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Wir wünschen viel Spaß beim Lesen und mit einer neuen 

Illustration von karindrawings auf der Rückseite. Ausmalen 

entspannt total. 

Liebe Grüße aus Bielefeld! 

Gabriele Rejschek-Wehmeyer
Redaktion MITTEILUNGEN  

redaktion@down-syndrom.org

freundlicher und bunter zu machen. Das zeigen unsere 

Beiträge über Geschwisterliebe (Seite 6) und Familienbande 

(Seite 10). 

»Findet ihr nicht auch, dass Menschen wie Mari genauso 

in die Mitte unserer Gesellschaft gehören wie alle anderen 

auch?«. Posts wie dieser von Bloggerin Tabea Mewes in den 

sozialen Medien tragen dazu bei. Sie und ihr Bruder Mari 

sind sehr aktiv auf Instagram #notjustdown.

Es wird sicherlich noch dauern, bis solche Botschaften 

überall ankommen und verstanden werden. Das sollte uns 

nicht daran hindern, den Alltag mit Lebensfreude und 

Humor zu gestalten. Dazu möchten wir beitragen. 
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Die Nummer 109 ist die dritte Ausgabe der MITTEILUNGEN, 

die wir mit einem neuen Team herausbringen. Da ich in 

den vergangenen Monaten oft danach gefragt wurde, stelle 

ich mich diesmal als leitende Redakteurin auf der Seite 23 

kurz vor. Auf der Doppelseite 22 und 23 finden Sie außer-

dem Leserbriefe, über die wir uns riesig gefreut haben. 

Sie zeigen, dass unsere Leser*innen den Relaunch unseres 

Magazins wahrgenommen haben. Und dass wir sogar in 

Polen gelesen werden. Außerdem hat uns Thomas Wendt 

aus Münster einen tollen Brief zu unserem Heftthema Vor-
urteile geschrieben. So viel Unterstützung spornt an!   

Gemeinsam geht es eben leichter, die Welt ein bisschen
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Aktuelles – Kalenderprojekt 
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Kalenderprojekt – Aktuelles

Diese 
Bilder 

müssen 
hinaus 
in die 
Welt

Kann das Leben von Familien mit einem Kind 
mit Down-Syndrom glücklich sein? 
Eine Umfrage des Deutschen Down-Syndrom 
InfoCenters zeigt deutlich: Ja! 
Für die meisten befragten Eltern ist der Alltag 
mit einem Kind mit Trisomie 21 zwar heraus-
fordernd, doch vor allem fast immer schön, 
horizonterweiternd und lebenswert.

Projekt 2021: Unterstützer gesucht

Allerdings: Diese Mission mit deutlich größeren Stückzahlen 

treibt die Produktionskosten ganz schön in die Höhe. Und 

so starteten David Neufeld und Conny Wenk nun in Zusam-

menarbeit mit dem Deutschen Down-Syndrom InfoCenter 

das »Projekt 2021«, um die Extra-Kosten für viele weitere 

»A little extra«-Kalender mit Hilfe von Spendengeldern 

stemmen zu können. Einige hundert Euro fehlen dazu noch. 

Immer wieder sucht David Neufeld neue kreative Wege, um 

Unterstützer für sein Anliegen zu gewinnen, das Thema 

in die Mitte der Gesellschaft zu bringen und den Kalender 

in die Öffentlichkeit. Er ist selbst Vater zweier Söhne mit 

Down-Syndrom und überzeugt: »Diese Bilder müssen in die 

Welt – denn sie können unser Weltbild verändern!« n

Sie wollen das »Projekt 2021« unterstützen? 
Wenden Sie sich gern an uns: ak@down-syndrom.org

Text: Mareike Neumayer 
Fotos: Conny Wenk

Verlosung: 
dreimal »A little extra« 2021

Schreiben Sie eine Karte an den 

Arbeitskreis Down-Syndrom, Gadder-

baumer Straße 28, 33602 Bielefeld. Wir ver-

losen drei Kalender, die uns der 

Neufeld Verlag zur Verfügung stellt. 

Einsendeschluss ist der 31. Oktober 2020; 
der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Jedem, 

der uns schreibt, senden wir allerdings 

ein kleines Dankeschön für 

die Teilnahme!  

Dieses Alltagsglück mit Kindern und Jugendlichen mit dem 
gewissen Extra vermittelt auch die Fotografin Conny Wenk, 

selbst Mutter einer Tochter mit Down-Syndrom, in ihren 

inzwischen berühmt gewordenen Portraitfotos. Ihre »Au-

ßergewöhnlich«-Bildbände haben schon Leben verändert, 

weiß Buchverleger David Neufeld: »Eine Leserin berichtete, 

ihr Sohn sei auf der Welt, weil sie das große Glück hatte, 

dass ihr eine Ärztin des Pränatalzentrums ein Buch von 

Conny Wenk in die Hand gab. Rückmeldungen wie diese 

zeigen, dass Bilder und Geschichten die Kraft haben, Sicht-

weisen zu ändern und Eltern helfen können, sich auf ein 

besonderes Kind einzulassen.«  

A little extra 2021

Seit 2010 bringen die Fotografin und der Verleger unter

dem Titel »A little extra« einen Wandkalender mit zwölf 

Motiven heraus. Es sind Momentaufnahmen von jungen 

Menschen mit Down-Syndrom, die den Betrachter mitten 

ins Herz treffen, Gesichter, die den Alltag erhellen und 

Inspirationen, um die Vielfalt des Lebens zu feiern. Mit der 

Ausgabe für 2021 wollten die beiden Herausgeber etwas 

Besonderes probieren, um die Bilder noch viel weiter in die 

Welt hinauszubringen: »Es war uns gelungen, den Vertrieb 

eines großen Unternehmens für Babynahrung dafür zu 

begeistern, die Kalender über ihren Außendienst direkt in 

Praxen, Krankenhäuser und andere Einrichtungen mitzu-

nehmen«, erzählt David Neufeld. »Doch dann kam Corona, 

und damit musste diese Vertriebsidee auf nächstes Jahr 

verschoben werden. Aber immerhin: Wir möchten nun 

nächstes Jahr wesentlich mehr Kalender als sonst pro-

duzieren. Es sollen 3000 Stück werden, in der Hoffnung, 

damit mehr Menschen zur ereichen.« 
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»Die fantastischen Fotos von Conny Wenk 
zeigen mir nicht das Extra-Chromosom. 

Ich erkenne die Extra-Portion Glück, 
die Extra-Portion Lachen, die Extra-Portion 
Bindung, die Extra-Portion Liebe, die Extra-

Portion Mut, die Extra-Portion Zeitgeist.«
Ute Adam

Nikita
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Geschwister live – Aktuelles 

Bunt, lustig, glücklich miteinander 

Besonders interessant ist dabei die Geschwisterperspektive. 

Während es viele Berichte und Initiativen von Eltern gibt, 

sind solche Orientierungs- und Identifikationsmöglichkei-

ten gerade für erwachsene Geschwisterpaare im Zusam-

menhang mit dem Down-Syndrom eher rar. Und genau 

hier setzen Mari und Tabea an und zeigen, wie ihr Leben 

miteinander für sie ist. 

Tabea erklärt: »Was ihr hier an Einblicken in unseren Alltag 

seht, ist meistens bunt, lustig und eigentlich immer glück-

lich. Das ist auch nicht gespielt, denn wenn wir zusammen 

sind, sind wir wirklich immer sehr froh. Was ihr hier 

aber nicht seht, sind die täglichen Gedankenkarussells, die 

Sorgen und die Kämpfe darum, Mari ein möglichst norma-
les Leben zu ermöglichen.«

 

Deswegen erzählen sie auch darüber – wie schwierig es ist, 

für Mari eine Anstellung auf dem ersten Arbeitsmarkt zu 

finden, wie Akzeptanz hilft, Situationen zu entspannen und 

davon, dass Mari an seinem Geburtstag dann doch ein biss-

chen Überforderungs-schlechte-Laune hatte. Meistens jedoch 

finden sich zu den Bildern, die vor positiver Energie und 

Lebensfreude strotzen, die schönsten Liebeserklärungen an 

einen Bruder, die man sich vorstellen kann. n

Instagram.com/notjustdown

»In jüngeren Jahren hat es mich geärgert, wenn es in den 

Medien hieß: Jemand leidet an einem Down-Syndrom. 

Denn bei allen Herausforderungen, die ihnen das Leben 

stellt: Meine Geschwister leiden nicht, jedenfalls nicht am 

Down-Syndrom an sich«, sagt Anne Stöcker. Seit Herbst 

2019 organisiert sie einen Geschwisterstammtisch für er-

wachsene Geschwister von Menschen mit Behinderungen 

und chronischen Erkrankungen in Bielefeld. Für den Aus-

tausch unter erwachsenen Geschwistern von Menschen mit 

Behinderungen interessiert sie sich schon lange. Wie sie 

fühlen sich wohl die meisten Geschwister ihren Schwestern 

und Brüdern eng verbunden. Selbst, wenn alle längst

Aktuelles – Geschwister online

Marian und Tabea Mewes haben 2017 
#notjustdown ins Leben gerufen, um der Welt 

zu zeigen, dass das Leben von und 
mit Menschen mit Down-Syndrom alles 

andere als down ist. 

Die Mitte der Gesellschaft: Dazu gehören 

gerade in der Generation von Mari und 

Tabea Mewes auf jeden Fall auch die 

Sozialen Netzwerke. Und so lassen die bei-

den auf Instagram inzwischen über 30.000 

Follower an einem Alltagsleben teilhaben, 

in dem das Down-Syndrom vorkommt – 

aber es nicht allein ausmacht. Längere Ge-

schichten findet man außerdem auf ihrem 

gemeinsamen Blog www.notjustdown.com

#  N O T J U S T D O W N :

Gemeinsam und
mittendrin! 

»Egal wie doof der Tag war, wie 
schlecht die Laune und wie schlimm 
die Nachrichten. Wenn man mit dir 
Zeit verbringt, wird man ruhig und 
ausgeglichen und fröhlich und sieht 
die Welt irgendwie mit anderen 
Augen. Und die Herausforderungen 
sind direkt in einer annehmbareren 
Größe und das tut so gut.« 
 Tabea

»Ey, findet ihr nicht auch, dass 
Menschen wie Mari genauso in die 
Mitte unserer Gesellschaft gehören 
wie alle anderen auch?!« postet 
Bloggerin Tabea Mewes auf dem 
Instagram Account #notjustdown. 
Marian Mewes, genannt Mari, ist 
ihr Bruder, mit dem sie den Kanal 
gemeinsam betreibt und der ein 
Chromosom mehr hat als sie. 

© notjustdown.com

erwachsen sind. Und unabhängig davon, wie viel oder 

wenig man sich aktiv kümmert.

Anne Stöcker und ihre beiden jüngeren Geschwister Laura 

und Henrik sind ein Top-Team, wie ihr Bruder stolz betont. 

Während wir uns über das Geschwistertreffen unterhalten, 

das am 5. September erstmals wieder live stattfand, sind 

die beiden bei ihr zu Besuch. Beide haben ein Down-

Syndrom und verbringen die Ferien liebend gern mit der 

großen Schwester. Denn die war und ist immer für sie da. 

Was so selbstverständlich klingt, ist es natürlich nicht. 

Es ist immer wieder eine Herausforderung, sich auf die 

Familie und ihre Themen zu konzentrieren, ohne die eige-

nen Bedürfnisse aus dem Blick zu verlieren, ganz beson-

ders dann, wenn die Geschwister eine Behinderung haben. 

Neben den vielen schönen und innigen Momenten sei das 

häufig auch kräftezehrend und die Erwartungen an die gro-
ßen Geschwister ohne Behinderung sind oftmals sehr hoch. 

Allein das einmal wertfrei sagen zu dürfen, entlaste bereits. 

Der Stammtisch sei eine ideale Einrichtung, um sich mit 

Gleichgesinnten auszutauschen. Er bietet die Chance, im 

kleinen, vertrauensvollen Kreis neben all den schönen 

Momenten auch Schwächen und Unsicherheiten teilen zu 

dürfen. Es tue einfach gut, sich auszutauschen, ohne viel 

erklären zu müssen.    

Familienbande halten ein Leben lang!

Der Termin für den nächsten Stammtisch ist der 7. Novem-

ber ab 19 Uhr. In einem Interview mit Anne Stöcker wer-

den wir im Dezember ausführlicher berichten. Ein Thema, 

das den meisten älteren Geschwistern unter den Nägeln 

brennt, ist die Sorge um die Zukunft ihrer Geschwister mit 

einer Behinderung. 

»In der Regel gehen unsere Eltern vor uns«, sagt Stöcker. 

»Wir Geschwister sind es, die ihre Schwestern und Brüder 

am Längsten begleiten.« Natürlich sei jede Geschwisterbe-

ziehung individuell, mehr oder weniger eng. Aus Erfahrung 

weiß sie jedoch, dass es in den meisten Familien selbstver-

ständlich war und ist, dass man sich um seine Geschwister 

mit Down-Syndrom kümmert. Diese Verantwortung mit 

dem eigenen Leben, eigenen Kindern, einem Beruf und 

anderen Verpflichtungen zu vereinbaren, sei für viele 

ein Balanceakt. Dennoch: Gemeinsamkeit trägt! Und das 

gelte eben auch für den Geschwisterstammtisch. n

Kontakt: Anne Stöcker
bielefeld@erwachsene-geschwister.de

Geschwister-Stammtisch in OWL 
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Forschungsumfrage – Interview 

9

Auch im Erwachsenenalter findet womöglich keine Annä-

herung der Kompetenzen statt, sodass eine asymmetrische 

Rollenbeziehung zueinander bestehen bleibt. So kommen 

beispielsweise Schwestern und Brüder in den meisten 

Familien nicht um die Frage umher, ob sie die rechtliche 

Betreuung der Schwester oder des Bruders mit Behinde-

rung übernehmen möchten. Diese und andere Fragen sind 

mit vielen Unsicherheiten verbunden, im Hinblick auf Un-

terstützungs- und Finanzierungsmöglichkeiten, Aufgaben 

oder Wissen. 

Für die Entscheidungsfindungen sind Informationen über 

Varianten und deren möglichen Konsequenzen sehr wich-

tig. Sie können helfen, passende Entscheidungen gemein-

sam mit der Schwester oder dem Bruder mit Behinderung 

oder weiteren Angehörigen zu treffen. Solche Hilfestellun-

gen fehlen derzeit noch im großen Maße und müssen sich 

in der jeweiligen Situation individuell gesucht werden. Ins-

gesamt haben wir bisher wenig Wissen über diese beson-

dere Geschwisterbeziehung. Geschwister stellen eine wenig 

beachtete Gruppe dar, obwohl sie häufig eine wichtige Rol-

le im Leben von Menschen mit Behinderung einnehmen; 

diese Wissenslücke möchte ich beginnen zu schließen. 

Welche Rolle spielen dabei Menschen mit geistiger Behin-
derung, Menschen mit einem Down-Syndrom beispiels-
weise? 

Menschen mit Behinderung sind auch im Erwachsenen-

alter in verschiedenen Lebensbereichen aufgrund ihrer 

Behinderung von anderen Personen abhängig und auf 

eine Vertrauensperson angewiesen. Oft wird diese Rolle 

von einer Person ausgeführt, die eine lange Beziehung 

zur Person mit Behinderung aufweist und ein Interesse an 

dessen Wohlbefinden hat. So führen häufig Mitglieder aus 

der Herkunftsfamilie, insbesondere Eltern und vorhandene 

Geschwister, diese Schlüsselfunktion aus. Sie übernehmen 

vielfältige, wertvolle Unterstützungsaufgaben und agieren 

als Fürsprecher in unterschiedlichen Situationen. 

Sie wünschen sich Teilnehmende für Ihren Fragebogen; 
welchen Zweck soll er erfüllen? 

Der Fragebogen richtet sich an erwachsene Geschwister 

von Menschen mit Behinderung und beinhaltet Fragen zur 

Lebenssituation, Unterstützungsmöglichkeiten und Zu-

kunftsthemen der Menschen mit Behinderung und dessen 

teilnehmender Schwester oder Bruder.  

T E I L N E H M E N D E  F Ü R  F R A G E B O G E N  G E S U C H T :

Geschwister 
von Menschen mit 
Behinderung 

Ein Großteil der Erwachsenen mit 
Behinderung hält enge soziale 
Beziehungen zu ihrer Herkunfts-
familie, dennoch werden ihre 
Geschwister bisher nicht ausrei-
chend in den Blick genommen, sagt 
Monika Laumann vom Institut für 
Teilhabeforschung an der Katholi-
schen Hochschule NRW, Abteilung 
Münster. Sie möchte mit einem 
Fragebogen die Lebenssituation 
von erwachsenen Geschwistern von 
Menschen mit Behinderung sicht-
bar machen. Worum genau es geht 
und mit welchem Ziel, erklärt sie 
im Interview: 
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Gabriele Rejschek-Wehmeyer: 
Frau Laumann, Sie sind Wissenschaftliche 
Mitarbeiterin an der Katholischen Hoch-
schule NRW, Münster, und schreiben Ihre 
Doktorarbeit zum Thema »Erwachsene 
Geschwister von Menschen mit Behinde-
rung«. Warum gerade dieses Thema?

Monika Laumann: Die meisten Menschen 

haben Geschwister und gemeinsam mit 

ihnen werden im Laufe des Lebens Ent-

wicklungsaufgaben bewältigt. Die Geschwis-

terbeziehung stellt eine der längsten im 

Leben dar, hat zwar in den vielfältigen 

Lebensphasen eine unterschiedliche Wich-

tigkeit, aber Geschwister bleiben immer 

– selbst bei Kontaktabbruch – über ein 

unsichtbares Band miteinander verbunden. 

Geschwisterbeziehungen, in denen eine 

Person eine Behinderung hat, können sich 

auf vielfältige Weise von gewöhnlichen 

Geschwisterbeziehungen unterscheiden. 

Geschwister sind Experten in eigener Sache. Ich möchte 

mehr über sie erfahren und aufzeigen, wie ihre Geschwis-

terbeziehung ausgestaltet ist und welche Interessen sie 

haben. Selbstverständlich werden alle Daten anonym 

erhoben, sodass keine Rückschlüsse auf die teilnehmenden 

Personen möglich sind. 

Ihr Fragebogen ist eine Grundlage für Ihre Dissertation 
zu dem Thema. Was möchten Sie erreichen?

Ich möchte die vielfältigen Lebenssituationen von Men-

schen mit Behinderung und ihren Geschwistern aufzeigen. 

Diese Erkenntnisse können daraufhin als Grundlage für die 

Entwicklung von Angeboten und Materialien dienen. 

 

Sie wollen das Anliegen unterstützen!?  

Wenn Sie eine Schwester oder einen Bruder mit Behinde-

rung haben und sich an der Befragung beteiligen möchten, 

finden Sie den Fragebogen unter folgendem Link: 

geschwister.institut-teilhabeforschung.de. Sie können ihn auch 

in Papierform anfordern, indem Sie Ihre Postanschrift auf 

dem Anrufbeantworter unter 0251.4176 739 hinterlassen 

oder eine E-Mail an: m.laumann@katho-nrw.de schicken. n

Monika Laumann, M. A., 

Katholische Hochschule 

NRW, Abteilung Münster
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 Geschwisterbande – Reportage 

rüher war ihnen der Bruder manchmal peinlich. 

Nicht ganz früher, als Remy zur Welt kam. Da war er

einfach nur süß! Viel süßer als andere, fanden sie. 

»Doofe Bemerkungen oder Fragen gab es später in der 

Schule zum Glück nicht. Remy war der Held des Schulhofs. 

An seinem Kinderwagen hing immer eine Traube Kinder. Es 

war eher so, dass es den beiden peinlich war, wenn fremde 

Leute guckten, weil Remy viel lautierte«, erinnert sich 

Merle Weidemann. Inzwischen sind Henry (15) und Yul (12) 

selbstbewusste große Brüder. Sie haben viel gelernt, über 

das Down-Syndrom und von Remy. »Niemand von uns 

hatte am Anfang eine Ahnung, was das bedeutet«, erinnert 

sich Merle Weidemann. Natürlich habe Remy ihr Leben 

verändert. »Aber das hat jedes Kind, das in unsere Familie 

hineingeboren ist«, sagt sie.  

Heute ist die sechsköpfige Patchworkfamilie ein eingespiel-

tes Team. Merle Weidemann brachte die beiden Großen 

mit in die Beziehung. Remy war das erste gemeinsame Kind 

mit ihrem Mann Patrick Bühr, zwei Jahre später kam Ada. 

Bei Remys Geburt war Merle Weidemann 33 Jahre alt. »Ich 

sah keinen Grund, mir Gedanken darüber zu machen, ob 

unser Kind eine Behinderung haben könnte. Für uns stand 

fest: Wir nehmen das Kind eh.«  

Die Überraschung kam nach der Geburt. »Zum Glück 

erfuhren wir die Diagnose nicht sofort. So hatten wir Zeit

für das Bonding. Ich fand zwar, dass Remy irgendwie 

anders aussah, dachte aber: Vielleicht täuschst du dich. 

Nach zwei Tagen erklärte uns der Arzt, dass unser Sohn das 

Down-Syndrom hat. Es gab jedoch keine Komplikationen. 

Wir mussten einen kleinen Stopp auf der Intensivstation 

machen, um Remy in Ruhe durchchecken zu lassen, durf-

ten aber nach zwei Tagen nach Hause fahren. Das war kurz 

vor Weihnachten und wir waren glücklich. Alles war gut, 

Remy liebt sie alle – und sie lieben ihn.
Die großen Brüder sind echte Vorbilder. 
Keine Frage! Und die kleine Schwester 
ist perfekt zum Knuddeln und Spielen. 

Natürlich auch zum Streiten. 
Alles andere wäre auch komisch, findet 

ihre Mutter. Sie sind eben eine ganz 
normale Familie. Aber irgendwie 

auch ein bisschen cooler als andere, 
sagen Remys Brüder. 

Zusammen  
ist keiner 

allein
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Klar, Geschwister können auch mal nerven. 
Zusammenzuhalten, wenn es drauf ankommt, zählt. 

Die anderen trösten, das kann Remy am besten. 
Da sind sich alle einig! 

Remy war kerngesund. Ich konnte ihn sogar vom ersten Tag 

an stillen, trotz Skepsis der Nachtschwester.« Seither freut 

sich Merle Weidemann über jeden kleinen Erfolg. Es gar nicht 

erst zu versuchen, ist keine Option. Die Corona-Zeit war für 

sie auch beruflich eine Herausforderung. Ihre Selbständigkeit 

als freie Fotografin legte sie erst einmal auf Eis. Das Gute 

daran: Sie hatte viel Zeit, um mit Remy zu üben, sich besser 

anzuziehen zum Beispiel. »Es kam ja nicht darauf an, ob er 

dafür nun zehn oder dreißig Minuten brauchte. Es dauerte 

acht Wochen, bis er verstanden hat, wo er anfassen muss. 

Nun schafft er es ganz allein, die Socken hochzuziehen.«

 

Natürlich drehe sich immer viel um den heute Fünfjährigen. 

Allein seine Hinlauftendenz nehme alle in Anspruch. »Wir 

müssen ihn stets im Auge haben. Er ist schnell wie der Blitz!« 

Was die Entwicklung betrifft, hat ihn seine kleine Schwester 

Ada (3) längst überholt. »Ada und Remy fordern uns gleicher-

maßen, jeder auf seine Art. Ich kann daher nicht sagen, 

dass der einfache Chromosomensatz es tatsächlich immer 

einfacher macht. Zwar rennt Ada nicht weg und hört gut, 

reagiert jedoch extrem sensibel auf Reize. Daher müssen wir 

alltägliche Situationen wie Einkaufen stets gut planen und 

vorbereiten.« 

Für die Großen sei es definitiv nicht leicht, immer wieder 

Rücksicht zu nehmen. »Inzwischen sind sie allerdings mäch-

tig stolz, wenn die Lehrer ihre soziale Kompetenz loben. Sie 

lieben ihre kleinen Geschwister und Remy vor allem wegen 

seiner besonderen Art, sich ihnen zuzuwenden. Er liebt es, 

sie zu trösten, mit einer Engelsgeduld,« sagt seine Mutter: 

»So lange bis einer von ihnen sagt: Danke Remy, jetzt ist es 

besser.« n

Wer mehr wissen will, liest »Die gute Nachricht« auf: 

www.der-netzwerk-blog.de

F

Ein cooles Team: 

Henry, Remy, Yul und Ada
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Achtsamkeit üben – Familien-Tipp  

Die letzte Zeit war für unsere Familie sehr anstrengend. Das sagten und schrieben 
uns viele Menschen und Leser/innen in den vergangenen Monaten. Abstand halten 
gehört immer noch zur Tagesordnung, vieles bleibt unbequem und beschwerlich. 
Das Thema Corona wird uns noch lange begleiten und eine Herausforderung bleiben. 
Es braucht weiterhin ›gute Nerven‹ und Geduld. Achtsamkeit hilft, sagt die erfahrene 
Yoga-Lehrerin Barbara Münzer aus Berlin. 

Dreimal Achtsamkeit!

Den eigenen Atemrhythmus kennenlernen 
Legen Sie sich auf den Boden, gern auf eine weiche Decke, 

und dehnen, räkeln und strecken Sie sich für einen Mo-

ment. Vielleicht lässt sich so ein entspannendes Gähnen 

anlocken. Dann eine Hand auf den Bauch legen und die 

andere auf die Brust. Die Augen schließen und nur mit den 

Händen die Atembewegung erspüren. Wenn die Aufmerk-

samkeit abschweift, Gedanken kreuz und quer schießen, 

Langeweile oder Unruhe aufkommt, immer wieder neu 

beginnen und zum Atem zurückkehren. Wichtig: Sicherstel-

len, dass niemand stört und die Dauer vorher festlegen.

Wahrnehmen – mit allen Sinnen 
Am schönsten ist das in der Natur: Die Augen schließen 

und hören, spüren, riechen. Das Zwitschern der Vögel, das 

ferne Bellen eines Hundes, der kühle Wind, ein Duft, die 

raue Rinde eines Baumes, ein welkes Blatt … Mit der Zeit 

ordnet sich die Wahrnehmung und es wird still.

Ein Dankbarkeits-Tagebuch schreiben 
Wer sich selbst glücklich machen möchte, sollte nicht das 

Ungewisse fürchten, sondern sich an das Gute erinnern. 

Und das gibt es an jedem Tag. Dazu nehmen Sie sich am 

Abend einen kurzen Moment Zeit und lassen den Tag 

Revue passieren, mit dem Scheinwerfer auf die guten 

Momente. Was hat mich berührt, war schön, heiter, wohl-

tuend oder hat einfach nur gut geschmeckt? Fünf bis zehn 

solcher Erfahrungen sollten täglich achtsam erspürt und 

kurz zu Papier gebracht werden, damit sich das Glückskon-

to füllen kann.

Wichtig: Es geht dabei um die kleinen Dinge, zum Beispiel 

ein Schälchen frische Himbeeren, ein freundliches Lächeln 

auf der Straße, der schöne Himmel auf dem Weg zur Arbeit, 

ein angenehmes Gespräch oder warmes Wasser auf der 

Haut. Das Dankbarkeitstagebuch ist ein schöner Tagesab-

schluss – auch für Kinder. n

Natürlich nicht auf Knopfdruck!

Achtsamkeit führt in die Stille und Klarheit. So sagen es

Achtsamkeitsübende aller Traditionen und auch die Wissen- 

schaft, die dieses Phänomen mittlerweile genau untersucht 

hat. Präziser gesagt bringt uns Achtsamkeit in einen men-

talen Zustand, in dem wir uns selbst und die Welt klar und 

voller Mitgefühl wahrnehmen. Wie von einem Berggipfel 

aus. Unten im Tal ist das bunte Treiben, das ganze Leben 

mit seinen verschlungenen und manchmal dornenreichen 

Wegen. Wir wissen, wir sind mittendrin und dennoch wie 

auf einer Aussichtsplattform mit heilsamer Distanz zum 

Geschehen. 

Mit Ruhe und Abstand – das ist bekannt – lassen sich 

die Dinge gelassener wahr- und annehmen, aber auch die 

nächsten Schritte besser planen und verwirklichen.

Natürlich gibt es Achtsamkeit nicht auf Knopfdruck, son-

dern nur durch Üben. Der Geist muss sozusagen in die 

Schule gehen, um zu lernen, Gedanken und Gefühlen die 

richtige Bedeutung zu geben und Kraft zu entwickeln. Ob 

wir auf unserem Übungsweg Yoga, Meditation, Achtsam-

keits- oder Genusstraining den Vorzug geben, ist eine ganz 

persönliche Entscheidung. Um das Richtige zu entdecken, 

braucht es manchmal ein wenig Geduld.

Die inneren Wogen glätten

Wenn sich schließlich die inneren Wogen ein wenig geglät-

tet haben, zeigt sich eine weitere Wirkung der Achtsamkeit. 

Ganz intuitiv lässt sich dann erfahren, was kluge Menschen 

aller Religionen und Weisheitslehren seit über zwei Jahr-

tausenden beschreiben: Wer sich aus der Außenwelt zu-

rückzieht und die Innenwelt ordnet, kommt an die Quelle 

des Lebens. 

Was das bedeuten kann, zeigt ein Blick in die Klöster dieser 

Welt. Nonnen und Mönche üben ein Leben lang Achtsam-

keit, natürlich mit einem höheren Ziel. Für uns Menschen 

von draußen kann manchmal schon ein nur kurzes Eintau-

chen in diese Welt erfahrbar machen, welche vertrauens-

volle Gelassenheit, Dankbarkeit und Freude – bei aller 

Nähe zum Kummer dieser Welt – in diesem Leben möglich 

sind. Wer es selbst testen möchte, beginnt vielleicht jetzt 

mit diesen einfachen Übungen.

»Den Puls des eigenen 
Herzens spüren. Ruhe im Innern, 

Ruhe im Äußern. 
Wieder Atem holen lernen. 

Das ist es.«
Christian Morgenstern

Barbara Münzer
Yoga- und Achtsam-

keitslehrerin und Freie 

Journalistin, Berlin 
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Den Puls des Herzens spüren  

Achtsamkeit, Yoga und Meditation sind sehr im Trend und 

das aus gutem Grund. Wer lernt, achtsamer durchs Leben 

zu gehen, beschenkt sich mit Ruhe, Stärke und Genuss. 

»Den Puls des eigenen Herzens spüren. Ruhe im Innern, 

Ruhe im Äußern. Wieder Atem holen lernen. Das ist es.« 

Auch wenn der Dichter Christian Morgenstern es vor gut 

hundert Jahren sicher nicht so genannt hätte, was er be-

schrieben hat, ist es pure Achtsamkeit – zusammengefasst 

in wenigen poetischen Worten. 

Außerdem, die Harmonie von Wort und Inhalt lassen es 

vermuten, dürfte dieses Gedicht auch in einer achtsamen 

Stimmung entstanden sein. Nicht in Hektik und Unruhe, 

nicht in Sorge oder Unzufriedenheit und sicher auch nicht 

ohne die nötige Konzentration. Sondern eher voller Wissen 

um das Schöne und Wahre im Leben und ganz aus einer 

heiteren und friedvollen Stimmung heraus.

E N T S P A N N U N G  P U R :

Vom guten 
Leben –
Übungen in 
Achtsamkeit 
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Sie kennen das? Ein Kind will sich partout nicht 
die Zähne putzen. Aufforderungen, Beharrlich-
keit und Streit bleiben wirkungslos. Es dauert! 
Und doch ist es notwendig, diese Tätigkeit in 
den Alltag zu integrieren. Was hilft, ist die 
gemeinsame Suche nach der Ursache, sagen die 
Traumapädagogen Ulrike Stöwer-Veenhof und 
Christian Stöwer. 

G E M E I N S A M  W E G E  P L A N E N :

Der
gute
Grund
und die
Pädagogik

Gute Gründe sind wichtig bei der Mammutaufgabe »Er-

ziehung eines Kindes mit Behinderung«, weiß auch Wolf 

Dietrich Trenner, Vorstandsvorsitzender des Arbeitskreis 

Down-Syndrom. Er selbst sei dabei öfter an seine Grenzen 

gekommen. »Natürlich hatte ich immer meine Gründe für 

Maßnahmen, Bemühungen, Aufforderungen. Aber meine 

Tochter sah das häufig anders. Wenn ich heute erlebe, 

dass sie sich zwar nicht unbedingt vernünftig verhält, ich 

sie allerdings überall hin mitnehmen kann ohne lange 

Diskussionen oder Angst vor Mitmenschen, die uns nicht 

ertragen können, liegt das auch an unserer Beharrlichkeit, 

stets nach ihrer Perspektive zu forschen und uns Mühe 

zu geben«, sagt Trenner. Er hätte sich eine solche Haltung 

und den Ansatz der Pädagogik des guten Grundes bei den 

Lehrern seiner Tochter gewünscht, »so als mittelprächtig 

traumatisierter Vater«, wie er sagt. 

Zähneputzen – keine große Sache?!

Auf Notwendigkeiten wie Zähneputzen zu verzichten, ist 

keine Alternative. Nach den Gründen für den Widerstand

Perspektivenwechsel – Pädagogik 

dagegen zu suchen, schon. Das ist der Ansatz der Pädagogik 

des guten Grundes. Ulrike Stöwer-Veenhof und Christian 

Stöwer berichten aus der Praxis. Sie sind in solch einem 

Fall der Sache auf den Grund gegangen. Und der war 

ebenso erschütternd wie real. Ursache war ein sexueller 

oraler Missbrauch, weswegen das Zähneputzen als Trigger 

wirkte. Die gemeinsame Suche und das Verständnis für die 

Situation waren der einzig mögliche Weg, das Problem aus 

der Welt zu schaffen. »Wir konnten Alternativen suchen, 

gemeinsam Wege planen, gemeinsam üben. Und so wurde 

aus einem großen ein kleineres und Stück für Stück ein 

sehr kleines Problem«, berichten sie: »Heute putzt sich das 

Kind die Zähne.« 

Es sind allerdings nicht nur derart drastische Beispiele, die 

zeigen, dass der gute Grund ein pädagogisches Mittel der 

Wahl sein sollte. Denn Kinder haben immer einen Grund 

für ihr Verhalten. »Sehr oft kommunizieren sie über ihr

Verhalten mit uns, und wir sind es, die in der Lage sein 

müssen, ihre Signale zu verstehen. Wir, die wir beide Spra-

chen beherrschen, müssen uns auf die Suche begeben, was 

die Ursache für Wut, Aggression oder Traurigkeit ist, um 

sie gemeinsam mit den Kindern zu besiegen«, so Ulrike

Stöwer-Veenhof. Heftige Emotionen seien ein Signal dafür, 

dass etwas nicht stimmt. »Oft wissen die Kinder selbst nicht, 

was die Ursache sein könnte. Aber sie können gemeinsam 

mit den Erwachsenen auf die Suche danach gehen« 

Keine Lust zum Aufräumen! Warum denn nicht?

Aufräumen scheint ein weit verbreitetes Streitthema zu 

sein, so auch Ulrike Stöwer-Veenhof und Christian Stöwer. 

Die Aufforderung werde häufig durch Wutanfälle kom-

mentiert. Auch hier helfe ein Perspektivwechsel, um mit 

dem Kind auf Augenhöhe zu kommunizieren. »Ich kann 

verstehen, dass du nicht aufräumen willst. Wie können wir 

gemeinsam einen Weg gestalten, dass diese Pflicht erledigt 

wird.« Sätze wie diese seien eine angenehmere und wir-

kungsvollere Ansprache als Machtansprüche, Kampf gegen 

die Wut oder angedrohte Konsequenzen. 

»Sie hilft vor allem, die negative Emotion zu unterbre-

chen, ohne das Kind oder seine Reaktion abzuwerten«, sagt 

Christian Stöwer. »Hier geht es nicht darum, die gestellte 

Regel infrage zu stellen. Das Zimmer muss aufgeräumt 

werden. Der Weg zum Ziel ist jedoch ein Prozess, in dem 

beispielsweise die Wut des Kindes lediglich einen geäußer-

ten Widerstand darstellt.«  

Widerstand zwecklos?  

Es gebe durchaus banale Gründe wie empfundener Zeitver-

lust, das Ergebnis des Spielens erhalten oder in der Spielsi-

tuation bleiben zu wollen, sagen die Traumapädagogen. Sie 

könnten aber auch tiefer liegen, beispielsweise in Annah-

men wie: »Immer, wenn ich aufgeräumt habe, gibt oder gab 

es Streit oder mich erwartet etwas Schlimmes. Ich werde 

den Anforderungen niemals gerecht. Mein äußeres Chaos 

stellt meinen inneren Zustand dar. Meine Wahrnehmungen 

von Zeit, Ordnung und meiner Umwelt sind nicht deine, für 

mich ist es ordentlich.« 

»Emotionen wie Traurigkeit oder Enttäuschung sind der 

Wut sehr nahe. Die geäußerte Wut ist möglicherweise Trau-

er. Spiegele ich dem Kind seine Emotionen, lernt es, diese 

zu unterscheiden und zu benennen«, so Stöwer.

Die Latte zu hoch gehängt? 

Konflikte entstehen, wenn die Vorstellungen und Emotio-

nen der Eltern oder Pädagogen nicht mit denen der Kinder 

abgeglichen werden. So ist ein Kind vielleicht gut in der 

Lage und mag es, das Zimmer aufzuräumen. Es mag in 

einem Zimmer sein, das ordentlich, sauber und sortiert ist. 

Aber diese Aufgabe wird nie vollständig beendet. Ein ge-

füllter Müllbeutel steht in einer Ecke oder der Schreibtisch 

befindet sich noch im Chaos. Und doch erledigt das Kind 

diese Aufgabe gewissenhaft und freiwillig. 

»Haben wir das Recht, die vollständige Vollendung zu for-

dern? Oder hat das Kind das Recht, das Signal zu senden, 

dass es noch nicht ganz fertig ist?«, fragen die Traumapä-

dagogen und appellieren: »Fragen wir nach den Gründen! 

Denn die gibt es immer. Wenden wir bis dahin den Blick 

auf das, was das Kind selbstständig und gut geschafft hat. 

Tun wir dies nicht, befinden wir uns in einem ständigen 

Konflikt mit dem Kind und werten die erreichten Ziele und 

damit letztendlich den Selbstwert des Kindes ab. Akzeptie-

ren wir allerdings, dass der Weg noch nicht vollendet ist, 

stärken wir die Selbstwirksamkeit des Kindes und machen 

den Prozess zu seinem Weg.«

Emotionen erkennen, erlauben und nutzen 

Das kennt jeder aus dem pädagogischen Alltag: »Der ist 

ja immer so böse, aggressiv, wütend!«, »Es ist egal, 

was wir machen, er wehrt sich!« oder »Ja, ein ganz ruhiges, 
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Unterrichtsmaterial gibt’s gratis!  

Lehrreiches Lesefutter gibt es unter anderem zu dem 

Roman »Be My Baby« in Einfacher Sprache, erarbeitet von 

Katja Göddemeyer. Er erzählt die Geschichte von Nicole, 

die ihren Prinzen gefunden hat und sich auf das Abenteu-

er Liebe einlässt. Es ist die Geschichte einer jungen Frau 

mit Down-Syndrom, die ein ganz normales Leben führen 

möchte: eine Familie gründen und ein Baby bekommen. 

Nicole hat das Down-Syndrom. Und sie verliebt sich in 

ihren Nachbarn Nick. Nick hat keine Behinderung. Ihm ist 

es ein bisschen peinlich, dass Nicole in ihn verliebt ist. Und 

auch seine Eltern wollen keinen Kontakt zwischen den 

beiden. Ob das gut geht?

Das Buch »Be My Baby« entstand auf der Basis des gleich-

namigen Filmes von Christina Schiewe und wurde von 

Inclutainment Media e. V. gefördert. Es enthält ein Nach-

wort von Carina Kühne, der Hauptdarstellerin des Films. 

»Das Buch behandelt ein wichtiges Thema, das eigentlich 

immer noch tabu* ist. Dabei haben Menschen mit Behin-

derung die gleichen Gefühle, Wünsche und Träume wie alle 

anderen Menschen auch«, schreibt Carina Kühne. 

»Warum darf ich leben, wenn mein Kind nicht leben darf, 

weil es behindert ist?« Um solche Fragen geht es, im Roman  

wie im wahren Leben. Heikle Fragen, denen sich Eltern 

und die Gesellschaft stellen müssen. Antworten darauf zu 

finden, ist nicht leicht. Ein Roman kann sie nicht geben. In 

der Familie oder in der Schule, kombiniert mit den Unter-

richtsmaterialien, kann er jedoch helfen, eine Diskussion 

auf Augenhöhe zu ermöglichen. 

Denn das Wichtigste ist ja zu-

nächst, dass es alle verstehen 

und mitreden können.  

 

*Das Wort tabu wird übrigens in 

einer Wörter-Liste am Ende des 

Buches erklärt: Tabu ist etwas, 

über das man nicht spricht oder 

das man nicht macht. Obwohl 

es nicht verboten ist. 

»Be my Baby«: In Einfacher Sprache, 2017, 

Christina Schiewe (Autorin), Marita Erfurth (Bearbeitung), 

ISBN: 978-3-944668-57-4, 

www.spassamlesenverlag.de
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Lesetipps – Buchvorstellungen

Man liest auch mit dem Herzen   

Wir alle kennen den kleinen Prinzen. Oder etwa nicht? Der 

kleine Prinz von Antoine de Saint-Exupéry ist eines der be-

rühmtesten Bücher auf der Welt. Es geht um Freundschaft 

und was im Leben wichtig ist. Der Spaß am Leben Verlag 

bringt es auf den Punkt – in Einfacher Sprache. Mit der 

Neuerscheinung gibt er jetzt einen weiteren Klassiker der 
Weltliteratur in einer vereinfachten Version heraus. 

Nun können noch mehr Menschen lesen und erfahren, was 

so spannend an Affenbrotbäumen ist, warum eine Rose 

nicht einfach nur eine Rose ist und es manchmal schwer 

ist, Lebewohl zu sagen. Oder warum wir tatsächlich mit 

dem Herzen besser sehen. 

Der Erzähler begegnet dem kleinen Prinzen. Der ist auf der 

Suche nach neuen Freunden. Er erzählt Geschichten von 

seiner Reise zur Erde. Auf der Reise trifft der kleine Prinz 

einen König, einen Geschäfts-

mann und viele andere. 

Neu! »Der kleine Prinz«: 

in Einfacher Sprache, Septem-

ber 2020, Frederike Zindler 

(Übersetzer), 

ISBN: 978-3-947185-44-3, 

www.spassamlesenverlag.de

Geschichten sind wie 
Kino im Kopf

Gute Bücher in verständlicher Sprache wecken nicht nur 

die Freude am Lesen. Sie eröffnen neue Welten: Die Fanta-

sie erschafft Bilder im Kopf, das Erleben einer Geschichte 

aus der Perspektive eines anderen Menschen erweitert den 

Horizont. Menschen, denen lesen (auf Deutsch) schwer-

fällt, haben die Chance, sich mit Büchern in Einfacher oder 

Leichter Sprache schlau zu machen, einfach nur Spaß daran 

zu haben oder mitreden zu können. Über Geschichten, 

Bestseller, Weltliteratur oder Filme. In jedem Fall trainie-

ren diese Bücher die Sprach- und Lesefähigkeit.  

Daher gibt der Verlag zu vielen der Bücher in Einfacher 

Sprache Unterrichtsmaterialien heraus. Sie werden in 

der Schule, in Alphabetisierungskursen oder Lesegruppen 

genutzt – und ermöglichen völlig neue Erfahrungen für 

Lesende, Lernende und Lehrende.  

Pädagogik – Lesetipps

trauriges Mädchen!«. Aussagen wie diese sollten Pädagogen

aktivieren, Fragen zu stellen: Was will das Kind uns mit-

teilen? Warum ist es wütend oder traurig? Wie können wir 

ihm helfen, eine andere Erfahrung zu machen? 

Denn die Wut und Traurigkeit zu akzeptieren, bedeute, aus 

der geäußerten Emotion, der gesendeten Botschaft eine 

Charaktereigenschaft zu machen. Das Kind in dieser Emoti-

on einzuzementieren.  

»Wenn wir die Gründe für einen emotional geäußerten 

Widerstand herausfinden und ernst nehmen, nehmen 

wir das Kind als Persönlichkeit wahr, bieten Beziehung an 

und ermöglichen einen Veränderungsprozess – also einen 

Lernprozess«, so Stöwer-Veenhof. Genau darum gehe es in 

der Pädagogik und Erziehung: dass Pädagogen und Eltern 

zu Wegbereitern und Wegbegleitern werden und nicht zum 

Regelaufsteller und Regelüberwacher. n

Mehr zum Thema auf: www.kidz-podcast.de      

Literatur-Tipp

Plötzlich erstarren, verstummen, um sich schlagen, 

panisch werden: Traumatisierte Kinder und Jugendliche 

fallen auf. Psychosoziale Fachkräfte in ambulanten und 

stationären Betreuungssettings, in der Schule oder im 

Kindergarten fühlen sich oft überfordert. Enttäuschungen 

und Verletzungen auf beiden Seiten sind die Folge. Das 

Buch »Traumapädagogik in psychosozialen Handlungsfel-

dern« sensibilisiert für Traumata und deren Auswirkungen. 

Der Ratgeber berücksichtigt 

unterschiedliche psychosozi-

ale Handlungsfelder und Ziel-

gruppen und vermittelt psy-

chotraumatologisches Wissen 

für den pädagogischen Alltag. 

Damit Fachkräfte kompetent 

handeln und Heranwachsen-

de traumatische Lebenser-

eignisse besser bewältigen 

können. 

Traumapädagogik in psychosozialen Handlungsfeldern: 

Ein Handbuch für Jugendhilfe, Schule und Klinik, 2017, 

von Silke Gahleitner, Thomas Hensel und Martin Baierl, 

Verlag Vandenhoeck & Ruprecht, 

ISBN Print: 9783525402405, ISBN E-Book: 9783647402406,

www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com

Superheldin 21

Sie kann Diskriminierung 

und negative Gedanken 

nicht ausstehen! »Ich bin 

eine Frau mit einer Lern-

schwierigkeit, die nicht 

darunter leidet«, schreibt 

Verena Elisabeth Turin in 

ihrem Buch über das Leben mit Down-Syndrom. Mit einer 

berührenden Klarheit eröffnet sie den Leser*innen eine 

neue Perspektive. Und verrät ihnen, was sie gerne mag: 

Wasser, Schwimmen, Himbeersaft und Filme von Walt 

Disney. Ihr Buch in einem feinsinnigen, überraschenden 

Ton nimmt sie mit in ihr Erleben und gibt Empfindungen 

preis. Es regt zum Nachdenken an und lädt ein, sich von 

Klischees zu verabschieden und vieles mit ein wenig mehr 

Humor zu betrachten. 

Schreiben ist nur eines von ihren Talenten: Verena Eli-

sabeth Turin ist 1979 in Tirol geboren und arbeitet unter 

anderem als Journalistin für den Ohrenkuss (www.ohren-

kuss.de), das Magazin von Menschen mit Down-Syndrom. 

Dass sie fasziniert von Mischpulten ist, selbst Musik in 

einer Band macht und was sie sonst noch liebt, erfahren 

wir ebenfalls in ihrem Buch, das 2017 erstmals erschienen 

ist. Wir weisen gern noch einmal darauf hin, denn es passt 

ideal zu unserem Heftthema Vorurteile. 

»Wenn mich jemand freundlich fragt: Sind Sie behindert? 

Dann würde ich Ja sagen. Die Menschen sollen meine 

Augen genauer anschauen. Ich gebe gerne zu, dass ich das 

Down-Syndrom habe. Ich bin einfach so normal«, schreibt 

sie in ihrem Buch, bei dessen Realisierung sie Daniela 

Chmelik unterstützte. Auch sie arbeitet für den Ohrenkuss 

als Schreibassistentin und Koordinatorin. 

»Superheldin 21«, 

Mein Leben mit Down-Syndrom:

Verena Elisabeth Turin (Autorin), 

Daniela Chmelik (Lektorin), 

ISBN: 978-3-499-63269-3, 

auch als E-Book erhältlich, 

www.rowohlt.de 
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Gesellschaft – Vorurteile

erschließen. Denn sie verarbeiten weniger Informationen 

gleichzeitig. Wenn wir Neurotypischen vier Dinge gleichzei-

tig erfassen, erfassen Menschen mit Trisomie 21 nur zwei. 

»Wir reden für sie zu lange Wörter, wir schreiben Buchsta-

ben zu kompliziert, unsere Rechenverfahren passen nicht 

für sie«, wird Zimpel in einem NDR-Info-Artikel 2019 zitiert. 

Doof geboren wird keine*r …

Dabei können sie mit einer frühen Förderung und dem 

adäquaten Zugang viel mehr Dinge lernen, als wir für mög-

lich halten. Auch lesen, schreiben und rechnen gehören 

dazu. Fähigkeiten, die ihnen lange nicht zugetraut wurden. 

Menschen mit dem Down-Syndrom arbeiten heute in 

Redaktionen, als Schauspieler und gehen anderen Berufen 

nach. Wie bei uns allen ist ihre Leistungsfähigkeit in erster 

Linie eine Frage der passenden Anforderung. 

… doof wird man gemacht!

Sehr aufschlussreich an Zimpels Studie ist vor allem ein 

Ergebnis, das sich mit anderen Forschungen zum Thema 

Gehirnentwicklung deckt: Die Bedeutung des Sozialen für 

die Entwicklung des Gehirns ist viel größer als bislang ver-

mutet wurde. Intelligenz ist nicht einfach angeboren, son-

dern entwickelt sich auch unter dem Einfluss der Umwelt. 

Mindestens drei Faktoren bestimmen über die Intelligenz: 

körperliches Potenzial, innerer Antrieb und soziale Ent-

faltungsmöglichkeiten. Was uns andere und wir selbst uns 

zutrauen, trägt entscheidend dazu bei, wie lernfähig wir 

sind. Vor diesem Hintergrund sind die Vorurteile, denen 

insbesondere Menschen mit dem Down-Syndrom immer 

noch begegnen, besonders fatal. Denn es verletzt nicht nur, 

wenn man für dumm und unselbstständig gehalten 

wird, es kann auch ganz real die eigene Entwicklung 

hemmen. 

Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?

Vor diesem Hintergrund interessieren wir uns als 

Redaktion der MITTEILUNGEN sehr dafür, welche Er-

fahrungen Sie mit Vorurteilen machen oder gemacht 

haben. Welche begegnen Ihnen am häufigsten, welche 

ärgern oder verletzen Sie am meisten? Und wie gehen 

Sie damit um? Gern berichten wir darüber in einer un-

serer nächsten Ausgaben. Schreiben Sie direkt an: 
redaktion@down-syndrom.org

M E N S C H E N  M I T  D O W N - S Y N D R O M  S I N D  . . .

Vorurteile
helfen nicht

weiter!  

Bettina Dempwolf 
Dipl. Soziologin und

Freie Redakteurin

Circa 50.000 Menschen mit dem Down-Syndrom leben heute 

in Deutschland. Obwohl längst bekannt ist, dass Trisomie 21 

keine Krankheit, sondern eine genetisch bedingte Veranla-

gung ist, werden die Betroffenen in ihrer Entwicklungs- und

Leistungsfähigkeit immer noch stark unterschätzt. Sie wer-

den mit Vorurteilen konfrontiert, die auf grobe Unwissen-

heit schließen lassen. Dass diese Vorurteile nicht nur ver-

letzen, sondern Menschen in ihrer Entwicklung auch hem-

men können, diese Schlussfolgerung legen die Studien des 

Hamburger Erziehungswissenschaftlers André Zimpel nahe. 

Erst vor ein paar Jahren fand Zimpel in seiner weltweit 

größten Lernstudie (siehe Buchtipp) heraus, dass Menschen 

mit dem Down-Syndrom aufgrund ihrer besonderen 

genetischen Veranlagung vor allem anders wahrnehmen. 

Sie benötigen einen anderen Zugang, um sich Dinge zu 

Kennen Sie solche Vorurteile, die immer noch 
weit verbreitet sind?

Menschen mit Down-Syndrom …

... sind immer lustig.

... können nicht lesen, schreiben oder rechnen.

... werden nicht älter als 30 Jahre.

... können nie von zu Hause ausziehen.

... sind wie Kinder.

Warum erschließen sich Menschen mit Trisomie 21 Din-

ge anders? Sie neigen dazu, von Einzelheiten abzusehen 

und sind mehr auf geeignete Abstraktionen (Buchstaben, 

Gebärden, mathematische Symbole usw.) angewiesen als 

andere Personen. Der anschauungsgebundene, kleinschrit-

tige und Abstraktionen vermeidende Unterricht an Förder-

schulen trage diesen neuropsychologischen Besonderhei-

ten nur wenig Rechnung und wirke eher kontraproduktiv, 

sagt Autor André Frank Zimpel. Vorhandene Lehr- und 

Lernmethoden würden Aufmerksamkeitsbesonderheiten 

bislang nur unzureichend berücksichtigen. Sie müssten 

überdacht werden, um weiter auszubauen, was bisher 

nur in Aufsehen erregenden Einzelfällen gelinge: normale 

Ausbildungsgänge für Menschen mit Trisomie 21 bis hin 

zum Universitätsabschluss. André Frank Zimpel fasst auf 

Basis einer groß angelegten Studie mit 1294 Teilnehmer*in-

nen  zusammen, was heute als gesicherter Befund gesehen 

werden kann. Er zeigt auf, welche Konsequenzen unser 

Bildungssystem daraus ziehen kann. n

Buchtipp:
Trisomie 21 – Was wir von Menschen mit Down-Syndrom 

lernen können, André Frank Zimpel, 2016, 

Verlag Vandenhoeck & Ruprecht, 

ISBN: 978-3-525-70175-1, 

www.vandenhoeck-ruprecht-

verlage.com

»Menschliche Intelligenz beruht vor 

allem auf Sozialkompetenz! Zimpels 

Werk über die Lernfähigkeit von 

Menschen mit Down-Syndrom kann 

ich jedem empfehlen, der sich von 

wissenschaftlichen Texten nicht ab-

schrecken lässt! Manches muss man 

unter Umständen auch zweimal lesen um es zu verstehen, 

vor allem, wenn man sich zuvor noch nie mit diesen The-

men auseinandergesetzt hat.«

Jaqueline Sinzig, Autorin des Blogs: 

www.trisomie21-aachen.de

Vorurteile – Gesellschaft

»Ihr wollt Euch als Eltern ja nur verwirklichen!« Diesen Satz kann Hans Reinhard 
Wendt aus Münster nicht mehr hören. »Wir wurden immer wieder kritisiert, weil wir 
Thomas bestmöglich fördern wollten«, sagt der Vater des heute 36-Jährigen, der sich 
als Spitzensportler mit Down-Syndrom einen Namen gemacht hat. Auch Eltern müs-
sen lernen, mit vorschnellen Urteilen zu leben, die Menschen fällen, weil sie schlecht 
oder gar nicht informiert sind. Das nervt, findet auch Thomas Wendt. Vorurteile 
grenzen aus und bremsen aus. Darüber schreibt Soziologin Bettina Dempwolf.      
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»Wenn ich nach der Arbeit nach Hause komme, komme ich alleine in die 
Wohnung rein.
Selbstständig.
Ich kann alles alleine in meiner Wohnung alles alleine machen.«

»Bei den Finanzen.
Und für Ferien-Planung, dafür brauche ich eine Unterstützung.
Und wenn etwas zu weit oben im Regal liegt, dann komme ich nicht dran.
Wenn ich ganz oben putzen will, dann muss ich eine Leiter holen.«

AK Down-Syndrom 3 · 2020

Gesellschaft – Vorurteile
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Vorurteile – Gesellschaft

So hat man früher gedacht. Das stimmt heute nicht mehr.
In der Vergangenheit haben viele Menschen mit 
Down-Syndrom oft ihr ganzes Leben bei ihrer Familie 
verbracht.
Viele Menschen mit Down-Syndrom leben auch heute noch mit 
ihren Familien zusammen.
Aber es gibt andere Möglichkeiten.

Viele junge Menschen mit Down-Syndrom ziehen zu Hause aus.
Sie leben in verschiedenen Wohn-Formen. Zum Beispiel in einer 
Wohn-Gemeinschaft oder in einer eigenen Wohnung.
Viele Dinge in ihrem Alltag können Menschen mit Down-Syndrom 
alleine schaffen.
Bei anderen Dingen fällt es einigen von ihnen schwerer oder 
sie können es nicht.
Zum Beispiel beim Thema Geld.
Oder wenn Post von einem Amt kommt.
Oder wenn Termine geplant werden müssen.
Dann brauchen viele Menschen mit Down-Syndrom 
Unterstützung.

Diese Unterstützung übernehmen manchmal die Familien von 
Menschen mit Down-Syndrom.
Aber es gibt auch gesetzliche Betreuer.

Menschen mit 
Down-Syndrom 
sind ein Leben 
lang auf die Hilfe 
ihrer Eltern angewiesen. Fo
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Die sind mit den Menschen mit Down-Syndrom nicht verwandt.
Sie kommen dann einmal oder mehrmals pro Woche zu der 
Person mit Down-Syndrom nach Hause.
Dann unterstützen sie die Person in den Bereichen, in denen 
es nötig ist.
Manchmal sind es nur 2 bis 3 Stunden pro Woche, manchmal 
ist es länger.
Vielen Menschen mit Down-Syndrom sind ihre Familien sehr 
wichtig.
Sie sind froh, wenn ihre Familie sie unterstützt.
Aber es ist nicht richtig, dass Eltern ein Leben lang für das Leben 
eines erwachsenen Menschen mit Down-Syndrom zuständig sind.
Beide Seiten können heute sehr selbständig leben: Die Menschen 
mit Down-Syndrom. Und ihre Familien.

Julian Göpel lebt in seiner eigenen Wohnung.
Er hat Assistenz für wenige Bereiche in seinem Leben.
Das meiste schafft er alleine.
Er schreibt:

Auch Kathrin Brodmann lebt alleine in einer eigenen Wohnung.
Sie beschreibt, in welchen Bereichen sie Assistenz braucht:

Dieser Artikel in Einfacher Sprache ist auf der Seite www.touchdown21.info erschienen. 

Wir bedanken uns für die Erlaubnis zum Nachdruck. 

Mehr über das Thema Vorurteile auf: www.touchdown21.info

               Quelle: Touchdown21
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Menschen mit Down-Syndrom …
… werden oft beleidigt von anderen

… haben keine Rechte

… werden nicht ernst genommen

… kriegen keine Wertschätzung

… kriegen keine Arbeit auf dem 1 Arbeitsmarkt 

… dürfen keine Kinder kriegen 

… kriegen kein Lohn

… werden ausgelacht

… werden oft doof angekuckt. 

Ich habe auch schöne Sachen erlebt: Als ich ein Säugling 

war hatte ich nette liebe Frühförderung. In der Nachbar-

schaft war mit netten Kindern mit den ich spielte. Mit Fa-

milien aus Dülmen fuhren wir über Ostern nach Ameland, 

wir haben viel zusammen gemacht. 

Ich fand viele nette Freunde im Montessori Kindergarten. 

Die Nachbarschaft in Nottuln war sehr nett, leider wurde 

ich im Dorf von anderen Kindern und Jugendlichen be-

schimpft.

In der Grundschule habe ich nette Lehrer gehabt, die mir 

das lesen und rechnen und schreiben beigebracht haben 

und meine Mama hat mir jeden Abend was vorgelesen und 

ich habe auch vorgelesen, und wir haben zu Hause gerech-

net und geschrieben. 

Als ich älter war, hat mir das rechnen, schreiben und lesen 

geholfen. Seitdem ich Kind war habe ich viel Sport mit gro-

ßen Erfolgen bis heute gemacht, da habe ich gewinnen und 

verlieren gelernt.

Thomas Wendt, Münster

Wir bedanken uns bei unserem Leser mit Down-Syndrom 
für den Beitrag, den wir in der Originalversion abgedruckt 
haben.

MITTEILUNGEN 108: 
Schreibt uns doch mal!  
Wie lange ich die Zeitung schon beziehe, 

weiß ich gar nicht mehr. Unsere Tochter 

Magdalena wurde 1991 mit Down-Syndrom 

geboren. Sie war unser viertes Kind und als 

ihre Familie suchten wir Hilfe im Umgang 

mit diesem besonderen Kind.

Eine Hilfe war Ihre Zeitung, die wir regel-

mäßig mit Interesse gelesen haben. Gar 

nicht lange ist es her, da wollte ich sie 

abbestellen. Was mich aktuell interessier-

te, nämlich wie erwachsene Menschen mit 

Down-Syndrom leben, lieben und arbeiten, 

fand ich nur noch selten in der Zeitung.

Viele Berichte vom Down-Syndrom in Funk 

und Fernsehen, immer wieder von jungen 

Familien, die wir einmal waren, brachten 

mir nichts Neues mehr.

Da erschien ein verändertes, neues Ex-

emplar, das mir gefiel. So bleibe ich den 

MITTEILUNGEN treu und hoffe darauf, dass 

auch alte Eltern mit erwachsenen Kindern 

von Ihnen ins Visier genommen werden.

Sigrid Noss (die alte Mutter), Bonn 

Was wollen Sie lesen?
Schreiben auch Sie uns Ihre Wünsche, 

Anliegen und Themen. Wir greifen sie sehr 

gerne in unseren MITTEILUNGEN auf. Wir 

freuen uns außerdem über jeden direkten 

Kontakt für einen lebendigen Austausch 

und lebensnahe Berichterstattung: 

redaktion@down-symdrom.org

Telefon der Redaktion: 0521. 9824 6845 

 

MITTEILUNGEN 108: 
Netzwerken mit Wertschätzung  
Als neues Redaktionsteam haben wir uns sehr über einen 

Leserbrief aus Polen gefreut. 

Wir waren überrascht, dass die MITTEILUNGEN auch über 

die Landesgrenzen hinaus gelesen werden. Tadeusz Gers-

tenkorn ist Mitgründer einer Down-Gesellschaft in Polen 

und kennt den Arbeitskreis Down-Syndrom noch aus der 

Gründungszeit. »Ich habe mich gefreut, die neuen MITTEI-

LUNGEN mit dem sehr schönen Titelfoto zu bekommen«, 

schreibt er. Sehr wichtig fand er unter anderem den Artikel 

»Wir Menschen mit Down-Syndrom sind nicht gefährlich« 

des Berliner Schauspielers Sebastian Urbanski zur vorge-

burtlichen Diagnostik. (108; Seite 7)

Unseren Knigge-Tipp in der letzten Ausgabe (108; Seite 21) 

findet er ebenfalls wichtig. Auch in Polen erlebe er immer 

wieder, dass ältere oder Menschen mit Behinderungen 

ungefragt geduzt würden, selbst vom Personal in Kranken-

häusern. Nur weil Menschen alt oder hilfsbedürftig seien, 

dürfe das nicht passieren.

Tadeusz Gerstenkorn ist selbst bereits 93 Jahre alt. Der 

Uniprofessor emeritus für Mathematik (Wahrscheinlich-

keitstheorie und Statistik) war als Dozent viel in Deutsch-

land unterwegs. Seine Tochter wurde 1960 geboren. »Zu 

dieser Zeit gab es in Polen keinerlei wissenschaftliche 

Erkenntnisse dazu«, schreibt er: »Meine Tochter hat das 

Down-Syndrom und muss heute gepflegt werden.« Ihre 

Mutter ist im Jahr 2015 verstorben. Glücklicherweise gibt es 

einen Bruder, der ihn unterstützt, aber auch der sei bereits 

in Rente und 65 Jahre alt.   

Dass die Situation nicht leicht ist, können wir uns vorstel-

len, denn auch eine Haushaltshilfe müsse finanziert wer-

den, erfahren wir. »Ich habe die wichtigen Aussagen von 

Wolf-Dietrich Trenner in den MITTEILUNGEN gelesen und 

ins Polnische übersetzt, da ich sie an die hiesige Down-

Gesellschaft weitergeben möchte. Denn ich habe dasselbe 

Problem: Ich muss doch bald sterben (Naturgesetz) und 

stelle mir die Frage: Welche Zukunft hat meine Tochter? Ich 

pflege sie schon 60 Jahre lang.«

Wer versorgt unsere Kinder?   
Wir greifen die Frage von Tadeusz Gerstenkorn auf und 

möchten auch andere Leser*innen ermutigen, uns über 

ihre Erfahrungen zu berichten. Schreiben Sie direkt an:

redaktion@down-syndrom.org 

Neu aufgestellt:

Wer sind Sie denn? Haben Sie 

ein Kind mit Down-Syndrom? 

Und wie ist Ihre Verbindung 

zum Arbeitskreis? 

Diese Fragen wurden mir in 

den letzten Monaten gestellt. 

Daher möchte ich sie an 

dieser Stelle kurz beantwor-

ten. Gleichzeitig lade ich Sie 

zum persönlichen Austausch ein, um die MITTEILUNGEN 

zu beleben, deren Redaktion ich im März dieses Jahres 

übernommen habe. Als jahrzehntelanges, ideelles Mitglied 

habe ich den Arbeitskreis Down-Syndrom (AKD)  immer 

mal wieder ehrenamtlich unterstützt. Unter anderem mit 

der Grafik-Designerin Astrid Fahrtmann, die jetzt auch die 

MITTEILUNGEN im erfrischend neuen Layout gestaltet.

Von Haus aus Journalistin, mit viel redaktioneller Erfah-

rung, führe ich seit mehr als 20 Jahren die Marketing-

agentur Wort und Idee in Bielefeld. Mein direkter Draht 

zum AKD stammt aus meiner Zeit in der Presseabteilung 

der Bundesvereinigung Lebenshilfe. 

Nun freue ich mich, dass ich den Faden wieder aufnehmen 

kann und über einen Auftrag, der über einen ganz norma-

len Job weit hinausgeht. Lesen Sie gern mehr über mich 

auf www.wortundidee.de. 

Und rufen Sie an, damit wir auch Ihre Anliegen redaktio-

nell aufgreifen und mitten aus dem Leben berichten 

können: 0521. 9824 6845 oder Mobil 0152. 0152 2094

Herzlichst, Gabriele Rejschek-Wehmeyer n

Aktuelle Termine 

Eine Reihe von Seminaren und Fachforen finden wieder als 

Präsenzveranstaltungen statt oder sind als solche geplant. 

Beispielsweise die Fortbildung Bildnerisches Gestalten für 
Menschen mit geistiger Behinderung am 26. Oktober 2020 in 

Bielefeld. 

Alle Termine finden Sie in unserem Online-Terminkalender, 

der stets aktualisiert wird: 

www.down-syndrom.org/de/termine 
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  Patientenverfügung – Recht

AK Down-Syndrom 3 · 2020

»Wenn ich mir nicht sicher bin, ob jemand beim Erstellen 

einer Patientenverfügung die Tragweite seiner Entscheidun- 

gen tatsächlich erfassen kann, macht es durchaus Sinn, 

das Dokument nach ein paar Tagen erneut und wiederholt 

gemeinsam durchzugehen. Wenn beispielsweise dann jedes 

Mal andere Antworten kommen, ist das eines von mehre-

ren möglichen Indizien, dass hier vielleicht keine Einwilli-

gungsfähigkeit vorliegt«, erläutert der Palliativmediziner 

und Hausarzt Dr. Herbert Kaiser.

Dennoch kann und muss man nun Wege finden, die Werte

und Wünsche für Entscheidungen in Situationen am 

Lebensende herauszufinden. In Artikel 12 der UN-Behin-

dertenrechtskonvention ist das Recht auf Unterstützung 

verbrieft. Hier geht es darum, andere Möglichkeiten zu fin-

den, damit jemand etwas im Rahmen seiner Möglichkeiten 

verstehen, sich dazu äußern und für sich entscheiden kann. 

Wie können wir diese Unterstützung geben?

Leichte und Einfache Sprache 

e nach Schwere der Beeinträchtigung gibt es Hilfs-

mittel zur Kommunikation, um sich begleitet dem 

Thema Patientenverfügung zu nähern. Bei kognitiven 

Beeinträchtigungen und Leseschwierigkeiten kann man 

Formulare in Leichter oder Einfacher Sprache nutzen. Die 

Leichte Sprache ist eine eigene Form des Deutschen mit 

einem festen Regelwerk, das auf Erkenntnissen aus der 

Verständnisforschung beruht. Sie zeichnet sich unter an-

derem durch sehr kurze Sätze, das Vermeiden des Genitivs 

und von Fremdwörtern und eine barrierefreie optische 

Gestaltung aus. 

in Leichte Sprache-Text wird in der Regel durch 

Experten aus der Zielgruppe (Menschen mit kogni-

tiver Einschränkung und Lernschwierigkeiten) auf 

Verständlichkeit geprüft. Einen etwas größeren Wortschatz 

setzt das Konzept Einfache Sprache voraus, das sich als 

niedrigschwelliges Angebot für Menschen versteht, die 

Schwierigkeiten haben, komplexe Texte zu lesen. Sie ist, 

wie der Name schon sagt, wesentlich einfacher als Alltags-
sprache und basiert auf Empfehlungen zur besseren Ver-

ständlichkeit von Sprache. Zum Thema Patientenverfügung 

gibt es inzwischen erste Hilfs-Materialien, beispielsweise 

die Patientenverfügung in Leichter Sprache des Ministeri-

ums für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie, Saarland. 

In Einfacher Sprache haben unter anderem die Bodel-

schwinghschen Stiftungen Bethel und der Verein Bonn 

Lighthouse Hefte herausgegeben. Leichte und Einfache 

Sprache leisten einen sehr wertvollen Beitrag, Zugang zu

Informationen und Teilhabe zu ermöglichen. Texte in 

Leichter oder Einfacher Sprache bieten einen guten Ein-

stieg, um sich dem Thema anzunähern und darüber ins 

Gespräch zu kommen. Doch legt man die Texte eines der 

üblichen Formulare daneben und vergleicht, wird deutlich, 

dass man dabei gut aufpassen muss. 

Möglichkeiten und Grenzen

Exemplarisch haben wir uns in einem der Materialien die 

Beschreibung einer Hirnschädigung, also einer Situation, in 

der die Verfügung gelten soll, in Leichter Sprache ange-

schaut: so eingängig und verständlich sie ist, so extrem 

verkürzt und undifferenziert ist sie aber auch im Vergleich. 

Hier stellt sich die Frage: Als wie verbindlich wird ein Arzt 

eine Patientenverfügung in Leichter Sprache ansehen? 

Wenn bereits alltagssprachliche Verfügungen immer wieder 

zu Auslegungsdiskussionen führen, wie sehr ist dann die 

fehlende Differenzierung hier in der Situationsbeschrei-

bung ein vorprogrammiertes Problem? 

Das Vereinfachen und Verkürzen bei der Übersetzung in 

Leichte Sprache darf des Weiteren auch nicht zum Weglas-

sen von Informationen führen. Dennoch fehlt in einer von 

uns genauer angeschauten Leichte Sprache-Variante bei 

der Beschreibung der Maßnahmen zur Schmerz- und Symp-

tomkontrolle komplett ein Aspekt: Dass die Medikamente 

das Bewusstsein trüben können, ist nicht erklärt. 

Was heißt das nun für die Hilfsmittel? Zum einen, dass das 

Konzept Leichte Sprache/Einfache Sprache (zum Glück) auf 

dem Weg ist, die Übersetzungen aber vielleicht noch 

genauer werden könnten. Zum anderen bedeutet es, dass 

ein Formular in Leichter oder Einfacher Sprache theore-

tisch zwar zu einer rechtsgültigen Patientenverfügung 

führen kann, in vielen Fällen eher dann besonders nützlich 

sein wird, wenn es darum geht, den mutmaßlichen Willen 

eines Menschen zu ermitteln. 

er mutmaßliche Wille – das, was ein Mensch 

gewollt hätte, wenn er sich äußern könnte – wird 

immer dann zur Entscheidungsgrundlage für oder 

gegen medizinische Maßnahmen, wenn es keine oder keine 

gültige Patientenverfügung gibt. Je nach Grad der Beein-

trächtigung wird das Herausfinden des mutmaßlichen 

Willens bei Menschen mit geistiger Behinderung eine große 

Rolle spielen. Dazu bieten Materialien in Leichter und Ein-

facher Sprache eine sehr gute Hilfestellung, um zumindest 

in Ansätzen das Thema zu erklären und die Positionen des 

Betroffenen dazu herauszufinden. 

Achtung vor der Selbstbestimmtheit 

Wenn auch Leichte und Einfache Sprache keinen Zugang 

zum mutmaßlichen Willen bietet, gibt es weitere Möglich-

keiten. Dann geht es nicht konkret um die Erklärung me-

dizinischer Maßnahmen, sondern um Ableitungen aus dem 

Alltag, aus denen man Schlüsse bezüglich der Wünsche und 

Werte eines Menschen ziehen kann. Biographische Arbeit 

kann Aufschluss geben, das Sammeln von Informationen zu 

Fragen wie welche Erfahrung jemand bereits mit Tod und 

Sterben hat, wie jemand generell mit Schmerzen umgeht, 

was einem Menschen guttut und wovor er Angst hat. Bis 

hin zum genauen Hinschauen und Einfühlen über einen 

langen Zeitraum bei Menschen, die bereits schwerstbehin-

dert geboren wurden und so keine Möglichkeit hatten, ein 

eigenes Wertesystem auszubilden. Dann liegt es bei ihren 

Angehörigen oder Betreuern, zum Wohle des Patienten 

zu entscheiden. Den mutmaßlichen Willen zu bestimmen, 

kann dann wie ein Puzzle aus vielen kleinen Hinweisen 

sein. Das Ergebnis wird vielleicht keine rechtsgültige Pati-

entenverfügung sein, doch im gewissenhaften Erarbeiten 

des mutmaßlichen Willens drückt sich die Achtung vor der 

Selbstbestimmtheit und den persönlichen Wünschen eines 

jeden Menschen aus. n

Hilfestellung und Seminare zum Thema bietet der 

Hospiz-und-Palliativ-Verein Gütersloh e. V.: 

www.hospiz-und-palliativmedizin.de

Text: Mareike Neumayer

S O  P R Ä Z I S E  W I E  M ö G L I C H :

Verstehen, worum es geht! E

azu müssen die wesentlichen Voraussetzungen 

erfüllt sein: der Verfasser muss volljährig sein und 

die Verfügung in Schriftform vorliegen. Zudem 

wird vorausgesetzt, dass jemand zum Zeitpunkt der Unter-

schrift einwilligungsfähig ist. Das bedeutet im medizin-

rechtlichen Sinne, dass jemand die Erklärung zu einer ärzt- 

lichen Maßnahme versteht und sich über deren Konsequen-

zen bewusst ist. Daran führt kein Weg vorbei – denn eine 

Patientenverfügung kann nur für sich selbst verfasst werden, 

nicht etwa von einem Betreuer für den Betreuten.

Wenn nun der Text im Patientenverfügungsformular auf-

grund der Komplexität schon für gesunde Menschen schwer 

zu verstehen ist, wie ergeht es dann erst Menschen mit 

geistigen Einschränkungen? Können sie grundsätzlich eine 

rechtsgültige Patientenverfügung verfassen? Welche 

Möglichkeiten gibt es, wenn jemand tatsächlich nicht ein-

willigungsfähig ist? 

Einwilligungsfähig – wer stellt das fest?

Wenn Zweifel an der Einwilligungsfähigkeit bestehen, ist 

es hilfreich, einen Arzt hinzuzuziehen. Attestiert ein Medi- 

ziner durch seinen Stempel auf dem unterschriebenen 

Dokument die Einwilligungsfähigkeit, wird diese zu einem 

späteren Zeitpunkt selten zu einem Diskussionspunkt. 

Ein Mensch mit einer leichten geistigen Beeinträchtigung 

kann möglicherweise mit Unterstützung in der Lage sein, 

eine gültige Patientenverfügung zu verfassen. In der Praxis 

braucht man viel Zeit, um in nicht eindeutigen Fällen die 

Einwilligungsfähigkeit festzustellen. 

Patientenverfügungen sind ein schwieriges Thema. Sie in Einfache oder Leichte Sprache zu 
übersetzen, ist jedoch sinnvoll, damit auch Menschen mit Behinderungen wissen, worum es geht. 
In jedem Fall sollten sie so präzise wie möglich formuliert sein. Nur so kann der darin dokumen-
tierte Wille im Falle eines Falles zweifelsfrei erkannt und umgesetzt werden. Ab wann ist eine 
Patientenverfügung überhaupt rechtsgültig?  

D
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 Infos – Gesundheit Recht – Infos

Endlich gerechte Steuern?! 

Das Bundeskabinett hat eine Erhöhung der Pauschbeträge 

für Menschen mit Behinderungen im Einkommensteuer-

recht beschlossen. Diese Beträge waren seit 45 Jahren nicht 

mehr angepasst worden. Diese Entscheidung ist ein Schritt 

in Richtung Steuergerechtigkeit, sagt Wolf-Dietrich Trenner, 

Vorstandsvorsitzender des Arbeitskreis Down-Syndrom. 

Nach dem neuen Gesetz sollen Pauschbeträge in den ein-

zelnen GdB-Stufen (GdB = Grad der Behinderung) verdop-

pelt werden. Bei einem GdB von 100 sind das zum Beispiel 

2.840 Euro statt bisher 1.420 Euro Pauschbetrag. Für blinde 

Menschen sowie Menschen, die rechtlich als hilflos einge-

stuft sind, erhöht sich der Pauschbetrag auf 7.400 Euro. 

Zudem sollen die Pauschbeträge bereits ab einem GdB von 

20 in Anspruch genommen werden können, unter Verzicht 

auf das Vorliegen weiterer Anspruchsvoraussetzungen bei 

einem GdB unter 50. Außerdem soll ein behinderungsbe-

dingter Fahrtkosten-Pauschbetrag eingeführt werden.

Von der Anpassung der Pauschbeträge profitieren alle Men-

schen mit Behinderungen, die Einkommensteuer zahlen, 

sowie Eltern von Kindern mit Behinderungen und ihre Ehe- 

und Lebenspartner. Im Zuge dieser Anpassung soll der Pfle-

ge-Pauschbetrag deutlich erhöht und ein Pflege-Pausch-

betrag für die Pflege von Personen mit den Pflegegraden 

2 und 3 eingeführt werden. Der Gesetzesentwurf geht nun 

durch den Bundesrat in das parlamentarische Verfahren. n

Quelle: www.behindertenbeauftragter.de

Barrierefreie Arztpraxen 

Die Beauftragten von Bund und Ländern für Menschen mit 

Behinderungen fordern die Kassenärztlichen Vereinigun-

gen, Bundesminister Jens Spahn, die Landesgesundheits-

minister, die Leistungsträger und die Gesetzgeber auf, die 

Barrierefreiheit bei Arztpraxen weiter durchzusetzen.  

Damit soll die gesetzliche Verpflichtung nach § 75 Abs. 1 a 

in Verbindung mit § 2 a SGB V angemessen erfüllt werden. 

Gefordert wird unter anderem, dass ein bundeseinheit-

liches, modulares Beratungs- und Zertifizierungssystem für 

Arztpraxen entwickelt wird, das einen umfassenden Kriteri-

enkatalog enthält, der die Bedürfnisse aller Behinderungs-

arten berücksichtigt. Bundesminister für Gesundheit Jens 

Spahn und die Landesgesundheitsminister/-innen fordern 

sie auf, diese Umsetzung zu beaufsichtigen, bei Bedarf über 

die Einbringung gesetzlicher Bestimmungen oder Auf-

sichtsmaßnahmen nachzusteuern. n

Quelle: www.behindertenbeauftragter.de

Risiken angemessen einschätzen  

»Dass Menschen mit geistiger Behinderung im früheren 

Alter an COVID-19 sterben, hängt wahrscheinlich mit ihrer 

insgesamt um mindestens zwölf Jahre geringeren durch-

schnittlichen Lebenserwartung und einer früher einset-

zenden Gebrechlichkeit zusammen«, sagt Experte Prof. Dr. 

Friedrich Dieckmann, Institut für Teilhabeforschung, 

Katholische Hochschule NRW (KatHO NRW), Abteilung 

Münster. »Bei Kindern und Jugendlichen dürfte die Kombi-

nation von körperlichen und kognitiven Beeinträchtigun-

gen in Verbindung mit syndromspezifischen Komorbiditä-

ten zu höheren Sterberaten führen.«

Diese Zwischenergebnisse deuten darauf hin, dass das 

Sterberisiko bei einer COVID-19-Infektion generell für Men-

schen mit geistiger Behinderung nicht viel höher ist als in 

der Gesamtbevölkerung. Das Risiko sei anders einzuschät-

zen als bei hochaltrigen Menschen in Altenpflegeheimen. 

Das spreche dafür, deutlicher als bisher in den Verordnun-

gen der Länder zwischen Einrichtungen und Diensten der 

Behindertenhilfe und Altenpflegeeinrichtungen zu unter-

scheiden. 

»Da viele Menschen mit geistiger Behinderung auch nicht 

zu den Risikogruppen gehören, sollten auch Maßnahmen 

zur Begrenzung des Infektionsrisikos deutlich differen-

zierter auf der Basis individueller Risikoabschätzungen 

getroffen werden«, sagt Prof. Dr. Sabine Schäper von der 

KatHO NRW. Dabei seien die berechtigten existenziellen 

Bedürfnisse nach Kontakt und gemeinsamer Zeit mit den 

engen Vertrauenspersonen zu berücksichtigen und das 

Recht auf Teilhabe in allen Lebensbereichen, wie es ande-

ren Bürger*innen, die nicht in Wohnheimen leben, auch in 

Pandemiezeiten zugestanden werde. n

Eine ausführlichere Darstellung der Studien und erste 

Schlussfolgerungen finden Sie auf den Seiten des Instituts 

für Teilhabeforschung: www.katho-nrw.de/teilhabeforschung

Die Altersstrukturen der Verstorbenen weisen jedoch in der 

US-amerikanischen Studie von Turk et al. (2020) deutliche 

Unterschiede auf. Während 1,7 Prozent der unter 18-jährigen 

Patient*innen mit geistiger Behinderung starben, waren es 

bei Kindern und Jugendlichen ohne geistige Behinderung 

0,1 Prozent. Die Sterberate bei Erwachsenen mit geistiger 

Behinderung zwischen 18 und 74 Jahren lag bei 4,5 Prozent, 

bei der gleichen Altersgruppe ohne geistige Behinderung 

bei 2,7 Prozent. Von den 75-jährigen und älteren Pati-

ent*innen starben in beiden Gruppen jede*r fünfte. Und 

COVID-19 Erkrankte mit geistiger Behinderung hatten 

häufiger Erkrankungen, die als Risiken für schwere Verläu-

fe gelten (zum Beispiel Atemwegserkrankungen, Diabetes, 

Adipositas, Herzfehler) im Vergleich zu Patient*innen ohne 

geistige Behinderung.

C O V I D - 1 9 :

Keine höhere 
Sterberate 

bei Menschen 
mit geistiger 
Behinderung 

Der Prozentanteil von Todesfällen bei an 
COVID-19 Erkrankten mit geistiger Behinderung 
unterscheidet sich nicht von dem in der 
Gesamtbevölkerung, informiert das Institut für 
Teilhabeforschung. Dabei bezieht es sich auf 
die ersten Ergebnisse dreier Studien zu 
COVID-19 Erkrankungen bei Menschen mit geis-
tiger Behinderung aus den USA, aus den 
Niederlanden und Schweden, die zu überein-
stimmenden Ergebnissen kamen.  

Entgelte sichern 

Im Juli 2020 stimmte der Bundesrat einer Änderung in der 

Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe-Verordnung zu. Nun 

ist der Weg für die Sicherung der Beschäftigtenentgelte in 

Werkstätten frei. Der Bund verzichtet damit auf die Hälfte 

der Einnahmen aus der Ausgleichsabgabe in diesem Jahr 

und belässt dieses Geld bei den Ländern. Es stehen so-

mit ca. 70 Mio. Euro zur Verfügung, die ausschließlich für 

die Beschäftigtenentgelte verwendet werden dürfen. Die 

Integrationsämter sollen das Geld an bedürftige Werkstät-

ten verteilen. Es ist den Integrationsämtern überlassen, 

Anspruchskriterien und Nachweisregelungen zu entwickeln. 

Die Regelung greift rückwirkend zum 1. März 2020.  

Nach Aussagen der Werkstatträte Deutschland e. V. ist 

absehbar, dass dieses Geld nicht ausreichen wird, damit 

alle Beschäftigten in Deutschland ihr volles Werkstattent-

gelt erhalten können. Schnelle und kreative Lösungen von 

Ländern, Kommunen und Werkstätten seien gefragt, um 

Entgeltkürzungen in Werkstätten zeitnah zu beenden. n

Quelle: www.werkstatträte-deutschland.de

Mitwirkung in Werkstätten 

Der Bundesrat hat einer Änderung der Werkstättenmitwir-

kungsverordnung (WMVO) zusammen mit der »Richtlinie 

über die Entsendung von Arbeitnehmern im Rahmen der 

Erbringung von Dienstleistungen« zugestimmt. Abge-

stimmt wurde die Beschlussempfehlung vom Ausschuss für 

Arbeit und Soziales. Die Finanzierung der Bundesinteres-

senvertretung der Werkstattbeschäftigten in Deutschland 

wird ab 2021 direkt über die Eingliederungshilfeträger der 

Länder laufen. Zum 1. Februar eines Jahres wird Werk-

statträte Deutschland sein Geld über die Eingliederungs-

hilfeträger der Länder beziehen und nicht wie bisher über 

die Werkstätten.

Die Höhe der Finanzierung beträgt 1,60 Euro pro Beschäf-

tigten im Arbeitsbereich einer Werkstatt pro Jahr. Eine 

jährliche Anpassung dieses Betrages ist vorgesehen, die den 

gleichen Regelungen unterliegt wie die Anpassung der Aus-

gleichsabgabe. Werkstatträte Deutschland e. V. freut sich 

außerordentlich, dass die langjährigen Bemühungen um 

eine Änderung der WMVO endlich Früchte tragen. n

Weitere Informationen: www.werkstatträte-deutschland.de 
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a es in den USA bis zur Geburt keinen Mutter-

schutz gibt, arbeitet Pearson drei Wochen vor ih-

rem Geburtstermin noch. Ihr Chef hat sie versetzt, 

das ist das maximale Zugeständnis an die Schwangerschaft: 

Sie muss nicht mehr auf der Station arbeiten, auf der mit 

COVID-19 infizierte Kinder behandelt werden, sondern darf 

auf der Geburtsstation größtenteils gesunde Säuglinge 

versorgen.

Soweit ist das schon alles unvorstellbar in Deutschland. 

Hier werden schwangere Ärztinnen, die im Krankenhaus 

arbeiten, schon früh aus den Gefahrenzonen versetzt und 

müssen auch nicht bis zum Einsetzen der Wehen arbeiten. 

Wenn Rachel Pearson zu Beginn ihres Textes schreibt: »Ich 

weiß, dass es keine Sicherheitsgarantie für mein Baby gibt«, 

ahnt man schon, wie viel dieses Bewusstsein mit dem Ge-

sundheits- und Sozialsystem der USA zu tun hat.  

Die medizinische Sicht

Noch nie wurde Pearson von Eltern so oft gefragt, wie 

sie ihr Kind am besten beschützen können. Darf das Kind 

andere Kinder zum Spielen treffen? Falls ja, nur ein Nach-

barskind oder mehrere? Dürfen die Kinder auf den Spiel-

platz gehen, wenn sie sich nachher die Hände waschen? Die 

Unsicherheit ist groß. Wenn Pearson auf die Richtlinien der 

amerikanischen Gesundheitsbehörde verweist, scheinen 

die Eltern enttäuscht. Statt Informationen möchten sie von 

der Kinderärztin eigentlich hören, dass alles gut wird. Sie 

suchen Beruhigung und Sicherheit. Die gerade leider keiner 

geben kann.

Pearson erklärt, dass Kinder nach aktuellem Wissensstand 

zwar wie bei anderen Atemwegserkrankungen eine hohe 

Viruslast in sich tragen, dennoch aber nicht als Hauptfak-

tor der Verbreitung gelten. Die meisten infizierten Kinder 

haben keine großen Probleme. Nur etwa ein Kind von 200 

muss auf der Intensivstation behandelt werden und die 

große Mehrheit dieser Kinder überlebt. Insgesamt sind 

schwere Verläufe bei Kindern selten. 

Pearson sorgt sich vor allem darüber, dass die Medizin noch 

nichts über die langfristigen Wirkungen weiß. Bei anderen 

Viruserkrankungen wie Masern, Herpes oder Windpocken 

können sich noch Jahre später Komplikationen ergeben. 

Neben der Sorge um unbekannte Langzeitwirkungen ist ihr 

außerdem wichtig, andere Erkrankungen nicht aus dem 

Blick zu verlieren. Weltweit nehmen die Impfraten ab und 

mitten in der COVID-Pandemie steigen auch die Infektions-

zahlen von Masern. Das Coronavirus darf nicht alles andere 

überdecken.

Die soziale Sicht

Im Zusammenhang mit der Pandemie beobachtet Pearson 

zahlreiche andere Probleme. Kinder verlieren Eltern oder 

Großeltern, die an COVID-19 sterben, Kinder können nicht 

in die Schule gehen, Lernschwierigkeiten oder Behinderun-

gen werden nicht frühzeitig diagnostiziert, einige Kinder 

bekommen Zuhause nicht genügend zu essen oder sind 

häuslicher Gewalt ausgesetzt. 

In der Klinik, an der Pearson arbeitet, wurden zu Beginn 

der Pandemie weniger Kinder zur Behandlung von Erkran-

kungen eingewiesen. Eltern behielten die Kinder so lange 

wie möglich Zuhause. Dafür aber kamen mehr Kinder zur 

Behandlung von Verletzungen. Sie hatten sich unbeaufsich-

tigt verbrannt oder mit Waffen verletzt, die sie im Haushalt 

gefunden hatten. Verletzungen am Kopf oder an der Leber 

waren auf Schläge zurückzuführen. Bei der Prüfung auf 

mögliche Vorverletzungen, zum Beispiel anhand von Rönt-

genuntersuchungen, fanden die Ärzte oft keine Anzeichen 

für vorherige Gewalt oder Vernachlässigung. Pearson denkt 

daher, dass es sich verstärkt um erste Verletzungen handelt. 

Eltern, die sich vorher verantwortungsvoll um ihre Kinder 

gekümmert haben, scheinen unter dem aktuellen Stress 

die Kinder eher zu vernachlässigen oder auch Gewalt anzu-

wenden. Für die Kinderärztin ein Indiz, dass vielleicht alle 

Eltern unter Stress näher an einem schlechten Verhalten 

sind, als sie zugeben möchten. Elternsein, das beruhe nicht 

nur auf Wunsch, Wille und Charakter, sondern werde auch 

stark durch die soziale Situation bedingt.

ie Zahlen sprechen für Pearsons Analyse: In den 

USA erlebt eines von acht Kindern bis zum Alter 

von 18 Jahren eine Form von Misshandlung oder 

Vernachlässigung. Dabei liegt die Wahrscheinlichkeit für 

Kinder aus wirtschaftlich schwachen Familien dreimal 

höher in Bezug auf Misshandlungen und sogar siebenmal 

höher in Bezug auf Vernachlässigung. 

Pearson zitiert Studien, wonach die finanzielle Lage einer 

Familie direkte Auswirkungen auf die Kindergesundheit 

habe. Ein höherer Kinderfreibetrag bei der Einkommen-

steuererklärung hat in den USA drei Millionen Kinder aus 

der Armut geholt und die Armut bei weiteren sechs Milli-

onen verringert. Diesen Weg solle man weiter beschreiten, 

gerade in der Pandemie.

Im Vergleich zu Europa sind die Infektionsraten in den USA 

sehr hoch, es gibt kein Kurzarbeitergeld, viele Menschen 

haben ihren Arbeitsplatz verloren und damit auch auto-

C O R O N A V I R U S  U N D  K I N D E R :

Drei Sichtweisen
einer Kinderärztin

Rachel Pearson ist Kinderärztin an einer Klinik in San Antonio in den USA. Außerdem 
ist sie inmitten der COVID-Pandemie in der 37. Woche schwanger. In der Zeitschrift 
›The New Yorker‹ hat sie einen Text über ihre persönliche Wahrnehmung der 
Schwangerschaft und die berufliche Wahrnehmung in einem texanischen Krankenhaus 
veröffentlicht, den Monika Scheele Knight kommentiert.
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matisch die Krankenversicherung, sie erhalten kaum Ar-

beitslosengeld und vielen drohen Zwangsräumungen. Es 

gibt keinen Wohlfahrtsstaat, kein soziales Sicherungsnetz. 

Existenzielle Sorgen erschöpfen die kognitive und emotio-

nale Energie der Eltern. Dadurch werden sie weniger emp-

fänglich für die Bedürfnisse ihrer Kinder. Die Regierung 

aber plant nicht, den Arbeitslosen mehr Geld zu bewilligen, 

und so erwartet Pearson zunächst keine Besserung der 

Lage im Krankenhaus.

Die persönliche Sicht

Pearson ist sich ihres weißen und wohlhabenden Privi-

legs bewusst, trotz all dieser negativen Faktoren auf eine 

gute Zukunft für das eigene Kind hoffen zu können. Auf 

der Geburtsstation fühlt sie sich einigermaßen sicher. Die 

Mütter, die mit Wehen ankommen, werden auf das Corona- 

virus getestet und bei einem positiven Ergebnis isoliert. 

Zur Geburt ist nur eine Begleitperson zugelassen. Eltern 

und Kinder verlassen das Krankenhaus nach der Geburt so 

schnell wie möglich. 

Früher war die Station mit vielen Menschen gefüllt, heute 

sind die Räume still und weit. Pearson kommt mit Müttern 

ins Gespräch, die die Geburt gerade hinter sich haben, und 

die ihr nun gut zusprechen. Die Patientinnen ermutigen 

die Ärztin, eine umgekehrte Situation.

Im Krankenhaus ist Pearson dennoch einem größeren 

Infektionsrisiko ausgesetzt, zum Beispiel durch Kontakt mit 

Kollegen oder auch mit den Begleitpersonen, die nicht ge-

testet werden. Deshalb hat sie in den letzten Monaten viele 

Menschen, die sie liebt, nicht treffen können. Sie fühlt sich 

durch ihren Beruf zu sehr als Risiko. Ihre Schwangerschaft 

inmitten der Pandemie beschreibt Pearson daher auch als 

eine einsame Erfahrung. In den letzten sechs Monaten war 

sie nur zwei Wochen nicht im Krankenhaus. In dieser Zeit 

hat sie ihre Eltern besucht.

Sollte Pearson sich während der Schwangerschaft mit dem 

Coronavirus infizieren, wäre ungewiss, wie sich dies lang-

fristig auf das Kind auswirkt. Ein Sicherheitsversprechen 

gibt es nicht. Auch nicht in Bezug auf die Geburt. Pearson 

hat gesehen, wie eine Mutter blass und noch blutend dabei 

zusah, wie man ihr Baby erfolglos wiederzubeleben ver-

suchte. Sie hat einen jungen Vater gesehen, der neben ei-

nem Inkubator saß und weinte, weil ihm ein Kind gegeben, 

aber die Frau genommen wurde. Pearson kennt das Leid 

des Klinikalltags und die Grenzen der Medizin nur zu gut, 

auch abgesehen vom Coronavirus.

ie hofft, dass ihr Kind die Augen öffnen, atmen und 

schreien wird. Dass ihr Mann und sie am nächsten 

Tag mit dem Baby nach Hause gehen können. Dass 

das Kind wächst, läuft und all das tut, was ihr nach den 

Erfahrungen als Kinderärztin im Krankenhaus eben nicht 

selbstverständlich ist, sondern wie ein Wunder vorkommt. 

Vielleicht, so schreibt sie, darf sie ihr Kind in eine Decke 

wickeln und den staunenden Großeltern zeigen. Trotz 

Pandemie muss sie daran glauben, dass ihr Baby gesund 

sein wird. Und sicher. n

Text: Monika Scheele Knight
Quelle: www.newyorker.com

Risikokommunikation in den Medien

Evidenzbasierte Medizin lebt von einer offenen Diskussion 

kontroverser wissenschaftlicher Ergebnisse. Ein öffentlicher 

Diskurs ungeklärter Fragen zu COVID-19 in den Medien 

wäre wünschenswert, fordert das EbM, Deutsches Netzwerk 

Evidenzbasierte Medizin e. V., Berlin, in einer Stellung-

nahme. Die aktuellen Daten zu COVID-19 seien mit großer 

Unsicherheit behaftet. Es sei jedoch zumutbar der Bevöl-

kerung diese Unsicherheit verständlich zu kommunizieren. 

Evidenzbasierte Medizin sehe dies als Kernelement der 

Kommunikation mit Bürger*innen und Patient*innen. Nur 

so könne in einer aufgeklärten Gesellschaft langfristig eine 

Vertrauensbasis hergestellt und aufrechterhalten werden, 

die ein rationales, auf wissenschaftlichen Fakten basieren-

des Handeln ermögliche und die Kooperation der Bevölke-

rung im Katastrophenfall sichere. 

Das EbM Netzwerk hatte schon vor Jahren gemeinsam mit 

Vertreter*innen aus den Medien, der Medizin und dem 

Gesundheitssystem Kriterien für eine wissenschaftsbasierte 

und verständliche Risikokommunikation definiert. Dazu gibt 

es eine Reihe von Publikationen, aktuell ein Beitrag von 

Odette Wegwarth und Koautor*innen zur COVID-19-Risiko-

kommunikation. Sie nennen eine Reihe relevanter Kriteri-

en, wie sie auch vom EbM Netzwerk formuliert wurden. n

Ausführliche Informationen dazu: www.ebm-netzwerk.de 

Umgang mit COVID-19-Antikörpertests 

Versicherte brauchen mehr Information und Aufklärung. 

Laut IGel-Monitor des Medizinischen Dienstes des Spitzen-

verbandes Bund der Krankenkassen e. V. (MDS) kennen drei 

von vier Patient*innen Individuelle Gesundheitsleistungen 

(IGeL) in der Arztpraxis. Viele Topseller dieser Leistungen 

seien jedoch eher schädlich als nützlich. Neu auf dem IGeL-

Markt seien COVID-19-Antikörpertests. Aufgrund nicht aus-

reichender Aufklärung über die Bedeutung der Testergeb-

nisse bestehe die Gefahr, dass Patientinnen und Patienten 

sich in falscher Sicherheit wiegen und deshalb Abstands- 

und Hygieneregeln missachten könnten. 

Im Juli hat der MDS nun eine ergänzende Versichertenbe-

fragung beauftragt und eine stichprobenartige Recherche 

bei 50 Arztpraxen durchgeführt. Ziel war es, herauszufin-

den, ob solche Tests überhaupt angeboten und angenom-

men werden und wie dabei die Aufklärung der Patienten 

erfolgt. n

Weitere Informationen: www.igel-monitor.de 
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