicht klar. Sie 
sahen die Zukunft 
schwarz. Schnelle Re
cherchen im Internet 
ergaben, dass Men-

Meine Mama hat sich vietes 
gewünscht, während sie auf mich 

gewartet hat: Sie hat sich 
gewünscht, dass ich die ozeanblauen 

Augen meines Papas bekomme, 
die sie so sehr liebt! 

sehen mit Down-Syndrom oft mit einem schweren Herzfeh
ler zur Welt kommen. Dass die hier notwendige Herzoperati
on mittlerweile meist gut verläuft, erfuhren sie erst später. 
Auch dass sich Lebensqualität und geistige wie körperliche 
Entwicklungschancen innerhalb der vergangenen zwanzig 
Jahre für Menschen mit Down-Syndrom erheblich verbessert 
haben, war ihnen zunächst nicht klar. Sie lernten: Menschen 
mit Trisomie 21 leiden nicht an ihrem Syndrom. Jedoch sind 
sie anfälliger für Fehlfunktionen der Schilddrüse, Infekte und 
Veränderungen im Magen-Darm-Bereich. Regelmäßige Rou
tinekontrollen und Therapien können diese Risiken mittler
weile jedoch erheblich minimieren. 
Der Alltag der Familie besteht aus vielen zusätzlichen 
Wegen - Emma verbringt viel Zeit bei Ärzten, Logopäden 
und Physiotherapeuten. Aber die Vorsorgeuntersuchungen 
und Therapien gehören einfach dazu. „Es ist manchmal ein 

logistischer Wahnsinn, aber man 
wächst da hinein", sagt Evelyne 

Faye. Und ihr Mann fügt hin
zu: „Natürlich ist einem das 

manchmal auch einfach 
zu viel. Aber ich halte 

mich an die Dinge, 
die mir Hoffnung 
geben." 

An einem der 
letzten gold
enen Herbst
Wochenen

den im Okto-
ber wa-

freizeit kurier 10/2014



ren sie wandern. Emma durfte auf Papas Rücken, hat aber 
immer wieder einen Teil des Weges selbst zurückgelegt. 
Schritt für Schritt. „Seit Juni kann sie zu Fuß von der U-Bahn 
bis zum Kindergarten gehen", erzählt Philipp Horak stolz. 
„Und gestern waren wir gemeinsam im Gasthaus. Die 
Pommes hat Emma ganz alleine gegessen, jede Einzelne 
richtig schön in den Ketchup getunkt." Löffel und Gabel ver
wendet sie auch schon. Nein, das ist nicht selbstverständ
lich. Nichts ist selbstverständlich. 
Und ja, es ist so, dass man jeden Mini-Meilenstein bejubelt 
wie eine Sensation. „Man lernt zwar, dass alles kommt, wie 
es kommt und nichts allgemeinen Regeln folgt. Umso schö
ner ist es aber auch, wenn sich wieder etwas weiterentwi
ckelt." Die Mutter hebt ihre Tochter in den Kinderhochsitz 
am Küchentisch und sagt: „Wir erleben Glück, echtes Glück." 
Menschen, die das Down-Syndrom haben, sind bis heute mit 
Vorurteilen im Alltag konfrontiert. Das äußert sich oft in 
Spott, Mitleid, Unverständnis und Ausgrenzung. So arbeiten 
sie überwiegend in geschützten Werkstätten und gehen ei
ner Tätigkeit nach, die nicht immer ihren Fähigkeiten ent
spricht. ,,Es ist schwierig, die Vorurteile aus den Köpfen raus
zukriegen. Wer noch nie Kontakt zu Menschen mit Down
Syndrom hatte, hat einfach meistens ein völlig falsches Bild 
von ihnen. Das ging mir früher selbst nicht anders", sagt 
Maria Großauer vom Netzwerk Down-Syndrom Österreich, 
selbst Mutter eines Sohnes mit Trisomie 21 . 
Dabei ist vieles im Wandel. So ist mittlerweile bei entspre
chender Förderung nicht nur ein Schulabschluss möglich, 
sondern auch die Ausübung eines Berufs. Und für immer 
mehr der Betroffenen ist es wahrscheinlich, Fähigkeiten zu 
entwickeln, die ein selbstbestimmtes, selbstständiges __. 

R E P 0 R T A G E 

Für Menschen mit 

Down-Syndrom 

sind Vorbilder 

wichtig, weil sie 

zeigen, was möglich 

sein kann. 

Der 39-jährige Spanier Pablo Pineda ist der erste 

Europäer mit Down-Syndrom, der ein Uni-Diplom 

(Pädagogische Psychologie) in der Tasche hat. 2010 lief 

seine Lebensgeschichte im Kino. Im Film „Me too - Wer 

will schon normal sein?" (Originaltitel „Yo Tambien"I 

spielte er selbst die Hauptrolle. Heute begeistert Pineda 

weltweit mit Vorträgen. Eine seiner 

Botschaften an Eltern mit 

Down-Syndrom-Kindern: „Verhätschelt 

eure Kinder nicht, ihr dürft ihnen nicht 

alles abnehmen." Pineda ist ein 

Ausnahmetalent. Doch er zeigt, 

was möglich ist. So wie jeder 

andere Erfolg - etwa 

Schulabschluss, Führerschein oder 

einen Job zu ergattern. Menschen mit 

Down-Syndrom und ihre Familien 

brauchen Perspektiven. 

freizeit kurier 10/2014



Emma kann sich noch nicht sprachlich ausdrücken. Aber sie versteht, 

wenn sie gelobt wird und kann zeigen, was sie will. 

Leben weitgehend ermöglichen. Das macht Eltern Hoffnung, 
auch wenn es Fälle gibt, wo Menschen mit Trisomie 21 auch 
als Erwachsene der Fürsorge eines Kleinkinds bedürfen. Die 
Entwicklungschancen sind sehr individuell. Letztendlich wird 
es darum gehen, den Menschen auch in seinen begrenzten 
Möglichkeiten zu akzeptieren. 
Der Griff nach den Sternen ist erlaubt. Positive Vorbilder wie 
der Spanier Pablo Pineda - ein Ausnahmetalent - sind wichtig 
(siehe Seite 41 ). Sie helfen Eltern, unterschiedliche Begabun
gen und Talente bei ihren Kindern aufzuspüren, zu unter
stützen und Grenzen auszuloten. Psychologin Karin J. Leber
sorger von der Down-Syndrom Ambulanz: „Hier ist die Em
pathie der Eltern wichtig. Denn das darf nicht in Überforde
rung münden. Sonst haben die Kinder das Gefühl, dass über 
sie bestimmt wird. Dann funktioniert gar nichts mehr." 
Manchmal nervt Emma ihren großen Bruder Jan, trotzdem 
bleibt er immer rücksichtsvoll, sagen die Eltern. Die kleine 
Schwester himmelt den Bruder an, will alles spielen, was er 
spielt, aus seinem Glas trinken, verfolgt ihn überall hin, so 
gut das mir ihren kleinen Füßen eben geht. Und jetzt will sie 
ein Stück von seinem Kuchen. Alle sitzen beisammen am 
Tisch. Sie streckt ihre linke Hand aus. Der Fünfjährige ver
steht, schneidet ihr ohne zu zögern ein kleines Eck vom Ku
chen runter. Ob es sie wohl stört, dass er ihr das bereits an
gebissene Ende reicht? Sie lächelt, als sie es in den Mund 

steckt, darauf herumkaut und hinunterschluckt, dann führt 
sie ihre beiden Hände vor dem Körper zusammen, bis die 
Fingerspitzen einander berühren. Das heißt, sie will mehr da
von. Okay, noch einen kleinen Bissen, den Rest verschlingt 
Jan dann selbst. 
In der Kinderkrippe, in die Emma seit einem Jahr geht, ist sie 
derzeit das einzige Kind mit Down-Syndrom. Der große 
Bruder geht ins Lycee. Die Mutter arbeitet wieder im Per
sonalwesen einer internationalen Organisation und der Vater 
ist freier Fotograf. Das ist zwar manchmal eine große Her
ausforderung für alle Beteiligten, aber es funktioniert. Für 
Emma die Gelegenheit, mit anderen Kindern zusammen
zukommen. Und mit ihnen Erfolgserlebnisse zu teilen. Die 
Kinder mögen sie. Die Mädchen haben sie sogar bei den 
ersten Gehversuchen an die Hand genommen und unter 
großem Applaus angefeuert. In der Kinderkrippe ist man an
getan davon, wie offen die Kleinen aufeinander zugehen und 
wie Emma von den anderen unterstützt wird. Berührungs
ängste kennen die Kinder nicht. Und sind auf dem besten 
Weg, diese erst gar nicht zu empfinden. 
Evelyne Faye ist heute überzeugt, dass es ihr sehr geholfen 
hätte, schon früher mehr über Trisomie 21 zu wissen, über 
die Chancen und Möglichkeiten. Oder zumindest gleich nach 
der Diagnose den Zugang zu etwas zu haben, dass ihr einen 
Funken Hoffnung gegeben hätte. „Wenn ich geahnt hätte, 
dass das alles nicht so schlimm ist, wenn mir jemand in der 
ersten Zeit kurz und mit einfachen Worten hätte erklären 
können, was wir für Perspektiven haben, wäre vieles einfa
cher gewesen", sagt sie. Auch deshalb hat sie ihr Buch ge
schrieben. Um anderen Mut zu machen: „Es ist die Angst vor 
dem Unbekannten und dem Unwissen, die einen behindert." 
Die kleine Emma zeigt ihren Eltern täglich, dass die Zukunft 
alles bringen kann. Sie hat keine Angst. Sie ist einfach da. 
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WISSENSWERT 
Viele haben Berührungsängste im 

Umgang mit Behinderungen. Auch 

weil ihre Vorurteile auf veraltetem 

Wissen basieren. Ein paar Fakten über 

Menschen mit Down-Syndrom. 

�Menschen mit Down-Syndrom haben eine 

Lebenserwartung zwischen 60 und 70 Jahren. 

Das Syndrom selbst ist nicht medizinisch 

behandelbar. Durch Physiotherapie, 

Frühförderung und Logopädie lassen sich 

jedoch die kognitiven Fähigkeiten erheblich 

verbessern. 

�Oft wird die Geburt eines Kindes mit 

Down-Syndrom von der Außenwelt als Bürde 

empfunden. Die meisten Eltern erleben ihr 

Kind aber nach einer schmerzhaften' 

Anfangszeit als positive Herausforderung. 

Menschen mit Down-Syndrom und deren 

Familien brauchen kein Mitleid. 

�Eine Studie an der Harvard University hat 

ergeben, dass fast alle Menschen mit 

Down-Syndrom sehr zufrieden mit ihrem 

Leben sind. Über 90 Prozent der Befragten 

gaben auch an, sich selbst und ihr Aussehen 

zu mögen und ihre Familie zu lieben. 

�Trotz gewisser Ähnlichkeiten untereinander 

sind Menschen mit Down-Syndrom sehr 

verschieden. Es sind einzigartige 

Persönlichkeiten mit unterschiedlichem 

Temperament und kognitiven Fähigkeiten. 

Ihre Gefühlswelt ist dieselbe wie bei allen 

Menschen. Pubertät und der Einstieg ins 

Erwachsenenalter erfolgen zwar später, 

doch Liebe, Anerkennung und 

Angenommenwerden ist für sie genauso 

wichtig wie für jeden anderen auch. f--

R E P 0 R T A G E 

„DU BIST DA - UND DU 
BIST WUNDERSCHÖN" 
Ein Buch von Evelyne 
Faye !Text] & Birgit Lang 
!Illustration]. 24,90 €. 
Für Eltern, Kinder, 
Erzieher, junge, alte 
und noch nicht geborene 
Menschen „ .  und 
für Emma. 

Zu bestellen unter: 
www.dubistda.net 

HILFE & BERATUNG· In der Down-Syndrom Ambulanz der Wiener 
Rudolfstiftung !ärztliche Leitung: Bettina Baltacis] beraten und unterstützen 
Fachleute aus den Gebieten Medizin, Psychologie und Sozialarbeit Menschen mit 
Down-Syndrom, ihre Familien und Angehörigen, nz.at 

NOCH MEHR HILFE· Das Netzwerk Down-Syndrom Österreich unterstützt mit Informationen 
und Austausch. Nach dem Motto .Alles, außer gewöhnlich!" gibt es demnächst auch einen 
Benefiz-Abend: Besondere Exponate prominenter Österreicher werden versteigert: Robert 
Palfrader, Erwin Steinhauer, Thomas Maurer u. a. hautnah erleben. Im Studio 44 der Öster-
reichischen Lotterien, 18. 11. 2014, 18.30 Uhr, mehr Infos unter: 

freizeit kurier 10/2014
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und du bist wunderschön 
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DU BIST DA 

und du 

bist wunderschön 
Birgit Lang 

2014 dubistda Verlag, ISBN 978-3-00-047276-3 

Was passiert, wenn bei der Geburt des lang ersehnten 
Kindes alles anders kommt als erwartet? 

Wenn plötzlich, ohne Vorahnung, ein Traum zerplatzt und 
das eigene Kind etwas scheinbar Fremdes verkörpert? Als sie 
erfahren, dass ihre Tochter das Down-Syndrom hat. malen 
sich die verzweifelten Eltern eine düstere Zukunft aus. Doch 
ihr Kind lehrt sie eines Besseren und sie erhalten eine wich
tige Botschaft: Auch wenn nicht alles nach Plan läuft, kann 
das Leben schön und voller Hoffnung sein. Ein Buch für 
Eltern, Kinder, Erzieher, Ärzte, für Krankenhäuser, Schulen 
und Kindergärten, Senioren, Denker, Freidenker, Kunst
liebhaber, Liebhaber, Vorreiter, Nachfrager, junge, alte und 
noch nicht geborene Menschen ... und für dich, Emma Lou. 

„Emma Lou ist ein Zauberwesen.Sie lehrt einem, die Welt 
mit anderen Augen zu sehen. Dieses Buch ist ein poetisches 
Navigationsgerät, um die Seele eines solchen Zauberwesens 
zu verstehen. Es möge vielen Eltern die Kraft und den Mut 
geben, sich in ein solches Abenteuer zu stürzen.", Angelika 
Hager, profi 1 

„Dieses Buch ist wie ein kleiner Tropfen Optimismus für 
unsere Welt. Das brauchen wir. Ich mag die intelligenten 
Illustrationen von Birgit Lang, die nicht nur den Text bedie
nen, sondern zum Denken inspirieren und immer ein kleines 
Geheimnis bewahren." 

Wieslaw Smetek, Illustrator 

„Ein wichtiges Buch über den Beginn des Lebens - über 
damit verbundene Ängste, über Hoffnung und Glück - eine 
Geschichte, die unter die Haut geht, die berührt, tröstet und 
Mut macht. Die ganz eigenen und intensiven Illustrationen 
von Birgit Lang machen ,DU BIST DA und du bist wunder
schön' zu einem wunderbaren sinnlichen Erlebnis." 

Clemens Benke, Buch-Journalist 

Arbeitskreis Down-Syndrom e.V. 
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VON ANGELIKA HAGER 

A
ls ich zur Welt kam, haben meine 
Mama und mein Papa geweint", er
zählt Emma Lau, heute zweiein

halb, in dem Buch, das ihre Mutter jetzt 
für sie geschrieben hat. Emma Lau, Toch
ter des profil-Fotografen Philipp Horak 
und der NGO-Angestellten Evelyne Faye, 
kann noch nicht reden. Sie formt Laute, 
und wenn sie ein Vögelchen sieht, imi
tiert sie mit ihren Fingerehen die Schna
belbewegungen. Bei Hunger deutet sie auf 
ihre Lippen. Gerne applaudiert sie, am 
liebsten sich selbst. Emma Lau besitzt das 
21. Chromosom aufgrund einer unübli
chen Verteilung ihres Erbguts in dreifa
cher Ausführung; sie ist ein Down-Syn
drom-Mädchen. „Bis sie Maman sagen 
wird können, ist es noch ein weiter Weg", 
lacht ihre Mutter, die Französin ist und 
mit ihrer Tochter in ihrer Muttersprache 
spricht. Humor ist ein äußerst hilfreicher 
Wegbegleiter in der Liebe zu ihrem Kind. 
Und Geduld. Leben mit Emma Lau, deren 
himmelblaue Augen fast größer wirken 
als sie selbst, bedeutet auch die Entde
ckung der Langsamkeit. 

Als Emma Lau auf die Welt kam, wuss
ten manche von uns nicht, wie wir uns 
verhalten sollen. Üblicherweise knallen 
bei der Ankunft von Redaktionsbabys die 
Korken; es wird gefeiert, geschenkt und 

· gratuliert. überbordende Glückwünsche 
schienen uns im Fall von Emma Lau ge
nauso daneben wie Betroffenheitskund
gebungen. Wir verhielten uns in unserer 
Unsicherheit still. Ihre Eltern standen da
mals unter Schock. Die pränatale Diag
nostik hatte keinerlei Anlass zur Beunru
higung gegeben. Philipp und Evelyne 

GESELLSCHAFT 

waren diesseits eines Risiko-Alters; bei Down-Syndrom-Verdacht werden abge-
der Nackenfaltenmessung während der trieben; oft noch, während die Schwan-
Schwangerschaft hatte Emma Lau Bilder- gerschaft weit fortgeschritten ist. 
buchwerte gehabt; auch bei den Ultra- Durch die Augen ihrer Tochter beob-
schalluntersuchungen hatte niemand die achtet und kommentiert Evelyne Faye das 
zwei kleinen Löcher in ihrem Her- Leben und die Welt, die Illustratio-
zen bemerkt, die häufig bei Down- nen stammen von der Hamburger 
Syndrom-Babys vorkommen. Künstlerin Birgit Lang. Evelyne legt 

Die Stunden der Ungewissheit Wert darauf, mit ihrer „Hoffnungs-
nach der Geburt waren rückbli- botschaft" nicht in die Ecke der Ab-
ckend „ein einziger Alptraum", so treibungsgegner gedrängt zu wer-
Philipp. Knapp nach der Niederkunft den: „Ich bin Feministin, an diesem 

2013 war war die Tochter in die Kinderklinik 
Emma Lou Recht der Frauen darf nicht gerüt-

Glanzing überstellt worden. Es war das profil- telt werden." Ihr Buch soll Antwor
von Sauerstoffmangel und einem Coverbaby ten darauf geben, „dass das Leben 
möglichen Herzfehler die Rede. Ein auch sehr schön sein kann, wenn 
halber Tag verging, ehe die verzwei- es nicht nach Plan läuft. Und man 
feiten Eltern im menschenleeren ein Kind hat, das sich nicht für den 
Gang der Glanzinger Klinik von ei- -:. 
nem Arzt zwischen Tür und Angel 
die verlegene Frage gestellt beka_„Du bist da" von 

. s· d s· 
. 

rr· 
. 

21 
Evelyne Faye, 

men. „ m 1e mit isomie ver- Illustrationen von 
traut?" Ein Jahr nach der nieder- Birgit Lang, 
schmetternden Gewissheit haben im Du-bist-da
Evelyne und Philipp in der profil- Verlag. 
Covergeschichte „Kinder wie wir" Bestellbar ab 24. 

(profil 10/2013) über ih� erstes Jahr =���i���a 
mit Emma Lau erzählt. Uber ihre Er- net, 24,90 Euro. 

von Perfektionismus getriebenen 
Wettbewerb eignet." Aber natürlich, 
nur rosig ist es nicht: „Man läuft zu 
vielen Spezialisten - Logopäden, 
Physiotherapeuten, Entwicklungs
psychologen. Es macht sehr müde." 
Ihre Erfahrungen mit dem Betreu
ungssystem sind nahezu durchwegs 
positiv: „Die meisten Menschen, die 
mit Down-Syndrom-Kindern arbei
ten, sind von einer besonderen Herleichterung, dass ihre Tochter die 

pränatale Diagnostik ausgetrickst hatte 
und sie nie unter den „entsetzlichen 
Druck" gestellt worden waren, sich für 
oder gegen sie entscheiden zu müssen. 

,,Ich habe keine Ahnung, was wir gemacht 
hätten", sagt Evelyne Faye. „Aber mögli
cherweise hätten wir dieses wunderbare 
Wesen nie kennengelernt." Für alle Eltern, 
die vor so einer Weggabelung stehen und 
die die Ungewissheit in Angst taucht, hat 
sie das Buch „Du bist da" geschrieben. Ge
schätzte 80 Prozent aller Kinder mit 

zenswärme." Emma Lau besucht eine Kin
derkrippe, wo sie das einzige „besondere" 
Kind ist: „Die Betreuerinnen freuen sich 
jeden Tag mit ihr, aber auch daran, wie 
die anderen Kleinen durch Emma Lau 

Sie ist da 

schon früh soziale Kompetenz erlernen." 
Auch an sich selbst hat Evelyne neue Fa
cetten entdeckt: „Ich bin viel mutiger ge
worden. Weil ich meiner Tochter ein Vor
bild sein will, dass sie sich Dinge zutrau
en lernt. Das hat auch mich stärker 
gemacht." • 

Emma Lou wurde mit einem Down-Syndrom geboren. Für ihre Eltern 
völlig überraschend. Jetzt hat ihre Mutter Evelyne Faye eine 

„Hoffnungsbotschaft" in Buchform geschrieben. 

Die Welt durch die Augen von Emma Lou: Das Buch „Du bist da" 

84 profil 43 • 20. Oktober 2014 
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Der VKI (Verein für Konsumen-
teninformation) und der Alzhei-

merexperte und Neurologe Univ. 
Prof. Dr. med. Peter Dal-Bianco 
haben gemeinsam ein Buch 
herausgegeben, das helfen soll, 
mit der Diagnose Alzheimer 
umzugehen. Es gibt Antworten 
auf die wichtigsten Fragen, die 
AlzheimerpatientInnen und ihre 
Angehörigen haben: Wie ver-
läuft die Krankheit? Was kann 
die Medizin heute leisten? Wer 
bietet Hilfe und welche fi nanzi-
elle Unterstützung gibt es? Aus 
der Perspektive von Betroff enen 
und Angehörigen berichtet das 
Buch über den Alltag mit Alzhei-
mer, liefert Hintergrundwissen 
und informiert über mögliche 

Anlaufstellen und Ansprech-
partner. Ergänzt werden diese 
Berichte durch fundiertes Exper-
tenwissen. 

Ein gesundes Kind –
das wünschen sich alle werden-
den Eltern. Immer mehr vorge-
burtliche Untersuchungsmetho-

den üben großen Druck 
auf sie aus: wird bei der 
sogenannten Pränatal-
diagnostik eine mögli-
che Behinderung, zum 
Beispiel der Verdacht 
auf Trisomie 21 festge-
stellt, führt das mittler-
weile in neun von zehn 
Fällen zur Abtreibung 
(im deutschsprachigen 
Raum).

Vor diese Wahl wurde 
Evelyne Faye nie ge-
stellt, denn während 
der Schwangerschaft 

gab es keinen Verdacht, dass 
ihre Tochter Emma mit Trisomie 
zur Welt kommen würde. Wie 
die Familie den ersten Schock 
überwunden und mit Emma zu 

leben gelernt hat, was der Fami-
lie entgangen wäre, wenn Emma 
nie das Licht der Welt erblickt 
hätte, beschreibt die Mutter in 
einem Buch, das nicht zuletzt 
wegen der Illustrationen von 
Birgit Lang auch wunderschön 
anzusehen und zu lesen ist. 

Buchtipps

Evelyne Faye [Text] und 
Birgit Lang [Illustration]: 
„DU BIST DA – und du bist 
wunderschön“. 
60 Seiten, gebunden, Hard-
cover, mit 25 doppelseitigen 
Illustrationen, ISBN 978-3-
00-047276-3. 24,90 Euro. 
Zu bestellen auch online 
unter www.dubistda.at 

Wenzel Müller & Peter 
Dal-Bianco: Alzheimer, 
Verein für Konsumentenin-
formation (VKI), Wien 2014; 
Paperback, 240 Seiten, 
ISBN 978-3-99013-026-1; 
19,60 Euro.
Die Publikation ist im Buch-
handel erhältlich und kann 
beim VKI telefonisch unter 
01/588-774 sowie online 
unter www.konsument.at/
alzheimer bestellt werden.

DU BIST DA – und du bist wunderschön

Alzheimer - Diagnose,
Verlauf und Behandlung.
Experten und Betroffene berichten Basiswissen für den Alltag.

den üben großen Druck 
auf sie aus: wird bei der 
sogenannten Pränatal-
diagnostik eine mögli-
che Behinderung, zum 
Beispiel der Verdacht 
auf Trisomie 21 festge-
stellt, führt das mittler-
weile in neun von zehn 
Fällen zur Abtreibung 
(im deutschsprachigen 
Raum).

Vor diese Wahl wurde 

gab es keinen Verdacht, dass 
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Leben Lachen Lernen 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

„Du bist da und du bist wunderschön" von Evelyne Faye 

Das Buch „Du bist da und du bist wunderschön" habe ich ge-

schrieben, weil ich es mir nach der Geburt unserer Tochter 

Emma Lou, als wir von der Diagnose „Down Syndrom" erfahren 

haben, gewünscht hätte. Denn Trost kann man in dem Moment 

nicht in den Fachbüchern finden. Noch weniger im Internet. 

Sondern eher von Leuten, die diese Erfahrung auch durchge-

macht haben und genau wissen, wie man sich dabei fühlt. Wir 

haben das große Glück gehabt, gute Freunde zu haben, die auch 

mit einem Kind mit Down Syndrom leben und die uns vom ers

ten Moment an mit ihrer Erfahrungen einen Lichtblick geben 

konnten. Für diejenigen, die dieses Glück nicht haben, hoffe ich, 

dass sie mit "Du bist da" schnell wieder voller Hoffnung nach 

vorne schauen können. Denn Glück ist keine Frage der Diagno

se! DU BIST DA erzählt die Geschichte eines vermeintlich ganz 

normalen Ereignisses: Ein Paar erwartet ein Kind und ist sehr 

glücklich darüber. Die Schwangerschaft verläuft wunderbar. Das 

Paar macht sich liebevolle Gedanken über ihr zukünftiges Kind 

und über ihr neues Leben als Eltern. Dann passiert das Unerwar-

tete: Bei der Geburt erfahren sie, dass ihr Kind Down Syndrom 

hat. Die Eltern sind verzweifelt. Sie stellen sich Fragen voller 

DOWN-SYNDROM 

• „ 

Evelyne Faye 

und du bist wunderschön 
Illustrationen von Birgit lang 

Sorgen und Ängste. Ist es vorbei mit ihrem glücklichen Leben? Können Sie jemals wieder sorglos sein? Genau die Antworten, 

die sie brauchen, gibt ihnen ihr Kind auf eine erhellende, einfache und liebevolle Weise. Mutter und Vater erhalten eine wichtige 

Botschaft: Auch wenn nicht alles nach Plan läuft, kann das Leben schön und voller Hoffnung sein. Dieses Buch wurde geschrieben, 

um das Gesellschaftsbild vom Leben mit Menschen mit Trisomie 21 zu ändern und Betroffenen eine positive und hoffnungsvolle 

Botschaft zu vermitteln. Aber dieses Buch ist nicht nur für Betroffene, sondern für alle, die sich der Vielfalt des Menschen bewusst 

sind und diese als Bereicherung schätzen. Ein Buch für Eltern, Kinder, Erzieher, Ärzte, für Krankenhäuser, Schulen, Kindergärten, 

J Senioren, Denker, Freidenker, Kunstliebhaber, Liebhaber, Vorreiter, Nachschlager, junge, alte und noch nicht geborene Men
' I sehen ... und für dich, Emma Lou! 

:: 
J l 

Weitere Informationen über das Buch finden Sie auf der Webseite www.dubistda.net 

DU BIST DA - und du bist wunderschön 

J Evelyne Faye (Text) und Birgit Lang (Illustration) 
l J ISB : 978-3 00047276-3 l 
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GLÜCKSKINDER. Sie heißen Emma-
Lou, Michael und Georg. Sind zweieinhalb, 
25 und 40 Jahre alt. Haben Down-Sydrom,  
Tetraplegie und wurden ohne Arme und 
Beine geboren. Ist ihr Leben anstrengender 
als das „normaler“ Menschen? Ziemlich 
sicher. Sind sie dabei unglücklich? Ja, 
manchmal. Aber was bedeutet Glück für 
sie? Die Antwort geben sie hier selbst.  
Ein Plädoyer für die Vielfalt des Lebens. 

TEXT Barbara Haas   FOTOS Philipp Horak 

154  NOVEMBER 2014

WIENERINDOSSIER

Ja, bin  
ich ein 
Glück!

WIENERIN 11/2014
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Emma-Lou mag meine Stiefel. Sie sind grau-
braun, mit Blockabsätzen und haben Bän-
der zum Schnüren. Das Mädchen mit den 
wilden Locken ruft „Ha!“, lacht und zieht 
einen davon polternd über den Holzboden 
der Wohnküche. „Sie ist ein echtes Mäd-
chen, bei Taschen und Schmuck ist es ähn-

lich “,klärt mich Evelyne, ihre Mutter, auf. Emma-Lou ist 
zweieinhalb Jahre alt und wurde mit Down-Sydrom ge-
boren. Das heißt, sie hat drei statt zwei Chromosomen der 
Nummer 21. Jetzt taucht sie mit dem Stiefel wieder auf, 
nimmt eine kleine Trommel in die andere Hand und singt, 
was die kleinen Lungen hergeben. Es ist unmöglich, sich 
ihrem Charme und ihrer Energie zu entziehen. Ich muss 
lachen, doch das Mädchen nimmt wenig Notiz von mir. Sie 
hat ihr eigenes Programm, ihren eigenen Plan.  
Evelyne und Philipp, Emma-Lous Eltern, wussten nicht, 
dass ihre ungeborene Tochter diesen Gendefekt hat. „Ich 
war damals 36 Jahre alt, wir machten alle pränatalen Un-
tersuchungen, Nackenfaltenmessung, Organscreening. 
Man hat nichts gesehen, gar nichts“, erinnert sie sich. Erst 
am Tag der Geburt, es war kurz nach zwei Uhr nachmittags 
in einem kleinen Wiener Krankenhaus, wurde klar, das et-
was anders sein wird. „Man sagte mir, es gäbe einen Ver-
dacht auf ein Herzproblem, Emma-Lou wurde überstellt, 
ich durfte nicht mit. Erst am Abend um acht  Uhr standen 
mein Mann und ich in der Notaufnahme des anderen, gro-
ßen Krankenhauses.“ Und dann hörte sie jenen Satz, der 
sie in ein tiefes Loch fallen ließ. „Ein Arzt kam heraus, sah 
uns an, sagte: „Sind sie mit Trisomie 21 vertraut? Ihr Kind 
bleibt hier. Morgen, ab 12 Uhr mittags können Sie es besu-
chen.“ Dann ging er und wir blieben alleine“, erinnert sich 
die gebürtige Französin. Die Nacht war für sie – die schon 
einen älteren, gesunden, Sohn hat – der Horror: „Ich war 
von  meinem Kind getrennt, durch die Distanz und die 
Diagnose. Ich stellte mir in dieser Nacht tausend Fragen. 
Auch diese: Wird es möglich sein, dass ich sie liebe?“ 
ANGENOMMEN SEIN. Emma-Lou flitzt bei uns vor-
bei. Sie findet es ziemlich lustig, ihre Mama am Schmäh 
zu halten, versteckt ihre kleine Trommel, kneift ihre Au-
gen zusammen, und tut so, als ob nichts wäre. Dreht sich 
blitzartig um und saust wieder davon. Die Intensität der 

Beziehung zwischen Evelyne und Emma-Lou ist enorm, 
wie in Wellen scheint Liebe durch den Raum zu schwap-
pen. Sogar ich als Beobachter darf ein bisschen von diesem 
starken Gefühl des „Angenommen sein“ mitnehmen.  „Das 
Glück, das sie uns gibt, ist einfach da. Es ist nicht etwas, 
das wir uns einreden. Es ist da. Aber es war auch wichtig, 
dass wir damals nach dem Schock einen Trauenprozess 
hatten. Erst dann kann man eine völlig neue Perspektive 
entdecken, die man sonst niemals gesehen hätte. Denn es 
gab dieses ideale Bild unseres Wunschkindes einfach nicht 
mehr. Doch was wir später gesehen haben war, dass auch 
jetzt alles möglich ist.“ 
DAS TABU GEBROCHEN. Was sich Evelyne in der Zeit 
des Zweifelns und der Trauer gewünscht hätte? Eine 
„schnelle Hoffnungsspritze“. Keine komplizierte Fachli-
teratur, keine „gruseligen“ Geschichten aus dem Internet. 
Einfach Hoffnung. Deshalb hat sie selbst nun ein Buch ge-
schrieben, aus Sicht von Emma-Lou. Es ist die  Geschichte 
eines Babys, das erzählt. Von Erwartungen, Hoffnungen, 
Wünschen an das Ungeborene. Von einem glücklichen 
Baby, das sich einfach nicht erklären kann, warum alle 
traurig sind, als es auf der Welt ist. Weil es doch sogar ein 
Extra-Chromosom bekommen hat. Das Buch heißt „Du 
bist da – und du bist wunderschön“ und ist ein berühren-
der Umkehrschluss eines Tabus. „Emma-Lou hat uns mit 
ihrem Wesen gezeigt: ,Hey, jetzt mal ruhig Leute, es ist 
doch alles in Ordnung!‘“.  
Damals, als Evelyne den Wunsch nach diesem Buch ver-
spürte,  war das Mädchen vier Monate auf der Welt und 
ihre Eltern erstmals in der Lage, sich auf die neue Pers-
pektive, ihr neues Glück, auch einzulassen. 
46 CHROMOSOMEN SIND DIE AUSNAHME. Heu-
te geht Emma-Lou in eine ganz normale Kinderkrippe in 
Wien. Sie lernt dort soziale Kompetenz, bekommt Unter-
stützung, muss sich aber auch einordnen. Zu Hause hat 
sie neben ihren Eltern auch ihren älteren Bruder Ian. Er 
ist mit Down-Syndrom bestens vertraut, denn sein bester 
Freund im Haus, Emil,  wurde ebenfalls mit Down-Syn-
drom geboren. „Ich glaube, Menschen mit 46 Chromoso-
men sind für Ian die Ausnahme“, lacht Evelyne. Es tut gut, 
sie so ausgelassen zu erleben. Und ihr Lachen ist ähnlich 
ansteckend, wie das von Emma-Lou.  
Die Familie von Emil half Evelyn und Philipp auch, vom 
Schock in die Normalität zu finden. „Für mich war es toll, 
denn ich durfte in meiner Welt bleiben, musste mich nicht 
überwinden, um andere Betroffene kennen zu lernen. Es 
war ein großes Glück, dass wir sie hier hatten und sie für 
uns die schönen Bücher und die schönen Filme schon aus-
sortiert hatten“, kann sie auch dieses Glück empfinden. 
Für Emma-Lous Bruder Ian ist Down-Sydrom ja schon 
länger normal. Das heißt auch, dass seine Schwester ihn 
nervt. „Und zwar ordentlich“, betont Evelyne. 

WIENERIN 11/2014
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mit Evelyne Faye sprach Denise Erni

B ei der Geburt haben Evely-
ne Faye und ihr Mann Phil-
ipp Horak erfahren, dass
ihre Tochter mit dem
Down-Syndrom zur Welt

gekommen ist. Ein Schock. Mit dem
Buch «Du bist da und du bist wunder-
schön» verarbeiten die Eltern die Diag-
nose und zeigen auf, wie schön das 
Leben (mit) ihrer Tochter ist.

Frau Faye, kurz nach der Geburt
von Emma Lou im März 2012 erfuh-
ren Sie, dass etwas mit ihr nicht 
stimmt. Ein Schock?
Ja, es war sehr seltsam. Als ich Emma 
zum ersten Mal in den Armen hielt,
war ich überrascht, wie sie aussah. Sie 
war wahnsinnig süss, aber sie war ir-
gendwie kompakt und mir fiel sofort 
ihre Nackenform auf. Ich fragte sofort 
bei den Ärzten nach, doch diese re-
agierten eher verhalten und baten
mich, die Untersuchungsergebnisse ab-
zuwarten. Emma wurde für weitere
Abklärungen in ein anderes Kranken-
haus überführt. Rund sechs Stunden 
später – als mein Mann und ich auch 
im anderen Krankenhaus eintrafen – 
wurden wir aufgeklärt.

Die Diagnose war niederschmet-
ternd: Emma hat Trisomie-21.
Als wir vor der Intensivstation warte-
ten, kam ein Arzt zu uns und fragte uns
quasi zwischen Tür und Angel, ob wir 
mit dem Thema Trisomie-21 vertraut 
wären. Etwas vom Schlimmsten für
uns war aber nicht die Diagnose, son-
dern die Information darüber, dass die 
Besuchszeit der Intensivstation erst
am Folgetag ab 12 Uhr wäre. Wir durf-
ten Emma nur kurz besuchen und
mussten danach nach Hause gehen.
Tage später erfuhr ich, dass es möglich 
gewesen wäre, bei Emma zu bleiben.
Ich bin heute noch wütend darüber,
dass mir das nicht angeboten wurde.

Sie haben um 14 Uhr geboren …
… und um 20 Uhr waren mein Mann 
und ich wieder daheim. In einer Leere 
ohne Kind aber mit der Diagnose. Wir 
waren die ganze Nacht und den gan-
zen Vormittag damit beschäftigt, Infor-
mationen zu sammeln und herauszu-
finden, was diese Diagnose bedeutet.

Was ging Ihnen bei der Diagnose 
Down-Syndrom durch den Kopf?
Sie war für uns nichts völlig Fremdes.
Wir suchten im Netz über das Syn-
drom, was aber eine schlechte Erfah-
rung war. Denn da bekommt man vor 
allem das Negative zu sehen. Die tollen 
Blogs und Webseiten zum Thema ent-
deckt man erst viel später. Unser Glück 
sind unsere Freunde, die einen neun-
jährigen Sohn mit Down-Syndrom ha-
ben und im gleichen Haus wie wir
wohnen. Wir haben alle Bücher, Ratge-
ber und Filme von ihnen bekommen 
und wir konnten mit ihnen über unse-
re Ängste sprechen.

Haben Sie gehofft, dass alles nur 
ein böser Traum ist?
Ja! Wir dachten, dass uns so etwas
nicht passieren kann und man glaubt 
das alles nicht. Man will nicht wahrha-
ben, dass man von einer Sekunde auf 

die andere auf der anderen Seite der 
Glasscheibe steht und zu dieser Min-
derheit gehört. Auf einmal ist man Be-
troffener, man gehört zur «Statistik».

Liessen Sie keine pränatale Vorsor-
geuntersuchung machen?
Doch. Ich habe die Standarduntersu-
chungen gemacht und die Nackenfalte 
– die Hinweise auf Trisomie-21 gibt – 
messen lassen und habe das Organ-
screening in der 34. Woche machen las-
sen. Die Testergebnisse waren alle un-

auffällig. Und so waren weitere Tests 
kein Thema. Hinzu kam, dass es meine 
zweite Schwangerschaft war und es
mir dabei sehr gut ging.

Am nächsten Tag durften Sie end-
lich zu Ihrer Tochter. Konnten Sie 
Emma von Anfang an lieben?
Als ich sie sah, hatte sie so einen inten-
siven Blick und ich sagte mir: Vergiss 
dieses Down-Syndrom mit dieser
schwarzen Wolke. Schau sie dir einfach 
an.  Und die Liebe zu Emma explodier-

te. Ich beschloss, mir von niemandem 
sagen zu lassen, was gut für sie ist, son-
dern dass Emma mir zeigen soll, was 
sie braucht und wer sie ist.

Und wer ist Emma? Leidet Emma 
unter dem Down-Syndrom?
Sie ist eine Energiebombe! Sie ist leb-
haft, neugierig und sehr selbstbewusst.
Das Down-Syndom ist vor allem eine 
gesellschaftliche Krankheit. Emma
geht es gut, sie leidet nicht. Sie und all 
die anderen von Trisomie-21-Betroffe-
nen Menschen leiden unter dem urtei-
lenden Blick der Gesellschaft. Denn
ihre Kondition passt nicht in eine leis-
tungsorientierte Gesellschaft. All das 
darf aber kein Grund sein, diese Men-
schen «auszurotten».

Fakt ist: 90 Prozent der Kinder mit 
Trisomie-21 leiden, werden heute 
abgetrieben. Wie stehen Sie dazu?
Das grösste Problem ist der Mangel an 
Information. Man gerät bei dieser Dia-
gnose in Panik, denkt man wird es
nicht überleben, denkt, dass das ganze 
Leben umgestellt werden muss,dass es 
die Hölle wird. Die Ärzte stehen dabei 
in der Verantwortung. Es liegt an ih-
nen, die Patientinnen ausführlich auf-
zuklären, leider aber fehlt es ihnen an 
Zeit und der sozialer Kompetenz. Be-
kommt man die Diagnose vermittelt,
wird einem unterschwellig beinahe zu 
einer Abtreibung geraten. Dabei wäre 

es wichtig, dass man sich gerade dann 
vernetzen könnte, um zu erfahren, was 
die Diagnose mit sich bringt. Wie viel 
Schönes und Positives es neben den 
tatsächlichen Herausforderungen gibt.

Hätten Sie – wenn Sie es gewusst 
hätten – abgetrieben?
Das haben mein Mann und ich uns im 
Nachhinein auch gefragt. Und ehrlich 
gesagt: Wir wissen nicht, was wir getan 
hätten. Wir können nicht zu 100 Pro-
zent sagen, wir hätten abgetrieben,
aber wir können auch nicht sagen,
dass wir uns die Aufgabe zugetraut
hätten. Wir sind heute sehr glücklich 
und beruhigt, dass wir es nicht ge-
wusst haben. Ich rate jeden, der in
solch eine Situation kommt, sich Infor-
mationen zu beschaffen und erst dann 
zu entscheiden.

Was bedeutete die Diagnose für
Ihre Partnerschaft?
Sie hat uns zusammengeschweisst. Wir 
wussten von Anfang an, dass wir das 
schaffen. Mein Mann sagte: ‘Okay, sie 
hat das Down-Syndrom, aber das
macht nichts, sie ist meine Tochter
und ich liebe sie.’

Wie geht ihr Bruder, der fünfjähri-
ge Ian mit seiner Schwester um?
Er war von Anfang an sehr geduldig 
und hat gespürt, dass die Situation un-
gewöhnlich war und ist. Aber trotz al-
lem behandelt er sie nicht schonend.
Ian ist stolz auf seine Schwester und er 
lacht viel über sie, weil sie viel Quatsch 
macht. Emma ist seine kleine Schwes-
ter, manchmal ist er froh, wenn sie
nicht in seiner Nähe ist und dann ver-
misst er sie wieder. Wie zwei ganz «nor-
male» Geschwister eben.

Sorgen Sie sich denn nicht um die 
Zukunft von Emma?
Auf jeden Fall. Aber ich sorge mich 
auch um die Zukunft meines Grossen,
denn Ian ist sehr sensibel. Wir haben 
Sorgen mit Emma, aber seien wir ehr-
lich, mit Kindern hat man grundsätz-
lich Sorgen. Und wenn ich sehe, welche 
Fortschritte in den letzten 20 Jahren in 
der Forschung bei Menschen mit
Down-Syndrom gemacht wurden, bli-
cke ich positiv in die Zukunft. Wer
weiss, was in 20 Jahren sein wird. Ich 
bin guter Hoffnung, dass Emma ein-
mal ein selbstständiges Leben führen 
wird.

Was haben Sie von Emma gelernt?
Das Leben zu geniessen und nicht
mehr alles zu hinterfragen. Ich traue 
mir jetzt Dinge zu, bei denen ich frü-
her gehadert hätte. Ich möchte ihr ver-
mitteln, dass vieles möglich ist, wenn 
man mit Begeisterung und Engage-
ment dran geht. Das geht aber nur,
wenn ich selber nicht hadere.

Glücklich mit ihren zwei Kindern: 
Evelyne Faye mit der bald 
dreijährigen Emma Lou und 
Sohn Ian, der sich hinter ihr 
versteckt (von dem nur der Arm 
zu sehen ist). Bild Philipp Horak

Buchtipp: «Du bist da – und du bist wunderschön»

Mit dem Buch «Du bist 
da und du bist wunder-
schön» verarbeitet 
Evelyne Faye die Diag-
nose ihrer Tochter. 
«Trisomie-21 ist wie eine 
schwarze Wolke, ein 
Gespenst, etwas Be-
drohliches, über das 
man landläufig nur ne-

gative Dinge weiss», 
sagt sie. «Man vergisst 
den Menschen, der da-
hinter steckt.» Faye 
möchte mit dem Buch 
versuchen, diese dunk-
le Wolke etwas heller zu 
machen und aufzeigen, 
wie schön das Leben 
trotz Trisomie-21 sein 
kann und wie gut es 
Emma Lou geht und 
wie glücklich die Familie 
ist. «Das Buch soll eine 
positive Botschaft für 
Betroffene sein», sagt 
Faye.
Zur Autorin: Evelyne 
Faye wuchs in Paris auf 

und zog mit 19 Jahren 
nach Deutschland, wo 
sie Volkswirtschaft und 
Romanistik studierte. 
Sie arbeitete viele Jah-
re in der Dokumentar-
filmbranche. Seit eini-
gen Jahren lebt sie mit 
ihrer Familie in Wien 
und arbeitet heute in 
einem Teilzeitpensum 
bei einer internationa-
len NGO. (dni)

«Du bist da und du 
bist wunderschön», 
Dubistda Verlag, 
60 Seiten, etwa 
25 Franken.

«Die Kinder leiden 
unter dem Blick der 
Gesellschaft»
Evelyne Faye spricht über das 
Leben mit ihrer Tochter Emma-Lou,
die mit dem Down-Syndrom 
geboren wurde.

«Mit Kindern macht 
man sich als Eltern 
grundsätzlich immer 
Sorgen.»

Südostschweiz 02/2015



report ZUSAMMENHALT 

A
ls ich zur Welt kam, haben 
meine Mama und mein 
Papa geweint. Und das, ob
wohl ich alles habe, was sie 
sich wünschten: die blauen 

Augen meines Papas, schöne lockige 
Haare, lange zarte Finger und Füße. · 

Ich habe sogar eine Sache extra: ein 
Extrachromosom!", so die berühren
den Worte, der bald dreijährigen Em
ma Lou in den Mund gelegt. Sie ist der 
Star des Buches ihrer Mutter Evelyne 
Faye. Unter dem Titel „Du bist da -
und du bist wunderschön" (zu kaufen 
auf dubistda.net, € 24,90,-) möchte die 
Wienerin anderen Eltern Mut ma
chen. Mut, ein Kind mit Trisomie 21, 
dem Downsyndrom, auch zu bekom
men. Und nicht abzutrei-

FAMILIE. Evelyne 
Faye mit Emma Lou, 
im Hintergrund Papa 
Philipp mit Sohn lan. 

ben. Dafür entscheidet sich 
die überwiegende Mehr
zahl, schätzungsweise 90 
Prozent. „Bei den Schwan
gerschaftsabbrüchen ist die 
Ablehnung am sichtbars
ten, im Alltag ist sie aber 
gar nicht vorhanden", sagt 
Faye. Ihr selbst blieb die 
Entscheidung erspart. Weil 
bis zur Geburt nichts dar
auf hingedeutet hatte, dass 
Emma Lou mit einem Gen
defekt zur Welt kommen 
würde. „Darüber bin ich sehr froh. 
Natürlich waren wir nach der Diagnose 
unter Schock, weil wir dachten, dass 
das schöne Leben jetzt vorbei sei. Aber 
so konnten wir uns ohne Zeitdruck 
damit beschäftigen und haben eine 
ganz andere Realität entdeckt als die, 
die wir befürchtet hatten", erzählt die 
38-jährige Buchautorin über die Ge
danken, die sie und ihr Mann, Foto
graf Philipp Horak, hatten. „Niemals 
hätten wir uns vorstellen können, was 
wir heute mir ihr erleben. Nämlich 
Glück auf ungeplante Weise", lächelt 
die Zweifach-Mutter (Sohn Ian ist 
fünf), als wir sie zum WOMAN
Interview treffen ... 

MUT MACHEN. Vor bald drei Jahren kam Emma Lou 
zur Welt. Und hatte das Downsyndrom. Ein Schock für 
die Eltern. Der ist verflogen und viel Glück gewichen. 
Darüber hat Mama Evelyne ein Buch geschrieben. 

EINE ZAUB 
IST 
IN<< 
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EMMA LOU 
IN BILDERN. 
lllustratorin 
Birgit Lang hat 
Freunde, Eltern, 
Gedanken 
der Kleinen 
gezeichnet. 

„SIND FÜR DIE KLEINSTEN DINGE DANKBAR." 
WOMAN: Ihre Tochter wird im März drei 
Jahre. Was ist anders an Ihrem Leben, 
seit Emma Lou zur Familie gehört? 
FAYE: Vieles. Wir sind toleranter gewor
den, haben neue Leute kennengelernt 
und Herausforderungen gemeistert. 
Ganz iu Beginn waren wir beunru
higt, weil es hieß, dass sie vieles nicht 
so wie andere Kinder machen wird 
können. Sie hat für alles mehr Zeit ge
braucht, das ist wahr. Aber jetzt denken 
wir: Was kümmert's uns, wenn sie statt 
mit einem Jahr erst mit zwei laufen 
lernt. Hauptsache, sie läuft. Man wird 
für die kleinsten Dinge, die sonst so 
selbstverständlich sind, dankbar. Und 
ich bin immer wieder überrascht, wie 
Emma Lou Menschen zum Strahlen 
bringt. Sie ist eine Zauberin. 
WOMAN: Ihr Mann, der oft für WOMAN 
arbeitet, hat uns erzählt, was er glaubt: 
dass Emma Lou auf der Welt ist, um Krus
ten aufzubrechen. Was ist Ihre 1hese? 

FAYE: Da wird die Gesellschaft gefragt 
sein. Durch Inklusion sollten wir ler
nen, Hemmungen vor Menschen mit 
besonderen Bedürfnissen zu verlieren. 
Ob die Maßnahmen greifen, wird sich 
zeigen. Für die Kinder jedenfalls, die 
mit Emma Lou in der Krippe sind, ist 
es so was von egal, ob sie ein Chromo
som mehr oder weniger hat. Fix ist 
wohl, dass für sie alle im Erwachsenen-
leben ein Mensc_h mit Downsyndrom 
das Natürlichste der Welt sein wird. 
WO MAN: So wie für Ihren Sohn, der ja mit 
seiner kleinen Schwester aufwächst. Wie 
verstehen sich die beiden? 
FAYE: Ian ist mal total genervt von ihr, 
wenn sie seine Legobauten zerstört. 
Dann aber findet er sie lustig, wenn sie 
mit dem Essen spielt oder in ihrem Bett 
singt anstatt einzuschlafen. Und sie 
liebt ihn heiß, streichelt ihm den 
·Rücken oder durch die Haare. Und 
�nn er weint, kommt sie zu ihm und 
tröstet ihn. Eine ganz normale Bruder
Schwester-Beziehung also. 
WO MAN: Erwischen Sie sich denn ab und zu 
dabei, dass Sie Emma Lou bevorzugen? 

-FAYE: Natürlich. Man empfindet sie als 
r�giler oder hat Angst, dass sie krank 

DAS BUCH. „Du bist da - und du 
bist wunderschön" (1.) erzählt von 
Ängsten, Hoffnung und Glück der 
Eltern eines Downsyndrom-Kindes 
- und das aus dem Blickwinkel der 
bald dreijährigen Emma Lou. 

FAYE: Dass man auf hören sollte, sich zu 
streng zu beurteilen. Und dass man sich 
trauen sollte, Dinge zu tun, die einen 
interessieren. Wir schränken uns oft 
selber ein. Wenn ich meiner Tochter 
aber beibringen will, dass sie trotz 
Downsyndrom machen 
soll, worauf sie Lust hat, 
muss ich das so 
Emma Lou ist 
„behindert", sie wäch t 
aber zweisprachig auf 
und versteht alles. o 

passt das zum Bild? Es 
zeigt, dass wir er
denken müssen. 
WO MAN: „Niemand soll uns 

über- oder unterbc..,,,erten. 
Ersteres bringt 
. on, Letzteres r.i..;"'1- das 
Selbstwertgefol:, . so der spanische Schau
spieler Pablo Pir.eill der selbst das Down
syndrom hat. sdiaffen Sie es, Ihre 
Tochter da nich r�irrzudrängen? 

wird, weil man ja gelesen hat, dass sie 
anfälliger ist. Dabei hat sie viel seltener 
Erkältungen als andere Kinder. Sie 
zieht aber auch viel Aufmerksamkeit 
auf sich. Kinder spüren, dass sie mehr 
Unterstützung braucht, und freuen 
sich, ihr zu helfen. Und Erwachsene 
sind fasziniert, :z;u sehen, was sie trotz 
Downsyndrom alles kann. Wir müssen 
aufpassen, dass ihr Bruder nicht stän
dig im Schatten steht. 
WOMAN: In Österreich leben rund 9000 

Menschen mit Trisomie 21. Haben Sie sich 
von anderen Betroffenen Rat geholt? 
FAYE: Mittlerweile treffen wir uns alle 
sechs Wochen mit anderen Eltern. Es 

ist wichtig, sich auszutau
schen. Anfangs aber haben 
wir durch Freunde einen 
Einblick in diese Welt 
bekommen. Unsere Nach
barn haben auch ein Kind 
mit Downsyndrom und 
konnten uns mit Tipps 
weiterhelfen. 
WOMAN: Verraten Sie uns: 
Was wünschen Sie sich für 
Ihre Tochter? 
FAYE: Dass sie ein starkes 
Selbstvertrauen bekommt 

und sich traut, nach den Dingen zu 
greifen, die ihr gefallen - auch, wenn 
sie jemand davon abbringen will. 

KATRIN KUBA• 
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.“.. und dann muß ich Dir sagen, daß ich mit 
äußerster Berührung das Buch „Du bist da“ ge-
lesen habe: Es enthält so viel Schönes über ein 
schwieriges Thema und es verschweigt auch 
nicht die Schmerzen der Eltern. Ein wahrhafti-
ges und großartiges Buch.“
Peter Turrini, Schriftsteller

„‚Du bist da‘ ist mehr als eine fantasievolle Lie-
beserklärung an die eigene Tochter. Das Buch 
beschreibt Ängste, ohne Angst zu machen. 
Es zeigt, dass das Leben schwer und doch so 
einfach sein kann ...
... Ich glaube, wir brauchen solche Bücher. Ich 
behaupte sogar, dieses Buch hat gefehlt. Wir 
brauchen so dringend Bilder, wie sie hier von 
Birgit Lang geschaffen wurden...“
Auszug aus blogs.stern.de

„...Ein Kinderbuch für Erwachsene, das Hoff-
nung machen soll. Es handelt von Emma. Die 
Geschichte ist aus der Perspektive des kleinen 
Mädchens erzählt. Ihre Botschaft: Selbst wenn 
nicht alles nach Plan läuft, kann das Leben 
schön und voller Möglichkeiten sein. Das ver-
mitteln auch die zauberhaften Bilder der Illust-
ratorin Birgit Lang.“
Auszug aus freizeit.at

„Das neue Baby ist super. Blaue Augen, locki-
ge Haare. Doch es kommt mit einem Extra: 
dem Downsyndrom. „Du bist da - und du bist 
wunderschön“ von Evelyne Faye (Text) und 
Birgit Lang (traumhaft schöne Illus) ist ein als 
Bilderbuch verkleideter Liebesbrief an das 
Wunder des Lebens.“
Stern Nr. 49, 2014

Als Emma Lous Eltern kurz nach deren Ge-
burterfahren, dass sie das Down-Syndrom 
hat,scheinen all ihre Träume zu platzen und 
einedüstere Zukunft vor ihnen zu liegen. Aus 
derSicht des kleinen Mädchens erzählt die-
ses authentische, fröhliche und anrührend 
illustrierteBilderbuch davon, wie Angst und 
Unwissender Eltern sich in die Zuversicht 
wandeln, dassEmma Lou ihren Weg finden 
wird. Und dass die Diagnose noch nicht 
viel über die individuellen Entwicklungs-
möglichkeiten eines Kindes aussagt. Auch 
wenn nicht alles nach Plan läuft, kann 
daraus Glück und Hoffnung erwachsen.
Evelyne Faye teilt ihre eigene Geschichte, 
umBetroffenen eine positive Botschaft zu 
vermitteln, aber das Buch eignet sich auch 
gut, ummit Kindern das Down- Syndrom zu 
thematisieren. Wer dem kleinen Verlag et-
was Gutes tunmöchte, bestellt direkt in sei-
nem Onlineshop: www.dubistda.net. 
Evelyne Faye/Birgit Lang: 
Du bist da und du bist wunderschön 
gebunden | 60 illustrierte Seiten 
dubistda-Verlag, 24,90 Euro
ISBN 1978-3-000-47276-31

S T I M M E N 
ZUM BUCH
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Als Emma Lous Eltern kurz nach deren Geburt 

erfahren, dass sie das Down-Syndrom hat, 

scheinen all ihre Träume zu platzen und eine 

düstere Zukunft vor ihnen zu liegen. Aus der 

Sicht des kleinen Mädchens erzählt dieses au

thentische, fröhliche und anrührend illustrier

te Bilderbuch davon, wie Angst und Unwissen 

der Eltern sich in die Zuversicht wandeln, dass 

Emma Lou ihren Weg finden wird. Und dass die 

Diagnose noch nicht viel über die individuellen 

Entwicklungsmöglichkeiten eines Kindes aus

sagt. Auch wenn nicht alles nach Plan läuft, 

kann daraus Glück und Hoffnung erwachsen. 

Evelyne Faye teilt ihre eigene Geschichte, um 

Betroffenen eine positive Botschaft zu vermit

teln, aber das Buch eignet sich auch gut, um 

mit Kindern das Down- Syndrom zu thematisie

ren. Wer dem kleinen Verlag etwas Gutes tun 

möchte, bestellt direkt in seinem Onlineshop : 

www.dubistda.net. Evelyne Faye/Birgit Lang: Du bist da 

und du bist wunderschön 1gebundenl60Seiten1 dubistda Verlag 

11/20141978-3-000-47276-3124,90 Euro 
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„Ein wichtiges Buch über den Beginn 
des Lebens – über damit verbundene 
Ängste, über Hoffnung und Glück – 
eine Geschichte, 
die unter die Haut geht, die berührt, 
tröstet und Mut macht. 
Die ganz eigenen und intensiven Illus-
trationen von Birgit Lang machen ‚DU 
BIST DA und du bist wunderschön‘ zu 
einem wunderbaren sinnlichen Erleb-
nis.“
Clemens Benke, Buch-Journalist

„„Du bist da“ ist ein Buch, das Hoff-
nung macht, nicht nur Eltern vermeintlich 
behinderter Kinder, sondern allen Le-
sern. Es kommt ganz ohne Larmoyanz, 
behindertenpädagogische Belehrungen 
oder gar moralische Mahnungen daher. 
Es erzählt einfach die wahre Geschich-
te einer Familie mit wenigen Worten 
und vielen Bildern, die zeigen, was 
nicht sagbar ist.“
Hanswerner Kruse, Journalist

„Emma Lou ist ein Zauberwesen. Sie 
lehrt einem, die Welt mit anderen Au-
gen zu sehen. Dieses Buch ist ein poe-
tisches Navigationsgerät, um die Seele 
eines solchen Zauberwesens zu ver-
stehen. Es möge vielen Eltern die Kraft 
und den Mut geben, sich in ein solches 
Abenteuer zu stürzen.“
Angelika Hager, profil

„Dieses Buch ist wie ein kleiner Trop-
fen Optimismus für unsere Welt. Das 
brauchen wir. Ich mag die intelligenten 
Illustrationen von Birgit Lang, die nicht 
nur den Text bedienen, sondern zum 
Denken inspirieren und immer ein klei-
nes Geheimnis bewahren.“ 
Wieslaw Smetek, Illustrator

S T I M M E N 

ZUM BUCH

Die werdenden Eltern freuen 
sich auf ihr Baby und stellen 
sich das Leben mit ihm wunder-
bar und rosig vor. Nach der 
Geburt erhalten sie unerwartet 
die Diagnose: Down Syndrom.
Mit wenigen einprägsamen und 
poetischen Worten beschreibt 
Evelyne Faye die Hoffnungen 
und Ängste, das Auf und Ab 
der Gefühle während ihrer 
Schwangerschaft und des ers-
ten Lebensjahrs mit ihrer Toch-
ter Emma Lou. Sie beschreibt 
Emma Lous Lebensfreude, gibt 
Einblick in ihren Alltag und teilt 
somit die persönliche Geschich-
te ihrer kleinen Familie mit den 
Lesenden.
Die Illustrationen von Birgit 
Lang, die Erwachsene und 
Kindern gleichermaßen an-
sprechen, machen aus dieser 
persönlicher Erzählung ein Bil-
derbuch, in dem sich betroffene 
Eltern wiederfinden können, 
und das Mut macht, das Leben 
mit einem Kind mit Down Syn-
drom zu meistern.
Petra Hainz, www.nanaya.at
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„Schon ab dem Zeitpunkt, an 
dem sie weiß, dass sie schwan-
ger ist, hat eine Frau Anspruch 
auf die Betreuung“, sagt Susan-
na Rinne-Wolf. Sie ist Hebam-
me und Vorsitzende des Berli-
ner Hebammenverbandes. 

Grundsätzlich dürfe die He-
bamme alle Vorsorgeleistun-
gen übernehmen. Es ist Sache 
der Frau, zu entscheiden, ob sie 
die Vorsorge lieber beim Arzt 
oder bei der Hebamme ma-
chen möchte. Auch die He-

bamme ist dafür qualifiziert. 
Die einzige Ausnahme bilden 
die Ultraschalluntersuchun-
gen, diese obliegen dem Arzt. 

Es gibt auch Frauenärzte, die 
Hebammensprechstunden di-
rekt in der Praxis anbieten. Vie-
le Frauen bevorzugen eine He-
bamme ihrer eigenen Wahl. 
Adressen freier Hebammen 
kann man im Internet recher-
chieren, zum Beispiel auf den 
Seiten des Deutschen Hebam-
menverbandes. „Viel läuft über 
Empfehlung von Frau zu Frau“, 
weiß Rinne-Wolf. 

Wichtig ist bei der Hebam-
menwahl laut Rinne-Wolf, 
dass die Frau über die einzel-
nen Angebote gut aufgeklärt ist 
und vorher weiß, was sie in An-
spruch nehmen möchte. Auch 
räumliche Nähe sei ein wichti-
ges Auswahlkriterium, damit 
sich Schwangere und Hebam-
me im Bedarfsfall schnell und 
ohne Aufwand erreichen kön-

nen. Es lohne sich, im Vorfeld 
zu telefonieren und dabei 
schon die wichtigen Fragen ab-
zuklopfen. Wenn die Chemie 
nicht stimmt, sollte 
die Schwangere 
wechseln: zu 
wichtig 
und zu in-
tim ist die 
Zeit mit 
der He-
bamme. 
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REGION Haben Geschwister 
ständig Streit, ist das für Eltern 
anstrengend. Auseinanderset-
zungen sind aber ganz normal, 
berichtet die Zeitschrift „Fami-
lie & Co“. Kinder seien existen-
ziell von der Zuwendung ihrer 
Eltern abhängig. Es liege in der 
Natur des Geschwisterseins, zu 
rivalisieren. Um eine harmoni-
sche Beziehung zu fördern, 
sollten Eltern jedoch auf Ver-
gleiche verzichten und nicht 
ein Kind häufiger als positives 
Beispiel darstellen. Das schüre 
die Rivalität.

Vergleiche fördern 
die Rivalität

Eigentlich erzählt das Buch ei-
ne einfache Geschichte, darge-
stellt in ausdrucksstarken Bil-
dern und berührenden Texten. 
Ein Kind wächst im Bauch der 
Mutter heran und erzählt, was 
für eine Tochter sich die Eltern 
gewünscht haben: „Meine Ma-
ma hat sich gewünscht, dass 
ich die ozeanblauen Augen 
meines Vaters bekomme, die 
sie so sehr liebt…“  

„Aber als ich dann zur Welt 
kam, haben meine Mama und 
mein Papa geweint. Und das, 
obwohl ich alles habe, was sie 
sich wünschten.“ Doch Emma 
Lou, wie sie jetzt heißt, hat 
auch noch das Down-Syn-
drom. Kurz werden die Illustra-
tionen ganz düster, denn die 
Eltern waren traurig, „wahr-
scheinlich, weil sie Angst hat-
ten“.  

Dann folgt das wohl ergrei-
fendste Bild des Buches: Emma 
Lou sitzt im weißen Nacht-
hemd, mit aufgemaltem roten 
Herz, weit entfernt von einem 
weißen Krankenhausbett, in 
dem ein bunter Teddy liegt: 

„Sie hatten Angst vor dem Un-
bekannten und dem Unwis-
sen“, meint Emma Lou, „Aber 
ich habe keine Angst! Denn 
heute gibt es viele liebe Leute, 
die mir dabei helfen, ganz viel 
zu lernen“, sagt sie. Weitere Il-
lustrationen skizzieren, wie sie 
lernt, heranwächst, Freunde 

findet – und ihre Eltern wieder 
lachen können. 

Vor allem sind es die Bilder 
des Mädchens und ihrer Bezie-
hung zur Welt, durch die Em-
ma Lou direkt zu uns Lesern 
„spricht“. Natürlich berührt 
das „Kindchenschema“ – die 
großen runden Augen, die klei-
ne Nase, die hohe Stirn. Aber 
sie sei wirklich so „bildschön“, 
beteuert die Grafikerin Birgit 
Lang, sie habe sie genauso 
zeichnen wollen, wie sie ist. Je-

doch schafft Lang keine Abbil-
der des Mädchens, sondern 
findet Metaphern für Ängste, 
Hoffnungen oder Lebensfreu-
de und bewahrt in den Illustra-
tionen das Geheimnisvolle, 
das dem Kind innewohnt. 

Emma Lou könne „ganz bei 
sich und extrem tief versunken 
sein“, meint die Künstlerin; 
dann wieder „auf emotionaler 
Ebene ganz offen sein und ex-
tremen Kontakt schaffen“. Das 
gehe so schnell, dass sie „ein 

kleines, schönes und wunder-
bares Rätsel bleibt.“ 

„Du bist da...“ ist ein Buch, 
das Hoffnung macht. Nicht 
nur Eltern vermeintlich behin-
derter Kinder, sondern allen 
Lesern. Es kommt ganz ohne 
Larmoyanz, behindertenpäda-
gogische Belehrungen oder gar 
moralische Mahnungen daher 
(Kinder mit Down-Syndrom 
können legal abgetrieben wer-
den). Es erzählt einfach die 
wahre Geschichte einer Fami-
lie mit wenigen Worten und 
vielen Bildern, die zeigen, was 
nicht in Worte zu fassen ist. 

 
Evelyne Faye: Du bist da und 
du bist wunderschön. Illus-
trationen Birgit Lang. 60 Sei-
ten. 24,90 Euro. Dubistda-
Verlag.

Ein Buch, das Hoffnung macht

Von unserem Mitarbeiter 
HANSWERNER KRUSE

Emma Lou ist fast drei 
Jahre alt, ein fröhliches 
Mädchen mit blonden 
Haaren und blauen Au-
gen – und sie hat das 
Down-Syndrom. In einer 
bewegenden Geschichte 
schreibt die Mutter vom 
Aufwachsen ihres Kindes. 
Ein Buch, das von Hoff-
nung und Glück erzählt.

REGION 

„Du bist da...“ erzählt berührende Geschichte eines ungewöhnlichen Kindes

In ihren Bildern schafft Illustratorin Birgit Lang Metaphern für Ängste, Hoffnungen und Le-
bensfreuden.   Foto: Dubistda-Verlag

Bei den Nazis wurden 
Menschen mit Down-Syn-
drom „als unwertes Le-
ben“ ermordet, nach 1945 
wegen „mongoloider 
Idiotie“ für „bildungsun-
fähig“ erklärt. 
Heute gibt es Menschen 
mit Down-Syndrom, die 
das Abitur machen und 
studieren. Aufgrund einer 
Genmutation (Trisomie 
21) weisen viele durchaus 
Besonderheiten auf, aber 
sie sind nicht krank. Kör-
perlich haben sie oft be-
hebbare Herzfehler oder 
Organfehlbildungen. Sie 
benötigen besondere 
Förderung in sensori-
schen, sprachlichen und 
kognitiven Bereichen, be-
sitzen aber enorme sozia-
le und emotionale Fähig-
keiten. / hwk

DOWN-SYNDROM

Welche Hebamme soll es sein?

Sie unterstützen und ge-
ben Orientierung: He-
bammen sind für 
Schwangere eine wichti-
ge Stütze. Gerade beim 
ersten Kind ergeben sich 
viele Fragen: Wie finde 
ich eine gute Hebamme? 
Was bietet sie mir?

REGION 

Frauen entscheiden, was ihnen wichtig ist

 
„Besser als Fischstäbchen mit 
fettiger Panade sind zarte 
Fischgerichte zum Beispiel aus 

Scholle, Rotbarsch oder See-
lachs“, sagt Professor Hilde-
gard Przyrembel. Sie ist Kinder- 
und Jugendärztin im Netzwerk 
Gesund ins Leben. In der Regel 
mögen Kinder diese fettarmen 
Fischarten gerne. 

Hin und wieder darf auch 
fettreicher Fisch wie Lachs, 
Makrele oder Hering auf dem 
Speiseplan stehen. Doch egal, 
welchen Fisch es zu Essen gibt: 
„Eltern müssen bei jedem Fisch 

kontrollieren, ob noch Gräten 
enthalten sind, damit sich das 
Kind nicht daran verschluckt“, 
rät Przyrembel. Außerdem soll-
te der Fisch immer vollständig 
durchgegart sein. Roher 
oder nicht durch-
gegarter 
Fisch ist 
für Klein-
kinder 
nicht ge-
eignet.

Kleinkinder sollten ein- 
bis zweimal pro Woche 
eine kleine Portion Fisch 
essen. Eine kleinkindge-
rechte Portion entspricht 
etwa 25 bis 35 Gramm. 

REGION 
Mahlzeiten ohne Gräten und Panade servieren

Regelmäßig Fisch für Kleinkinder

REGION Der Umgang der El-
tern mit Alkohol prägt Kinder. 
Lernen sie, dass Alkohol zum 
Feierabend und zur Freizeit ge-
hört, übernehmen sie dieses 
Ritual später. Besonders pro-
blematisch ist es, wenn Eltern 
zu Alkohol greifen, wenn sie 
selbst gestresst sind und es als 
Mittel zur Entspannung ein-
setzten. Darauf weist Ingo 
Spitczok von Brisinski vom Be-
rufsverband für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie hin. Er-
wachsene sollten dagegen de-
monstrieren, wie man negati-
ve Gefühle anders bewältigen 
kann – beispielsweise, indem 
man über das Problem spricht.

Umgang mit 
Alkohol vermitteln

F
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KLEIN&FEIN 

REDAKTION: LUISA SILLER 

� MIT STADEL-SCHINDELN GERAHMT 
Bis zu 300 Jahre alt sind die Schindeln, die Lisa und Martin 

Metzdorff in ihrer Werkstatt im Südtiroler Schnalstal für 

ihre Spiegelunikate verwenden. Das Altholz, das von 

Stadeldächern aus der Umgebung stammt und über Jahre 

Wind und Wetter ausgesetzt war, ist für die Rahmen wie 

gemacht. Mit seiner verwitterten Optik ist es nicht nur 

ein schöner Blickfang, sondern arbeitet auch nicht mehr 

und bleibt daher besonders gut in Form. Für 98 Euro bei 

www.schnalsersaege.com, Tel.: +39/331/1546210. 

("·��·�··��·�·�·��·�·��·�.„ .. „.„ .. 

WELT DER 

EMMALOU 

Als Emma Lou Faye ge
boren wird, bekommen 
ihre Eltern nicht nur 
ein Kind, sondern auch 
die Diagnose Down
Syndrom. Doch die 
Kleine belehrt ihre ge
schockten Eltern schnell: 
Das Leben geht nicht 
nur weiter, es ist auch 
wunderschön. Eve Faye 
hat gemeinsam mit Illustra
torin Birgit Lang ihre Erfah
rungen in einem Buch ver
arbeitet, das einen lachen, 
lächeln und auch ein paar 
Rührungstränen vergießen 
lässt, das Mut macht, Angst 
nimmt, Hoffnung gibt und 
zeigt, dass vermeintliche 
Perfektion nichts mit Glück 
zu tun hat. Es trifft mitten 
ins Herz. Für 24,90 Euro bei 
www.dubistda.net ·· ............................................................................ ·· 

104 Servus �� 

HEIDIS TRAUMOSTEREIER 
Die Vorbereitung auf Ostern beginnt für Heidi Rohr

moser aus dem oberösterreichischen Kremsmünster 

schon im Sommer. Da legen die Hennen die schöns

ten Eier, die die geschickte Malerin sorgsam sammelt, 

ausbläst, wäscht und lagert. Nach Weihnachten wer

den die Eier dann wieder hervorgeholt und im Atelier 

im Traunviertel vorsichtig von Hand bemalt. Die von 

traditioneller Bauernmalerei inspirierten Motive hat 

Heidi Rohrmoser allesamt selbst entworfen. Set mit 

6 Eiern für 36 Euro bei www.servusmarktplatz.de 

Wer Ostern kennt, 
kann nicht verzweifeln. 

Dietrich Bonhoeffer (!906-1945) 

� ZELTEN IN DEN EIGENEN 
VIER WÄNDEN 
Er ist bequem, praktisch, stabil, 

schlicht und damit viel zu schade, 

um nur in der warmen Jahreszeit ge

nutzt zu werden. Deshalb wurde mit 

dem „Kampier" ein Picknicksessel 

entworfen, der auch an Wintertagen 

kuschelige Gemütlichkeit verspricht. 

Jutta Vollmann und Michael Hen

schel haben den im Chiemgau pro

duzierten Klappstuhl um ein Meri

nofell erweitert, das sich vor dem 

Kamin ebenso gut macht wie in küh

len Sommernächten am Lagerfeuer. 

Für 600 Euro über www.oekofak

tum.de, Tel.: 08067/218 72 57. 

Servus 03/2015



Forum für 

Leserinnen 

Hepar sulfuris bei 
e e 

Betr.: Muttermilchkaffee und 

eine Mütze, HF 3/15, S. 210 ff. 

Im Artikel »Muttermilchkaffee 
und eine Mütze« findet sich der 
»Tipp« einer Kollegin, welcher 
sich angeblich an homöopathie
erfahrene Hebammen wendet. 
Es wird empfohlen, dem Neu
geborenen eine Gabe Hepar 
sulfuris C 1000 zu verabreichen, 
wenn dieses am fünften Tag satt 
gelb sei (was auch immer das 
genau bedeutet) und nur zöger
lich ausscheide. 

Darüber war ich vornehmlich 
aus drei Gründen sehr irritiert: 
I. Ein Bezug von Hepar sulfuris 

zum Neugeboren-Ikterus ist 
nur schwer nachvollziehbar, 
in den gängigen Repertorien 
und Arzneimittellehren findet 
man jedenfalls keinen diesbe
züglichen Hinweis. Fast könnte 
man den Verdacht hegen, dass 
hier der deutsche Name von 
Hepar sulfuris, nämlich »Kalk
schwefelleber«, dazu geführt 
hat den Bezug herzustellen. 

2. Die oben genannten Symp
tome sind spärlich und eher 
allgemein und daher für eine 
individualisierte homöopa
thische Arzneimittelwahl eher 
nicht ausreichend. 

3. Die Gabe einer so hohen 
Potenz in den ersten Lebens
tagen würde ich unter diesen 
Voraussetzungen als ausge
sprochen problematisch bewer
ten, da ihre Auswirkungen 
nicht absehbar sind. 

Fazit: Dieser »Tipp« kann sich 
aus meiner Sicht eigentlich nicht 
an homöopathieerfahrene Heb
ammen wenden, denn diese 
würden sich der oben beschrie
benen Vorgehensweise wohl 
eher nicht anschließen. 
Helga Häusler, Stuttgart 

Buchbesprechungen 

Birte Müller 

32 Seiten 1 Klett Kinderbuch 

ISBN 978-3-94-141164-7 1 13,95 € 

Mabuse-Bestellnummer 19727 

und 

fi -:„ 
• 

Evelyne Faye, 

Birgit Lang (Illustrationen] 

60 Seiten 1 dubistda 

ISBN 978-3-00-047276-3 I 24,90 € 

Mabuse-Bestellnummer 31587 

Zum Welt-Down-Syndrom-Tag 
am 2r. März habe ich zwei wun
derschön illustrierte Bücher 
(und einen Trickfilm) entdeckt. 

Schon 2012 wurde Birte Mül
lers Bilderbuch »Planet Willi« 
für den Deutschen Jugendlitera
turpreis in der Sparte Sachbuch 
nominiert. In diesem Jahr feierte 
die Geschichte von Willi als 
Kurzfilm Premiere im Hambur
ger Metropolis Kino. »Planet 
Willi« ist eine sehr persönliche 
Liebesbekundung an ein Kind 
mit Down-Syndrom. Die Au
rorin erzählt ehrlich und mit 
einfachen Worten und Bildern 
vom Zusammenleben mit einem 
besonderen Kind: eine fröhliche 
Geschichte über ein Kind, das 
viele andere Menschen glück
lich macht, auch wenn das 
Leben mit ihm ganz schön ner
vig und anstrengend sein kann, 
und über eine Familie, die ihm 
das Heimweh nach seinem 
Planeten zu nehmen versucht. 

Auch »Du bist da - und du 
bist wunderschön« ist ein als 

Bilderbuch verkleideter Liebes
brief an das Wunder des Lebens, 
ein poetisches Navigationsgerät: 
über die Schwangerschaft und 
den Beginn des Lebens, über 
damit verbundene Ängste, Hoff
nung und Glück - über Emma 
Lou, das Zauberwesen, das uns 
lehrt, die Welt mit anderen Au
gen zu sehen. Sie ist das neue 
Baby, das mit einem Extra 
kommt: dem Down-Syndrom. 

Ohne in eine bestimmte 
Richtung drängen zu wollen, 
stimmen sowohl die Bilderbü
cher als auch der Film nach
denklich angesichts der Diskus
sionen um die pränatale Diag
nostik, die befürchten lassen, 
dass Außerirdischen und Zau
berwesen wie Willi und Emma 
Lou der Zugang zu unserem 
Planeten immer häufiger ver
wehrt wird. 
Susanne Quell-Liedke, Schleswig 

Zürcher Hochschule für 

Angewandte Wissenschaften, 

Berner Fachhochschule !Hrsg.] 

Skills für Hebammen 3 

112 Seiten 1 hep Verlag 2014 

ISBN 978-3-03905-950-8 1 23.00 € 

Mabuse-Bestellnummer 19455 

Das Buch Skills für Hebam
men 3 besteht aus 3 Lektionen, 
in denen jeweils ein Thema be
handelt wird: »Abnabeln und 
Erstuntersuchung durchfüh
ren«, »Die Gesundheit des 
Neugeborenen überwachen«, 
»Das Neugeborene pflegen«. 
Die Kapitel sind immer gleich 
aufgebaut, nach einer Einlei
tung folgt eine Inhaltsübersicht, 
ein Vorwissenstest und dann 
gibt es die eigentlichen Arbeits-

Leserinnenforum /Bücherforum 

aufträge in Form von Vorbe
reitungs-, Trainings- und Vertie
fungsaufträgen. Die Arbeits
aufträge sind verschiedenen 
Aufgabentypen zugeordnet wie 
Anwendungs-, Verbalisierungs
oder Einfühlungsaufgaben. Als 
unterstützende Elemente zur 
Durchführung der Aufgaben 
werden Handlungsanalysen, 
Checklisten, Fallbeispiele und 
Arbeitsblätter eingesetzt. Im 
Anhang gibt es Hilfsmittel zu 
den Arbeitsaufträgen und Lö
sungen für die Vorwissenstests. 

Es handelt sich um ein sehr 
gut strukturiertes und anspre
chendes Lehrbuch. Die Illustra
tionen und die Sprache haben 
mir sehr gut gefallen. Das Buch 
richtet sich an Dozenten und 
stellt sicher für jeden der wer
dende Hebammen unterrichtet 
ein tolles Werkzeug dar. 

Wenn man mit diesem Buch 
sein Wissen erweitern und auf
frischen möchte, zum Beispiel 
zum Wiedereinstieg in die 
Kreißsaalarbeit, braucht man 
allerdings Disziplin, um die 
umfassenden Arbeitsaufträge zu 
erledigen. Ich zum Beispiel habe 
kein Kapitel wirklich durchge
arbeitet, aber einige Anregun
gen gefunden. 

Für mich war es spannend, 
mit diesem Werk ein Beispiel 
für modernes Lernen in den 
Händen zu halten, schön dass 
es das für werdende Hebammen 
gibt, sowas würde ich mir für 
allgemeinbildende Schulen 
wünschen. 
Christina Heß, Offenburg 

Save the Date 

Wann: 31.7.-2.8.15 
tr fen 

Wo: Fulda, Hochschule 

4/2015 Hebammenforum 391 
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24   fibz :: service

Notruf /Notarzt: 112
Giftnotrufzentrale: 030 I 19 240
Krankentransportleitstelle: 19 222
Apothekennotdienst: www.lakbb.de

Bereitschaftsdienst der Kinderärzte 
Eberswalde    01805 I 58 22 23 285
Berlin     030 I 31 00 31

Allgemeiner Bereitschaftsdienst
Eberswalde: 01805 I 58 22 23 920 
Bernau: 01805 I 58 22 23 285
Wandlitz: 01805 I  58 22 23 880
Panketal: 01805 I 58 22 23 870
Ahrensfelde: 01805 I 58 22 23 900
Hohen Neuendorf: 0180 I 5582223310
Oranienburg: 0180 I 558 22 23 290
Berlin: 030 I 31 00 31

Kinderschutz-Nummer
Kindeswohlgefährdung melden rund 
um die Uhr: Tel: 03334 I 214-1700 

Frauen und Familie 
Frauenhaus Ebw: 0 33 34 I 36 02 22
in Notsituationen: 0 33 34 I 19 222
Oranienburg: 03301 I 20 80 40 
Notruf (24 h): 0800 I 66 48 045

Frauenberatung Oranienburg: 
03301 I 20 60 49

Donum Vitae Schwangerschaftsberatung: 
16225 Ebw, Weinbergstr. 15 03334 I 38 25 64

Schwangerschafts(konflikt)beratung, Deutsches 
Rotes Kreuz, KV Niederbarnim e.V.: 16321 Ber-
nau, Börnicker Ch. 1 (Büroturm) 03338 I 769970

Psychosoziale Beratungsstelle für 
Schwangere, Schwangerschaftskonflikt-
Partnerschafts- und Lebensberatung: 
16515 Oranienburg, Albert-Buchmann-
Str. 17, 03301 I 20 19 45

Schwangerschaftskonfliktberatung 
Familienberatung Pankow: 13189 Berlin
Borkumstr. 22, 030 I 473 39 20

Hebammen
www.hebammensuche.de
Geburtshaus Eberswalde: 03334 I 27 94 90

Erziehungs - & Familienberatung
Bernau: 03338 I 39 19 21 
Eberswalde: 03334 I 28 91 64 - 65
Pankow: 030 I 473 39 20
Oranienburg: 03301 I 53 01 07

Elternberatung/Elternbegleitung
Eltern-Kind-Zentrum Kita „Arche Noah" Cottbuser 
Str. 26-28, 16225 Eberswalde, 0 33 34 I 38 16 
15, Jenny Wörpel www.ekz-ewbbv.de

Eltern-Kind-Zentrum, Puskinstr. 13
16225 Ebw., J. Hirt, 03334 I 27 96 30 

Kinder- und Familienzentrum Regenbogen, 
Neptunring 3, 16321 Bernau 03338 I 2311 
kinder-familienzentrum@awo-kv-bernau.de

Kinder- und Familienzentrum im Kindergarten 
Busonistraße 145 13125 Berlin
Tel: 030 I 22329349 

:: Wichtige Adressen

:: Eigene Notizen

baby:: fibz   25

www.kita-busonistrasse-achillesstrasse.de

Frühförder- u. Beratungsstellen
in Eberswalde: Tel: 03334 I 257238
in Bernau: Tel: 03338 I 751008
in Oranienburg: 03301 I 20 82 57

Sozialpädiatrisches Zentrum, II. Klinik für 
Kinderheilkunde u. Jugendmedizin im Helios 
Klinikum Berlin-Buch: 
030 I 94012343 u. 030 I 94012345

Selbsthilfe
- Bernau-
Kummer- und Sorgentelefon für Kinder 
Mo-Fr. 7:30-16:00, 03338 I 39635

Eltern helfen Eltern Bernau e.V., 16321 Bernau, 
Hussitenstr. 03338 I 709711

Familie mit behindertem Kind: 03334 I 24 303

Sozialberatung
Schuldnerberatung der AWO

in Eberswalde: Tel: 03334 I 352222
in Bernau: Tel: 03338 I 391917

Insolvenzberatung der AWO in Bernau: 
Tel: 03338 I 391916

Sozialberatung Pankow: 030 I 4733920

Sozialberatung KJHB gGmbH
Bernau: 03338 I 70 61 442
16321 Bernau, Bürgermeisterstr. 2
Eberswalde: 03334 I 38 35 55
16227 Ebw, Spreewaldstr. 20-22

Suchtberatung 
Drogenberatung "experience"
Bernau: 03338 I 705338
Eberswalde: 03334 I 383052
Suchtprävention Berlin
Tel: 030 I 29 35 26 15/16
Suchtprävention Brandenburg Ost
Tel: 03341 I 39 01 05 6 (auch AB)
Suchtprävention Oberhavel
Tel: 0173 I 6 35 30 97

Krankenhäuser
- Eberswalde - 
Klinikum Barnim GmbH
Werner Forßmann Krankenhaus: 
03334 I 690

Martin Gropius-Krankenhaus GmbH 
Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie 
und Psychosomatik des Kindes- u. 
Jugendalters: 03334 I 53 701
Notfall (nach 16:30 Uhr/WE): 03334 I 53 0
 

- Bernau - 
Evangelisch - Freikirchliches Kranken-
haus und Herzzentrum Brandenburg 
Bernau: 03338 I 694-0

- Oranienburg -
Oberhavel Kliniken GmbH, 
Klinik Oranienburg: 03301 I 66-0

- Berlin-Buch -
HELIOS-Klinikum: 030 I 9401-0

Glücklich bin ich – 
so oder so!
Das könnten die Worte von Emma Lou sein. Sie wurde mit all 
dem geboren, was ihre Eltern sich wünschten: mit den blau-
en Augen des Papas, schönen lockigen Haaren und langen 
zarten Fingern.
Und einem Extrachromosom, dem Chromosom 21. 
Auslöser dafür, dass Emma Lou für ihre Familie etwas 
ganz Besonderes ist. Das zu erkennen, brauchte Zeit 
und die beschreibt ihre Mutter Evelyne Faye im Buch 
„Du bist da und du bist wunderschön“. Im folgenden 
Interview beantwortet sie fibz-Fragen.

Wie erfuhren Sie von Emma Lous Diagnose? 
Ein paar Stunden nach ihrer Geburt. Vor der Inten-
sivstation kam ein Arzt auf uns zu und fragte: „Sind 
sie mit Trisomie 21 vertraut?“ Am folgenden Tag ab 
12:00 durften wir unsere Tochter besuchen. Wir fuh-
ren ohne Kind, aber mit einer Diagnose im Kopf nach 
Hause und waren eine ganze Nacht und einen ganzen 
Vormittag nur mit dieser Diagnose konfrontiert, ver-
wirrt und voller Angst, wie radikal sich unser Leben 
ändern würde. Es war schlimm. Für positives Denken 
war in unseren Köpfen kein Platz und auch im Inter-
net las ich nur die schlimmsten Dinge. Es gibt auch 
ganz tolle Seiten zum Thema, aber die fanden wir erst 
später.

Was half Ihnen, glücklich zu werden mit der Situation? 
Geholfen hat uns vor allem, mit unserer Tochter zu 
sein. Sehr schnell zeigte sich, dass sie uns all die ne-
gativen Bilder, die wir über das Down-Syndrom erfuh-
ren, nehmen konnte. Als wollte sie uns sagen: „Keine 
Panik, Leute: Schaut doch, wer ich bin, wie gut es mir 
geht, was ich alles lernen kann und was ich habe, was 
andere nicht haben!“

Wie empfinden Sie Ihren Alltag mit Emma Lou und was be-
hindert Sie dabei am meisten? 
Unser Alltag unterscheidet sich nicht viel von ande-
ren Familien mit zwei Kindern. Emma Lou geht in eine 
Krippe, sie will lieber Cornflakes als Marmeladenbrot 
und im Endeffekt doch das, was auf dem Teller ihres 
Bruders liegt; sie zerstört seine riesigen Lego-Bauten; 
sie will abends nicht ins Bett, sondern spielen; sie will 
sich in der Früh nicht anziehen und sie liebt Heidi. 
Also ein stinknormaler Alltag! Das einzig Andere bei 
uns sind die Termine bei den verschiedenen Thera-
peuten. Das nervt schon und ist aufwendig, aber man 
gewöhnt sich daran. Am meisten behindert uns, dass 
Menschen wie Emma Lou mit einem defizitorientier-
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schen. Was hätte beispielsweise die Mut-
ter von Stephen Hawkins machen sollen, 
wenn sie während der Schwangerschaft er-
fahren hätte, dass ihr Sohn an einer dege-
nerativen Erkrankung leidet? Man braucht 
kein genialer Wissenschaftler zu sein. 
Auch ein ganz normaler Mensch kann viel 
Glück um sich herum verbreiten und das 
Leben anderer verändern. Man sollte sich 
eher umgekehrt fragen: Wenn mein Kind 
gesund ist, talentiert und dem kommerzi-
ellen Schönheitsideal entsprechend - ist 
das eine Garantie für ein perfektes, glückli-
ches und erfülltes Leben? Wird es deshalb 
viele Freunde haben, lieben und geliebt 
werden? Wird es auf jeden Fall die tollsten 

Jobs bekommen? Kann man Glück durch 
solche Kriterien messen? Man sollte auch 
nicht übersehen, dass es immer wieder zu 
Fehldiagnosen kommt. Viele Menschen mit 
Down-Syndrom kommen zur Welt, obwohl 
in der Schwangerschaft nichts auffiel und 
umgekehrt gibt es viele Diagnosen, die 
sich nach der Geburt als falsch herausstel-
len. Wenn Menschen ganz selbstverständ-
lich erwarten, dass sie beispielsweise als 
Schwerbehinderter nach einem schweren 
Unfall von der Gesellschaft aufgefangen 
werden, sollten sie auch etwas dafür tun, 
dass die Toleranz gegenüber Menschen 
mit einer Beeinträchtigung steigt. Ich glau-
be, Inklusion ist dafür ein guter Weg.

Wie hätten Sie sich bei einem normabweichen-
den Befund entschieden? 
Das wissen wir nicht. Ich ließ alle Stan-
darduntersuchungen machen wie Na-
ckenfaltenmessung, Organscreening und 
so weiter - mit Bilderbuchwerten. Meine 
Schwangerschaft verlief sehr entspannt 
und so gab es keinen Grund für zusätzli-
che Untersuchungen. Wir sind einfach sehr 
sehr froh, dass wir es vorher nicht wussten 
und nicht vor der Entscheidung für oder 
gegen unser Kind standen. Emma Lou ist 
eine riesige Bereicherung in unserem Le-
ben. Die Vorstellung, dass sie nicht da sein 
könnte, ist traurig und macht sogar Angst. 
Es gibt Herausforderungen mit einem Kind 
mit Down-Syndrom, aber für uns gibt es 
keinen Moment, wo wir uns sagen: Es wäre 
besser, wenn sie nicht da wäre.

“DU BIST DA – und 
du bist wunderschön“
Ein Buch für Eltern, Kinder, Erzieher, Ärzte, 
Krankenhäuser, Schulen, Kindergärten, für jun-
ge, alte und für noch nicht geborene Menschen.

Es schildert die Verzweiflung der Eltern bei 
einer schwierigen Diagnose für das Kind, 
aber auch die fröhlich-naive und dabei 
ganz selbstverständliche Zuversicht des 
Kindes. Wunderbar mutmachend!
Evelyne Faye (Text)
Birgit Lang (Illustrationen) und 
Jo Jacobs (Gestaltung & Cover-Design)
dubistda Verlag 2014, 60 S.
ISBN: 978-3-00-047276-3, 24,90 €
www.dubistda.netillu :: dubistda 

Vielen Dank!
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LITERATUR 

GERHARD EINSIEDLER 

„Ohrenschmaus" kredenzt 
literarische Leckerbissen 

Zum bereits neunten Mal suchte der mit insgesamt 3000 Euro dotierte Literaturpreis "Ohrenschmaus" schriftstellerische 
Talente von Menschen mit Lernschwierigkeiten dort, wo man sie üblicherweise nicht erwartet: im Wohnzimmer, in der Küche 
einer Wohngemeinschaft oder in einer Kunstwerkstatt. Vorhang auf für die neu entdeckten Literatinnen und Literaten! 

„Gerade der Literaturpreis Ohrenschmaus 
zeigt, welch einzigartigen Blick behinderte 
Autorinnen und Autoren auf die Welt wer
fen. Oie literarischen Ohrenschmaus-Texte 
geben Anlass zum Nachdenken, Schmunzeln 
und machen Mut für eine Vielfalt in der Ge
sellschaft", betonte NAbg. und ÖVP-Behin
dertensprecher Franz-Joseph Huainigg - er 
gründete diesen außergewöhnlichen Lite
raturwettbewerb im Jahr 2007. An die 1000 

Einsendungen wurden in den vergangenen 
Jahren eingereicht. Im Vordergrund stehen 
Kreativität, Talent und Potenzial. „Damit 
mehr Menschen mit Behinderung den Ein
gang in Schreibkunst und Schreibhandwerk 
finden, veranstalten wir Schreibwerkstät
ten mit professionellen Autorinnen und 
Autoren", ergänzt Huainigg, der unseren 
Leserinnen und Lesern ja auch durch sei-

UND NOCH EIN BUCH 

Evelyne Faye (2014) 

DU BIST DA - und du bist wunderschön 

Illustrationen von Birgit Lang 

Seevetal: dubistda Verlag 

Was passiert, wenn bei der Geburt des lang 
ersehnten Kindes alles anders kommt als er
wartet? Wenn plötzlich - ohne Vorahnung 
- ein Traum zerplatzt und das eigene Kind 
etwas scheinbar Fremdes verkörpert? 
Als sie erfahren, dass ihre Tochter Emma 
Lou das Down-Syndrom hat, malen sich die 
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ne Kolumnen ,,Freak-Vater-Tagebuch" und 
„Freaks around the World" bekannt ist. Und 
das Ergebnis dieser Arbeit in den Schreib
werkstätten kann sich sehen lassen! 

Feierliche Preisverleihung 

Oie ausgezeichneten Schriftstellerinnen und 
. Schriftsteller wurden kürzlich im Rahmen 
der festlichen Preisverleihung im Wiener 
Museumsquartier geehrt. Für die künstleri
sche Umrahmung sorgte ALL STARS INCLU
SIVE - die integrative Band der Musikuni
versität Wien (www.allstars-inclusive.at ). 
Die Texte lasen in diesem Jahr die Schau
spieler Julia Jelinek und David Oberkogler. 
Wie anerkannt dieser Literaturwettbewerb 
mittlerweile ist, zeigt auch ein Blick auf 
die Ehrengäste: Der Preisverleihung wohn-

ten unter anderen der Bundesminister für 
Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz, 
Rudolf Hundstorfer sowie der ehemali
ge Bundesminister für Wissenschaft und 
Forschung, NAbg. Univ.-Prof. Dr. Karlheinz 
Töchterle bei. 

„Ohrenschmaus-Schokolade" 

Vergeben wurden drei Hauptpreise mit je 
1000 Euro Siegerprämie und ein Sonderpreis 
der Jury. Darüber hinaus wird jedes Jahr eine 
Auswahl an herausragenden Texten auf eine 
Ehrenliste gesetzt. Traditionell wird auch 
heuer wieder ein ausgesuchter Text (Son
derpreis) auf einer eigens dafür geschöpften 
„Ohrenschmaus-Schokolade" der Schokola
denmanufaktur Zotter veröffentlicht. Diese 
Auszeichnung wurde heuer der Schweizerin 

verzweifelten Eltern eine düstere Zukunft gen und feiern jeden meiner kleinen Fort
aus. Doch ihr Kind lehrt sie eines Besseren schritte in das Leben! Sie sagen jetzt immer 
und sie erhalten eine wichtige Botschaft: zu mir: Du bist da und du bist wunderschön. 
Auch wenn nicht alles nach Plan läuft, kann Gemeinsam werden wir wachsen." 
das Leben schön und voller Hoffnung sein. Ein Buch als positive Botschaft für Betroffe
Und genau das ist der Inhalt dieses bezau- ne. Und für alle anderen, die sich der Vielfalt 
bernden und berührenden Buchs: Aus der der Menschen bewusst sind und diese als 
Sicht der kleinen Emma Lou erzählt das an
rührend illustrierte Kinderbuch davon, dass 
Glück keine Frage der Diagnose ist. Emma 
Lou hilft ihren Eltern, die Welt mit anderen 
Augen zu sehen. 
Wie sie das macht, verdeutlicht ein Auszug 
aus dem Kinderbuch: „Ich habe sogar eine 
Sache extra", verkündet Emma Lou stolz, 
„ein Extrachromosom! Ich habe das Down
syndrom". Um gleich darauf die Frage zu 
stellen: „Aber warum waren Mama und Papa 
so traurig?" Emma Lous Antwort: „Wahr
scheinlich, weil sie Angst hatten. Sie hatten 
Angst, dass ich nie ganz gesund sein würde." 
Und am Ende des Buches (und viele intensiv 
illustrierte Seiten weiter) zieht Emma Lou 
ein Resümee: „Heute lachen meine Mama 
und mein Papa wieder! Sie haben keine 
Angst mehr. Sie lernen, Geduld aufzubrin-

Bereicherung schätzen. 
Ein Buch für Eltern, Kinder, Erzieher, Ärzte, 
Krankenhäuser, Schulen, Kindergärten, Se
nioren, Denker, Freidenker, Kunstliebhaber, 
Liebhaber, Vorreiter, Nachfrager, junge, alte 
und noch nicht geborene Menschen - und 
wie Evelyne Faye schreibt: „Für dich Emma 
Lou". 
„Ein wahrhaftiges und großartiges Buch. Es 
enthält so viel Schönes über ein schwieriges 
Thema und es verschweigt auch nicht die 
Schmerzen der Eltern." (Peter Turrini) 
Ein Buch, das ich Ihnen, verehrte Leserin/ 
verehrter Leser, aus voller Überzeugung 
ans Herz legen kann. Zu beziehen im guten 
Buchhandel oder unter buero@dubistda. 
net. Der Versand nach Deutschland, Öster
reich und in die Schweiz ist kostenlos! 
Gerhard Einsiedler 
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Geschätzte 90 Prozent der mit Down-Syndrom diagnostizierten 
Babys werden abgetrieben. Irgendwann werden sie durch die 
Fortschritte der Medizin nahezu verschwinden. Auch deswegen 
erzählen Emmas Eltern die Geschichte ihrer Tochter. 

Das verschwindende I<ind 

E 

VON ANGELIKA HAGER 
FOTOS: PHILIPP HORAK 

mma hat eben ihren ersten Geburts
tag gefeiert. Sie ist klein. Eigentlich 
könnte man sie für halb so alt halten. 
In ihrer Lebensphase ist das noch 
kein Vorteil. 

Sie kann noch nicht sitzen. Ande-
re Kinder sind dazu meist mit sechs bis acht Mo
naten in der Lage. Aber Emma kann lachen. Mit 
Sorgenfalten auf der Stirn in die Welt schauen. Und 
richtig wütend brüllen, wenn sie dass ihr 
eigentlich längst die Milchflasche zustünde. 

Emma besitzt das 21. Chromosom aufgrund 
einer unüblichen Verteilung des Erbguts in drei
facher Ausführung; sie ist ein Down-Syndrom-Ba
by. Viele Dinge wird sie mit hoher Wahrschein
lichkeit nie erlernen. Ein völlig selbstbestimmtes 
Leben wird sie nie führen können. Aber mit der 
entsprechenden Förderung und Unterstützung 
wird sie klar sprechen und später lesen, rechnen 
und schreiben lernen. Einen Schulabschluss ma
chen. Einen Beruf ausüben. Sie kann mit einer 
durchschnittlichen Lebenserwartung von siebzig 
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Jahren rechnen. Die irische Großmutter hat sich 
bei Emma durchgesetzt: Sie ist rothaarig. Zufrie
den gurgelt sie „Mamamama" und tätschelt das 
Gesicht ihrer Mutter. Evelyne Faye ist Französin 
und mit dem profil-Fotografen Philipp Horak ver
heiratet. 

Laut der Wiener Down-Syndrom-Ambulanz le
ben heute in Österreich geschätzte 9000 Menschen 
mit dieser Behinderung, die die kognitiven Fähig
keiten eines Menschen stark einschränkt. Eine ex
akte Statistik existiert nicht. Auch deswegen, weil 
im „Fehlbildungsregister" der Statistik Austria nur 
jene Diagnosen erfasst werden, die bereits zum 
Zeitpunkt der Geburt feststanden. Viele Fehlbil
dungen werden aber erst später gesichert diagnos
tiziert und deswegen nicht statistisch erfasst. Mit 
Letztstand 2011 wurden in Gsterreich sechs Säug
lingen Trisomie 21 attestiert, 201 O waren es noch 
doppelt so viele. An anderen Chromosomenano
malien litten 2011 acht Säuglinge, 2010 waren es 
noch 14. Die häufigsten Formen der bei der Ge
burt konstatierten Fehlbildungen sind körperli
cher Natur: deformierte Füße und Gaumenspal
ten. Laut einer Mikrozensus-Befragung der Statis
tik Austria aus dem Jahr 2007 schätzen sich in .,. 
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mma Lou. Sie ist eben ein Jahr alt geworden. Sie hat irische, österreichische, französische und senegalesische 
urzeln und besitzt das 21. Chromosom in dreifacher Ausführung. Sie lacht oft. Wahrscheinlich auch deswegen, 
eil sie die pränatale Diagnostik so erfolgreich an der Nase herumgeführt hat. 
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Österreich 85.000 Menschen als ,,intellektuell ein
geschränkt und an Lernproblemen leidend" ein, 
wobei der Grad der geistigen Benachteiligung in 
dieser Umfrage nicht erfasst ist. Wie viele Down
syndrom-Kinder einem Spätabbruch zum Opfer 
fallen, kann nur geschätzt werden. Experten spre
chen von 90 Prozent. Emmas Trisomie-21-Diag
nose kam erst viele Stunden nach ihrer Geburt 
und völlig überraschend. Sie wurde ihrer erschöpf
ten und noch sehr glücklichen Mutter im Wiener 
St. Josef-Krankenhaus nach der Geburt vom Bauch 
genommen, weil sie angeblich dringend Sauerstoff 
brauchte: „Da hatte ich noch keinerlei Verdacht. 
Ich dachte nur, dieses Kind ist viel kompakter als 
mein erstes - fast wie eine kleine, süße 

Evelyne hatte schon fröhliche SMS-Botschaf
ten von Emmas gelungener Ankunft an die in ganz 
Europa verstreuten Verwandten verschickt. Und 
dann begann der Albtraum. Plötzlich hieß es, 
Emma leide an einem Herzfehler, sie müsse nach 
Glanzing, in die Kinderstation des Wilhelminen
spitals, verlegt werden. Ihr Vater begann verzwei
felt zu googeln. Herzfehler bei Neugeborenen wur
den in der Suchmaschine häufig in Zusammen
hang mit dem Down-Syndrom erwähnt. Fragen 
begannen durch seinen Kopf zu schießen. Von den 
Ärzten sollte er noch lange keine Antwort bekom
men - „nur verlegenes Herumgedruckse und ne
bulose Andeutungen". 

Es verging ein halber Tag, ehe Emmas Eltern 
im menschenleeren Gang der Kinderklinik Glan
zing von einem Arzt, den sie erstmals in ihrem Le
ben zu Gesicht bekamen, zwischen Tür und Angel, 
die verlegene Frage „Sind Sie mit Trisomie 21 ver
traut?" gestellt bekamen. Beim Abschluss des Ge
sprächs erklärte er den beiden, dass sie ihre Toch
ter erst am folgenden Tag ab 12 Uhr sehen könn
ten. So seien eben die Besuchszeit-Vorschriften. 

Evelyne beschreibt ihre Gefühle nach der nie
derschmetternden Gewissheit: „Wir waren völlig 
betäubt, sprachlos, ein lähmendes Gefühl breite
te sich in meinem Kopf, in meinem ganzen Kör
per aus „. Als ich meine Tochter dann erstmals in 
ihrem Wärmebett erblickte, sah ich nur ,das Frem
de' und irgendwie auch das Ende unserer Träume, 
das Ende unserer Unschuld. Wir waren ja bis da
hin so verwöhnt vom Leben gewesen. Damals stell-

te ich mir die verzweifelte 

„Wir hätten mögli
cherweise den Druck 
nicht ertragen. Dann 
hätten wir dieses 
wunderbare Wesen 
nie kennen gelernt" 

Frage: Werde ich sie über
haupt je lieben können? 
Plötzlich standen wir iso
liert auf der anderen Seite 
des -Schaufensters und wa
ren zu einer Statistik ge
worden." 

,,Im Schnitt kommen 
jährlich 20 neugeborene
Kinder aus Wien und Um
gebung zu uns", erklärt 
Bettina Baltacis, ärztliche Evelyne Faye, Emmas Mutter 
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Leiterin von Österreichs einziger Down-Syndrom
Ambulanz in der Wiener Rudolfstiftung. Hier wer
den gegenwärtig 450 Patienten regelmäßig betreut. 
Einen Rückgang an Trisomie-21-Kindern kann Bal
tacis nicht beobachten: „Dass 2011 laut Statistik 
nur sechs Down-Syndrom-Babys geboren wurden, 
ist·schlichtweg falsch. Die Zahl unserer kleinen 
Patienten bleibt gleich, allerdings werden ihre Müt
ter zunehmend jünger, da die älteren verstärkt die 
Möglichkeiten der pränatalen Diagnostik bean
spruchen." Evelyne Faye war zum Zeitpunkt von 
Emmas Geburt 36 Jahre alt. Die Wissenschaft at
testiert Frauen ihres Alters ein Trisomie-Risiko von 
1:280 (siehe Grafik); bei einem Alter von 41 Jah
ren vervierfacht sich dieses Risiko nahezu. 

Die pränatale Diagnostik ist inzwischen weit 
fortgeschritten. Dennoch hat Emma sie ausge
trickst. Das kommt immer wieder vor. Durch über
arbeitete Ärzte, Erfahrungsdefizite, schlechte Aus
bildungen, die Brutalität des Spitalalltags oder ein
fach nur deswegen, weil es der Zufall eben so 
wollte. ,,In der Medizin gibt es für nichts eine hun
dertprozentige Garantie", erklärt Katharina Schuch
ter, pränatale Diagnostikerin und Oberärztin im 
SMZ Ost (siehe Interview). 

Der beste Freund von Emmas Bruder Ian, der 
siebenjährige Emil, der im selben Mietshaus wie 
dfr Familie Horak-Faye wohnt, ist ebenso mit 
Down-Syndrom völlig unauffällig durch das Test
system geschlüpft. Die heute sechzehnjährige Lot
ta (siehe Kasten), Tochter der Theaterintendantin 
Bettina Hering, ist durch eine dreifache Fehldiag
nose zu einer besonderen Freude für ihre Eltern 
geworden: Statt einer zu kleinen Lunge, einer mi
nimalen Lebenszeit-Prognose und Trisomie 13 hat
te Lotta „nur" das 21. Chromosom in dreifacher 
Ausführung. 

Bei der Nackenfaltenmessung hatte Emma Bil
derbuchwerte attestiert bekommen - ebenso wie 
ihr gesunder, drei Jahre älterer Bruder. Dass 
diese Untersuchung nur eine 70-prozentige Sicher
heit bietet und in der pränatalen Diagnostik als 
weicher Parameter gilt, hat Evelyne niemand ge
sagt. Auch bei den diversen Ultraschalluntersu
chungen stellte niemand fest, dass Emmas Herz 
zwei kleine Löcher hat. Es hatte also kein Anlass 
bestanden, Evelyne einem fortführenden „First Tri
mester Screening", bei dem eine zusätzliche Blut
untersuchung Hinweise auf Trisomie 21, 18 oder 
13 mit 92-prozentiger Sicherheit geben könnte, zu 
unterziehen. 

Hätte dieser Test Anlass zur Besorgnis gegeben, 
wäre der nächste Schritt eine invasive Fruchtwas
seruntersuchung ( 99 Prozent Trefferquote) ab der 
fünfzehnten Schwangerschaftswoche gewesen. Ein 
halbes bis ein Prozent der untersuchten Kinder 
überleben dieses Verfahren nicht. Allerdings ver
vielfacht sich die Gefahr eines Abortus mit stei
gender Alterskurve: Bei Frauen ab 40 Jahren 
wächst er auf 6,5 Prozent, wie eine Studie der Athe-
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lexandraklinik jüngst nachwies. „Selbst den 
en Koryphäen unseres Fachs ist bei den in -

Untersuchungen schon ein Abortus un-
erzählt Katharina Schuchter, ,,ich bin 

Ausnahme. Da gibt es keine fachliche 
es liegt eben im Bereich der 

seit vergangenem August in Österreich zu
Praena-Test, ein fortführender Bluttest, 

die Analyse der Kindes-DNA ab der 
Schwangerschaftswoche Trisomie 21 und 

auch 18 und 13 aufzeigen kann, ist 
ein luxuriöses Privileg: Er kostet zwischen 

ind 1400 Euro, bietet eine Risikoabsicherung 
15 Prozent und beansprucht eine nervenbe-
1de Wartezeit von zwei Wochen. Ohne einen 
)ined Test" mit positiven Auffälligkeiten hin
:h gebracht zu haben, wird man nicht dafür 
assen werden. Behindertenverbände in 
;chland und Österreich protestierten bei der 
mng des neuen Bluttests, dass es sich bei dem 
hren um „eine Rasterfahndung" nach Down
:om-Babys handle. Schnell befindet man sich 
/eiterführung dieser Diskussion im konser-

vativ-katholischen Gebiet, wo auch die Fristenlö
sung noch immer als dringend abzuschaffende ge
sellschaftliche Irreleitung gilt. Weder die Fristen
lösung noch die Möglichkeit, Kinder mit schweren 
Schäden und einer geringen Lebenserwartung 
nicht ins Leben zu lassen, soll hier auch nur an
satzweise infrage gestellt werden. 

Dennoch macht es nachdenklich, dass das Ge
setz erlaubt, Kinder wie Emma bei weit fortge
schrittener Schwangerschaft entfernen zu dürfen. 
Die grausame Rassenhygiene-Ideologie der NS-Zeit, 
in der geistig und körperlich Behinderte misshan
delt, zwangssterilisiert, für medizinische Versuche 
missbraucht und zu Tausenden ermordet werden 
durften, wirft da ihre Schatten. Der Begriff Down
syndrom stammt übrigens von seinem „Entdecker", 
dem englischen Neurologen und Apotheker John 
Langdon-Down, der die Störung wegen des man
delförmigen Augenschnitts als „mongoloide Idio
tie" bezeichnete. 

„Dass keine brauchbare Statistik über die ver
schiedenen Formen der geistigen Behinderung in 
Österreich existiert, hat sicher mit der historischen 
Last der NS-Zeit zu tun", erklärt Albert Brandstät- JI>-

ailienaufstellung. Heute sind Evelyne Faye und ihr Mann Philipp Horak erleichtert, dass sie sich nicht 
n oder für das Leben ihrer Jochter entscheiden mussten, weil Emma bei allen Tests als unauffällig galt. 
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ter, Generalsekretär der österreichischen Lebens
hilfe, „wir orientieren uns bei unseren Schätzungen 
an Finnland und Norwegen, die ähnliche Gesell
schaftsstrukturen aufweisen, und gehen von ei
nem Richtwert von 85.000 Menschen mit geisti
gen Einschränkungen und Behinderungen aus." 

Dass Down-Syndrom-Menschen ein erfülltes 
und auch weitgehend selbstbestimmtes Leben füh
ren können, ist inzwischen längst gesellschaftli
cher Konsens. Man kann sie auch nicht nach ei
nem Schema bezüglich ihrer Fähigkeiten und Be
dürfnisse vereinheitlichen. Die Auswirkungen der 
Behinderung „sind so unterschiedlich wie die Be
troffenen selbst", so Bettina Baltacis. 

Mit der entsprechenden Unterstützung - wie 
betreuten Wohngemeinschaften, verschiedenen 
Varianten von Sachwalterschaften und einer ge
sicherten finanziellen Grundversorgung - sind 
auch die Weichen für eine Form der Selbststän
digkeit gestellt, wenn die Eltern und Angehörige 
einmal nicht mehr für ihre Kinder sorgen können. 
Down-Syndrom-Pärchen dürfen heiraten und 
auch -im Sinne einer Antidiskriminierung - Kin
der kriegen. Allerdings ist das Risiko, dass ihre 
Nachkommen die gleiche Diagnose tragen, mit 50 

Prozent zu bemessen. 
Aus einer vom Perfektionismus getriebenen Ge

sellschaft, in der „Kinder als Statussymbole gelten 
und schön und intelligent zu sein haben", so Phi
lipp Horak, werden Menschen wie Emma zuneh
mend verschwinden. 

In der gelebten Praxis wird die 24. Schwanger
schaftswoche als inoffizielle Schmerzgrenze für 
Spätabbrüche betrachtet. Der sperrige Gesetzes
text zu diesen ethisch diskussionswürdigen Ein
griffen, die durch den Einsatz von Wehenmitteln 
oder durch die Injektion einer Kaliumchloridsprit
ze in den Herzmuskel -mit möglichen langwieri
gen Qualen für das ungeborene Kind -verbunden 
sein können, lautet: „Ein Abbruch ist nicht straf
bar, wenn er zur Abwendung einer nicht anders 
abwendbaren ernsten Gefahr für das Leben oder 
eines schweren Schadens für die körperliche oder 
seelische Gesundheit der Schwangeren erforder
lich ist oder eine ernste Gefahr besteht, dass das 
Kind geistig oder körperlich schwer geschädigt sein 
werde." Es kommt sehr selten, aber doch vor, dass 
Kinder, die bei solchen Spätabbrüchen auf dem 
herkömmlichen Geburtsweg auf die Welt kommen, 
überleben. Gesetzlich fiele die Unterlassung einer 
lebenserhaltenden Erstversorgung unter Mord. Im 
Spitalsalltag, so erzählt eine ehemalige Hebamme 
einer renommierten Wiener Geburtsklinik, gilt 
dann bisweilen ein stillschweigendes Abkommen, 

„den Säugling unversorgt zu lassen". Damit befän
de man sich natürlich „mitten in einer hochexplo
siven moralischen Debatte". Denn natürlich hat es 

„ethisch etwas sehr Beängstigendes", dass für an
dere Frühgeborene alles möglich gemacht wird, 
um sie am Leben zu halten, während „diese Kin-.,.. 
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„Das ist 
ethisch Mord, 

aber gesetz
lich legal�' 

Die pränatale Diagnostikerin 
und Gynäkologin Katharina 
Schuchter über Fehlurteile, 

Risikofaktoren und die Defizite 
der Aufklärung für Schwangere. 

profil: Bei den Gesprächen zu dieser Ge
schichte habe ich drei Mütter von Down
syndrom-Kindern getroffen, die mit 
Fehldiagnosen konfrontiert waren. Wie 
fehleranfällig ist die pränatale Diagnos
tik? 
Schuchter: Eine hundertprozentige Ga
rantie kann die Medizin nicht bieten. 
Ausbildung und Erfahrung sind natür
lich wesentliche Voraussetzungen. In
zwischen besitzen die meisten Gynäko
logen Ultraschallgeräte, aber natürlich 
ist es anzuraten, einen ausgebildeten 
pränatalen Diagnostiker aufzusuchen. 
Dass die niedergelassenen Gynäkologen 
werdende Mütter zweimal zu einem sol
chen Diagnostiker schicken, ist inzwi
schen Stare of the Art. 
profil: Ist es richtig, dass die Nackenfal
tenmessung nur 70 Prozent Sicherheit 
bietet? 
Schuchter: Ja, aber das ist eine hohe Ent
deckungsrate für einen einzigen Ultra
schall-Parameter. Diese Untersuchung 
dient auch zur Detektion vorr vielen an
deren Fehlbildungen, wie zum Beispiel 
Herzfehlern. Wenn man auf Down-Syn
drom screenen möchte, würde ich zu
sätzlich auf alle Fälle zu einem „Com
bined Test" raten, bei dem in der elften 
bis vierzehnten Schwangerschaftswoche 
neben der Nackenfaltenmessung ein 
Fehlbildungs-Ultraschall und eine Un
tersuchung des maternalen Bluts ge
macht werden. Dieses „First Trimester 
Screening" gibt mit einer Treffsicherheit 
von 92 Prozent Hinweise auf Chromoso
menveränderungen -Trisomie 21, 18 
und 13 und zusätzlich eine hohe Entde
ckungsrate von schweren, zum Teil nicht 
lebensfähigen Fehlbildungen. 

· 

profil: Trisomie 18 und 13 sind weit 
schwerere Behinderungen als das Down
syndrom. 
Schuchter: Ja, Kinder mit dieser Diagnose 
haben schwere Fehlbildungen, die nach 
der Geburt operiert werden müssen; und 
auch eine sehr geringe Lebenserwar
tung. 
profil: Dieser Combined Test scheint aber 
nicht automatisch angeboten zu werden. 
Die meisten unserer Gesprächspartne
rinnen beklagten sich generell über die 
Defizite an Information und den Mangel 
an Beratungskultur bei ihren Ärzten, 
aber vor allem in den Spitälern. Evelyne 
Faye, Mutter eines Down-Syndrom
Mädchens, bekam bei ihrer Tochter Bil
derbuchwerte bei dieser Messung, auch 
das Organ-Screening wies keinerlei Ver-
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dachtsmomente auf einen Herzfehler 
auf. 
Schuchter: Der Combined Test ist generell 
bei Schwangeren, die auf Down-Syn
drom untersuchen wollen, zu empfehlen 
und kostet um die 200 Euro. Mit einer 
Entdeckungsrate von 92 Prozent ist der 
Test sehr gut. Ich kläre meine Patientin
nen entsprechend auf, aber ich weiß, 
dass im Klinikalltag selbst oft ausführli
che Beratungs- und Aufklärungsgesprä
che systembedingt schwierig sind. Na
türlich habe auch ich in meiner Praxis 
mehr Zeit zur Verfügung als 
in meinem sehr eng struk
turierten Spitalsalltag. Das 
ist das System. . 

Österreich nur vereinzelt erhältlich und 
kostet zwischen 1200 und 1400 Euro, die 
Kassa leistet da keinerlei Beitrag. Ich 
glaube aber, dass dieses Verfahren in ab
sehbarer Zeit billiger wird. Der Vorteil 
dieses neuen Tests ist die 99-prozentige 
Sicherheit ohne Risiko der Fehlgeburt. 
Nur bei positivem Befund muss zur Be
fundbestätigung eine invasive Diagnos
tik durchgeführt werden. Der Nachteil 
ist, dass Warten mit mehr Angst verbun
den ist. Denn noch müssen die Blutpro
ben nach Deutschland oder in die USA 

Grad von Behinderung so ein Spätab
bruch gerechtfertigt ist? 
Schuchter: Nein, das könnte man als elas
tisch bezeichnen. Aber eine späte Diagno
se von Trisomie 21 fiele unter dieses Ge
setz. Österreich ist im Vergleich zu Frank
reit:h und England ein konservatives 
Land, was Spätabbrüche betrifft. Nur we
nige Ärzte sind bei uns auch dazu bereit. 
profil: Internen Informationen zufolge 
soll es bei solchen Eingriffen ganz selten 
auch dazu kommen, dass Babys sie über
leben. Und dann im stillschweigenden 

Einverständnis unversorgt 
bleiben. 

profil: Invasive Untersu
chungen wie eine Plazenta
Biopsie oder die Fruchtwas
serpunktion, durch die mit 
99 Prozent Sicherheit eine 
Behinderung des Fötus ab 
der fünfzehnten Schwan
gerschaftswoche abgeklärt 
wird, bergen auch das Risi
ko, ein gesundes Kind zu 
verlieren. Ist Ihnen das 
schon einmal passiert? 
Schuchter: Ja. Das passiert 
selbst den größten Kory
phäen der Gynäkologie und 
hat nichts mit einem fachli
chen Fehler zu tun. Ich 
würde den Risikofaktor mit 
einem halben Prozent be-

Katharina Schuchter. Führt in Wien die Praxis 

Schuchter: Das würde unter 
ein Tötungsdelikt fallen. Ich 
kann es mir nicht vorstellen 
und habe es noch nie erlebt. 
Wenn das Kind für noch 
nicht lebensfähig gehalten 
wird, überlebt es die Einlei
tung der Geburt unter Zuga
be von Wehenmitteln nicht. 
Geht man davon aus, dass es 
eine Geburt überleben wür
de, könnte man eine Kali
umchloridspritze ins Herz 
setzen, und das Kind wird so 
im Mutterleib getötet. Dieser 
Fetozid ist ethisch Mord, 
aber gesetzlich legal. Glück
licherweise ist aber durch 
die deutliche Verbesserung 
des First Trimester Scree
nings das Dilemma des spä
ten Schwangerschaftsab-messen. 

profil: Wie hoch ist der 
Risikofaktor, dass durch 

„Med4women" und ist niedergelassene Fachärztin für 
Frauenheilkunde, Geburtshilfe, pränatale Diagnostik und 
Humangenetik, Universitätsdozentin und Oberärztin am 
Wiener SMZ-Ost/Donauspital. Sie veröffentlichte zahlrei
che Arbeiten über pränatale Medizin. 

bruchs eine Seltenheit ge
worden. 

eine Fehldiagnose ein ge-
sundes Kind abgetrieben 
wird? 
Schuchter: Das kommt praktisch nie vor -
wenn die Diagnose nicht sicher ist, wird 
vor einer Schwangerschaftsbeendigung 
eine zweite Meinung eingeholt. 
profil: In Österreich ist seit August der 
sehr teure Praena-Test zugelassen, ein 
Bluttest, der ab der zwölften Schwanger
schaftswoche Trisomie 2 1  anzeigt. Be
hindertenverbände sprechen von einer 
„Rasterfahndung" nach Down-Syndrom
Babys. 
Schuchter: Diese Argumentation wird 
meist von einem sehr bestimmten ideo
logischen Lager geführt. Inzwischen 
kann man mit dem Praena-Test auch 
Trisomie 18 und 13 ausschließen. In 
unserem Spitalsalltag (Anm.: SMZ Ost) 
bieten wir diesen Test nicht an. Er ist in 

geschickt werden, und die Ergebnisse er
fordern zirka zwei Wochen Zeit. Die prä
natale Diagnostik entwickelt sich jedoch 
in die Richtung, dass Fehlbildungen zu
nehmend innerhalb der Fristenlösung 
abgeklärt werden können. 
profil: Gesetzlich ist es jedoch legal, einen 
Schwangerschaftsabbruch bis knapp vor 
der Geburt einzuleiten, wenn eine kör
perliche oder geistige Behinderung des 
Kindes medizinisch gesichert ist. 
Schuchter: Gesetzlich ja, aber es ist unter 
uns Ärzten eine konsensuelle Vereinba
rung, dass solche Eingriffe aufgrund von 
schweren Fehlbildungen nur bis zur 24. 

Schwangerschaftswoche durchgeführt 
werden, denn das ist die Grenze der Le
bensfähigkeit. 
profil: Gibt es da Parameter, ab welchem 

profil: Die zweite Methode 
soll angeblich weniger qual-

voll und wesentlich kürzer für das Kind 
sein. 
Schuchter: Darüber gibt es keine Studien. 
Wie lange und intensiv ein Kind bei die
sen Formen des Spätabbruchs leidet, 
wissen wir einfach nicht. 
profil: Wie sieht das Beratungssystem 
aus, wenn Eltern vor eine solche schwer
wiegende Entscheidung gestellt werden? 
Schuchter: Auch da ist man sich selbst 
und seinem persönlichen Engagement 
überlassen. Es gibt aber mittlerweile 
auch Beratungsstellen und Psychologen, 
die sich mit dieser Thematik befassen, 
und an diese kann man die Eltern über
weisen. Natürlich sehen sich viele Paare 
dieser Herausforderung nicht gewach
sen, es gibt aber auch solche, die sich 
stark genug fühlen, sie anzunehmen. 
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der ihrem Schicksal überlassen bleiben", so die 
Hebamme. 

Solche für alle Beteiligten schwer traumatisie
rende Situationen könnten durch eine engmaschi
gere Frühdiagnostik und mehr Wissens- und In
formationstransparenz vermieden werden. ,Jn 
Deutschland existiert eine verpflichtende Beratung 
seitens eines Humangenetikers", erzählt die Wie
ner Gynäkologin Bibiana Kalmar, „bevor Eltern 
vor die schwerwiegende Entscheidung eines 
Spätabbruchs gestellt werden. Das wäre auch bei 
uns dringend zu empfehlen, denn die meisten El
tern können sich eben nicht vorstellen, was zum 
Beispiel Trisomie 2 1  bedeutet und was es heißt, 
mit einem solchen Kind zu leben." 

Die 90 Prozent aller Eltern, die sich gegen das 
Leben mit einem behinderten Kind entscheiden, 
kommen kaum zur Beratung in die Down-Syn
drom-Ambulanz in der Rudolfstiftung. Dorthin 
wenden sich eher jene, „die sich dieser Herausfor
derung stellen wollen oder für die eine Abtreibung 
aus ideologischen Gründen überhaupt nicht in
frage kommt", so ihre Leiterin Bettina Baltacis, 

„dass Down-Syndrom-Kinder heute nicht mehr im 

T 1 TEL 

Familienverband leben, kommt nahezu nicht mehr 
vor". Die in der Ambulanz stundenweise beschäf
tigte Sozialarbeiterin Ingrid Teufel und die Psy
chologin Karin Lebersorger sind mit den vielfäl
tigsten Problemstellungen konfrontiert. „Unser An
satz ist, ganze Bezugssysteme wie die Geschwister, 
Großeltern und Betreuer zu beraten", so Teufel, „da 
gibt es oft ganz banale Fragestellungen: Verschi
cken einer Geburtsanzeige und wenn ja, mit wel
chem Text?" „Mit nur acht Psychologenstunden 
im Monat sind lange Wartezeiten kaum zu ver
meiden", erklärt Lebersorger. „Aufgrund der gro
ßen Nachfrage ist aber eine Ausweitung des psy
chologischen Angebots geplant." 

Heute sind Evelyne Faye und Philipp Horak 
mehr als dankbar, dass Emma Lou die Medizin so 
erfolgreich getäuscht hat. Nicht nur, weil sie für 
ihre Eltern längst nicht mehr „das Fremde oder 
das Kind mit dem Down-Syndrom ist", sondern 
eben „unsere Tochter -mit wunderbaren Augen 
und Eigenarten". Im Rückblick sind sie auch sehr 
erleichtert, dass ihnen so die Last abgenommen 
worden war, einen Entschluss für oder gegen das 
Leben ihrer Tochter fassen zu müssen. � 

Geliebtes „Kartoffelkind". Als Evelyne unter dem Schock der Diagnose stand, war Emma Lou 
„das Fremde". Sie stellte sich die Frage: „Werde ich sie je lieben können?" Inzwischen kennt sie längst die Antwort. 

70 profil 10 • 4. März 2013 

profil 03/2013



,Ich war die glücklichste Mutter 
ines Down-Syndrom-Kinds·· 

ie St. Pöltener Theaterintendantin Bettina Hering ist Mutter von 
rei Töchtern. Ihr zweites Mädchen Lotta hat Trisomie 21 und ist heute 
6 Jahre alt. Eine Phase, ab der Down-Syndrom-Menschen zunehmend 
urch den Betreuungsraster fallen. 

te vertraut sein. Dass sie anders ist, weiß sie vor allem des
wegen, weil sie in der U-Bahn und Straßenbahn immer 
wieder lange und intensiv angestarrt wird. „Das stört Lot
ta bis heute sehr", sagt ihre Mutter, „da wird sie zornig. Die 
Haut wird natürlich mit den Jahren dicker, und Lotta hat 
durchaus ein Selbstbewusstsein, aber schwierige Situati
onen gibt es immer wieder." Eine schwierige Phase ist die 
Pubertät. Und zwar nicht nur, weil Lotta wie alle Teenager 
dann auch sehr anstrengend sein kann, sondern weil „da 
die Betreuungsschere weit aufgeht", so Bettina Hering. Bis 
zu ihrem 14. Lebensjahr war Lotta „integriert" unterrich
tet und betreut worden: im Kindergarten, der Volksschu
le, auch noch in der Kooperativen Mittelschule. Lotta ging 
gerne zur Schule; sie war enorm wissbegierig, wuchs an 
den Herausforderungen. Natürlich hatte die Integration 
auch ihre unromantischen Seiten, denn zu den anderen 
Kindern wurde Lotta nur ganz selten eingeladen. Nach 
dem Abschluss der zweiten Schulstufe war es in diesem 
Schulsystem nicht mehr vorgesehen, dass Lotta weiter ,,in
tegriert" lernt. Plötzlich waren ihre Eltern „mit einer rie
sigen Lücke" konfrontiert. Heute besucht Lotta aus diesem 
Grund eine Sonderschule -mit anderen Behinderten. Erst
mals in ihrem Leben befindet sich Lotta in dieser Ghetto
Situation. „Die Sonderpädagogik vermittelt mir manch

A
ls Lotta mit der Diagno
se Down-Syndrom zur 

Welt kam, schwebte ihre Mut
ter paradoxerweise im sie
benten Himmel. Denn Betti-

„Sich der Realität stellen" 
Bettina Hering mit ihrer Tochter: „Alle 
Kinder müssen einmal raus - natür
lich auch Lotta. Aber sie soll und wird 

mal das Gefühl, dass Lottas Glas nicht 
halb voll, sondern halb leer ist", findet 
ihre Mutter, „das liegt nicht an den Be
treuungspersonen, sondern an der 
Überforderung, die dieses System in 
sich birgt." Sie würde sich für die 

nie ganz alleine leben" 

na Hering, Intendantin des 
Landestheaters Niederösterreich in St. Pölten, war eigent
lich auf ein Kind vorbereitet worden, das wegen einer zu 
kleinen Lunge nur wenige Stunden oder Tage überleben 
könnte. Dann kam der zweite Keulenschlag, der sich später 
wieder als Fehlprognose herausstellen sollte: Trisomie 13, 
die weit heftigere Variante einer Chromosomenfehlbildung. 
Dennoch war ihrem Mann, dem langjährigen Burg-Schau
spieler Markus Hering, und ihr selbst von Anfang aq. klar, 
dass sie sich dieser Herausforderung stellen wollten. Ein 
Spätabbruch stand nicht zur Debatte. „Nach diesem Alb
traum der Fehldiagnosen war ich die glücklichste Mutter 
eines Down-Syndrom-Kinds, die das AKH je gesehen hat", 
erzählt Hering, „mein Zimmer war voller Blumen, und die 
Krankenschwestern verstanden die Welt nicht mehr." 

Lotta ist heute 16 Jahre alt und zieht schon gerne „coo
le Sachen" an. Sie weiß noch nicht so genau,.was sie ein
mal werden möchte: Vielleicht Tischlerin. Oder auch Gärt
nerin. Auf alle Fälle malt sie sehr gerne. Sie hat einen 
Freund, den sie in ihrer Tanzgruppe kennen gelernt hat}hr 
Freund hat auch das Down-Syndrom. Es läuft schon eine 
Weile zwischen den beiden. „Auch Liebe findet statt", sagt 
ihre Mutter. ,,Immer seid ihr nur unterwegs!", knautscht 
Lotta, wenn ihre beiden Schwestern mit Freundinnen in 
die Stadt gehen wollen. In solchen Momenten ist ihr klar, 
dass ihr Leben eingeschränkter ist, als das ihrer Schwes
tern. Lotta kann zwar alleine zur Schule fahren und kauft 
in den Geschäften in ihrer Wohngegend ein, aber wenn 
sie ohne Begleitung unterwegs ist, sollte ihr das Ambien-

nächsten Jahre wünschen, dass Lotta 
auch weiterhin auf ein selbstständiges 

Leben vorbereitet wird, sie die Möglichkeiten zu Praktika 
hat, wo sie ihre beruflichen Talente ausprobieren kann. 
Denn dass ihre Tochter einmal im Rahmen des Möglichen 
autonom leben soll, steht für Hering außer Frage: „Alle Kin
der müssen irgendwann raus - natürlich auch Lotta, aber 
sie soll und wird nie ganz allein leben." Es gilt, sich in Zu
kunft auch anderen Herausforderungen zu stellen. Denn Lot
ta sollte keine Kinder bekommen, und irgendwann werden 
ihre Eltern nicht mehr schützend über sie wachen können: 
„Wir werden uns auch dieser Realität zu stellen wissen und 
die entsprechenden Vorbereitungen treffen." 

„Zu uns kommen immer wieder junge Erwachsene, für 
die es viel zu wenige Angebote gibt", erzählt die DS-Spezi
alistin Bettina Baltacis, „ab dieser Altersphase hat das Ver
sorgungssystem sicherlich die größten Schwächen. Down
syndrom-Menschen haben große Fähigkeiten zur sozia
len Interaktion, was man sich in der Altenpflege und 
Kinderbetreuung zunutze machen könnte. Die Vernetzung, 
Freizeitgestaltung, eine berufliche Tätigkeit tragen maß
geblich zur Sicherung der Identität bei." Karin Lebersorc 
ger, Psychologin an der Ambulanz, ärgert sich besonders 
über die Ignoranz gegenüber berufstätigen Müttern: „Ab 
dem zwölften Lebensjahr ist eigentlich eine Nachmittags
betreuung nicht mehr vorgesehen. Es gibt kaum Hartplät
ze für Down-Syndrom-Kinder dieser Altersstufe. Offen
sichtlich geht man davon aus, dass Mütter von behinder
ten Kindern sich ganz deren Betreuung widmen sollen. Da 
ist noch viel Aufklärung und Sozialpolitik gefragt." 
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„Wir hätten möglicherweise diesen Druck nicht 
ertragen können", sagt Evelyne, „und uns aus Angst 
vor dem Unbekannten gegen das Leben unserer 
Tochter entschieden. Dann hätten wir dieses wun
derbare, lebensfreudige Wesen, das uns tagtäglich 
zeigt, wie viel Freude das nicht Perfekte, Ungeplan
te bringen kann, nie kennen gelernt." 

Doch den Weg zu diesem Gefühl der bedin
gungslosen Liebe für ihr Kind mussten Emma Lous 
Eltern sich erst erarbeiten. 

„Es wäre jetzt aber wirklich sehr verlogen zu be
haupten, dass wir dankbar sind, ein Kind mit 
Down-Syndrom zu haben", sagt Philipp. „Tausend 
Gedanken gehen einem da anfangs durch den 
Kopf: Warum habe ich so beschissenes genetisches 
Material? Warum passiert das ausgerechnet uns? 
Man zermartert sich mit Schuldzuweisungen, goo
gelt wie besessen los, denn im Wilhelminenspital 
wurden wir von den Ärzten in eine Kommunika
tionswüste geschickt. Bis auf wenige Ausnahmen 
vermittelte man uns dort das Gefühl, eher eine 
Irritation zu sein. Unsere Erfahrungen im AKH, wo 
Emma mit wenigen Monaten dann ihre Herzope
ration hatte, haben uns für diese arrogante Un
sensibilität, die wir im Wilhelminenspital erleben 
mussten, entschädigt. Da lagen Welten dazwi
schen." 

Evelynes Hebamme Jasmin Fotouri, die die Fa
milie auch nach Emmas Geburt begleitete, analy
siert die traumatisierenden Erlebnisse aus einem 
professionellen Blickwinkel: „Down-Syndrom-Kin
der werden heute systematisch zum Verschwin
den gebracht. Und damit geht auch das Wissen 
über den richtigen Umgang mit ihnen verloren. 
Emma wurde meiner Ansicht nach völlig falsch 
behandelt. Sie hatte die normale Temperatur eines 
ausgereiften Neugeborenen und wurde wie ein 
Frühgeborenes in ein Wärmebett gesteckt und 
damit völlig überhitzt. Man schloss sie an eine 
Glykose-Infusion an und beklagte sich dann 
darüber, dass sie nicht richtig trinkt. Glykose sät
tigt jedoch. Der Klinikalltag ist geprägt durch das 
Schema F, Routine und einen Mangel an Zeit. 
Wenn es kompliziert wird und eben nicht alles 
nach Plan läuft, bricht das System zusammen." -

„Und man wird wie ein Störfaktor behandelt", er
gänzt Evelyne. 

„Natürlich ist unser Kind kein Partyknüller", 
lacht ihr Vater, „oft gefriert den Menschen das Ge
sicht, wenn man erzählt, dass man eine Tochter 
hat, aber eben eine Tochter mit Down-Syndrom." 

Der Trisomie

Risikofaktor 
Mit wachsendem Alter der 

Mütter steigt der Anteil der 
Down-Syndrom-Babys. 
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Evelyne erzählt, dass sie den Humor im Umgang 
mit Emma langsam erlernte. Das Gespräch mit an
deren Müttern in der Down-Syndrom-Ambulanz 
in der Rudolfstiftung -der einzigen in Österreich 

-half dabei. „Irgendwann begannen wir Witze zu 
machen. Ich habe zum Beispiel gesagt: Großartig, 
wenn alles gut geht, wird sie ja schon mit sechs 
Jahren ihren ersten Zahn kriegen." 

Nein, jetzt trägt Emma Lou nicht mehr den Bei
namen Schicksalsschlag, Schock, Tragödie, Prü
fung oder sonst was Bedrohliches, sondern ihre 
Familie betrachtet sie als Herausforderung, aber 
auch Bereicherung. Denn Emma Lou ist die per
sonifizierte Entschleunigung. Man kann gar nicht 
anders, als sich ihrem Tempo anzupassen, erzäh
len ihre Eltern. Mit ihr lernt man durchatmen, 
nicht zu viel in zu kurzer Zeit zu wollen. Sich über 
winzige Entwicklungserfolge zu freuen. Da wird 
der Moment, an dem sie zum ersten Mal in Bauch
lage ihren Kopf hebt, zum weltbewegenden Durch
bruch. Emmas Bruder Ian ist ein energetisches 
Bollwerk, doch bei seiner kleinen Schwester dros
selt er seine Geschwindigkeit und umspült sie mit 
fürsorglicher Zärtlichkeit. 

Emma hat das Tempo in ihrer Familie geändert 
und manchmal eine nahezu meditative Funktion. 
Dazwischen kann das Leben mit ihr auch sehr an
strengend sein: Besuche beim Physiotherapeuten, 
beim Kinderarzt, auf der Down-Syndrom-Ambu
lanz, Gespräche mit Psychologen. Es brauchte ein 
bisschen Durchhaltevermögen, denn offensicht
lich ist man auf solche Wünsche nicht eingerich
tet, aber jetzt hat Emma Lou einen Platz in einer 
integrativen Krippe zugeteilt bekommen. Evelyne 
möchte nicht nur Mutter sein, sondern auch ih
ren Job bei einer internationalen Organisation 
wieder ausüben: „Wir sind sehr glücklich, dass das 
möglich wurde." 

„All das ist natürlich leichter zu packen, weil wir 
schon ein gesundes Kind haben, das ist einfach 
die Wahrheit", findet Philipp. „Dass Emma in un
serer Familie ist, hat uns aber noch enger zusam
menwachsen lassen." 

Evelyne hat inzwischen ihre Geschichte in ei
nem Buch verarbeitet, das sie an zukünftige Eltern 
von Down-Syndrom-Kindern weitergeben möch
te. Dort lässt sie ihre Tochter sagen: „Mein Papa 
und meine Mama hatten Angst, dass ich nie glück
lich sein werde. Dass mich nie jemand lieben wird. 
Ich nie selbstständig leben kann. In Wirklichkeit 
hatten sie nur Angst vor dem Unbekannten und 
vor dem Unwissen. Denn heute kann ich vieles 
lernen. Aber glücklich sein, das brauche ich nicht 
zu lernen. Das bin ich so und so!" • 

. „Down Syndrom Festival": Vom 1. bis 16. März steigt im Theater 
in der Josefstadt und im Kasino am Schwarzenberg platz ein Thea
terfestival, in dem Menschen mit Down-Syndrom künstlerisch agie
ren. Highlight der Performances ist die Uraufführung von Peter Turri
ni mit Kompositionen von Kyrre Kvam: „Schritte - ein Tanzspiel", 
sämtliche Termine unter www.idancecompany.at 
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DU BIST DA erzählt die Geschichte eines vermeintlich ganz normalen Ereignisses: 
Ein Paar erwartet ein Kind und ist sehr glücklich darüber. Die Schwangerschaft verläuft wunderbar. 
Das Paar macht sich liebevolle Gedanken über ihr zukünftiges Kind und über ihr neues Leben als 
Eltern.

Dann passiert das Unerwartete: Bei der Geburt erfahren sie, dass ihr Kind Down-Syndrom hat. 
Die Eltern sind verzweifelt. Sie stellen sich Fragen voller Sorgen und Ängste. Ist es vorbei mit 
ihrem glücklichen Leben? Können sie jemals wieder sorglos sein?

Genau die Antworten, die sie brauchen, gibt ihnen ihr Kind auf eine erhellende, 
einfache und liebevolle Weise. Mutter und Vater erhalten eine wichtige Botschaft:

Auch wenn nicht alles nach Plan läuft, kann das Leben schön und voller Hoffnung sein.

Evelyne Faye, Mutter einer Tochter mit Down-Syndrom, hat dieses Buch geschrieben, um das 
Gesellschaftsbild vom Leben mit Menschen mit Trisomie 21 zu ändern und Betroffenen eine 
positive und hoffnungsvolle Botschaft zu vermitteln.

Aber dieses Buch ist nicht nur für Betroffene, sondern für alle, die sich der Vielfalt der Men-
schen bewusst sind und diese als Bereicherung schätzen.

Ein Buch für Eltern, Kinder, Erzieher, Ärzte, für Krankenhäuser, Schulen und Kindergärten, Se-
nioren, Denker, Freidenker, Kunstliebhaber, Liebhaber, Vorreiter, Nachfrager, junge, alte und 
noch nicht geborene Menschen ...

und für dich Emma Lou.
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