
Familie

«Von Lias lernen
wir, gelassen

zu sein»
Familie Gerber aus Gurzelen BE hat einen Sohn mit Down-Syndrom – und erlebt dies als
grosse Bereicherung. Denn Lias ist ein Kind, von dem die Erwachsenen lernen können.

Text: Claudia Langenegger Bilder:Monika Flückiger
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V ier Tage nach der Geburt
ihres dritten Kindes hatten
die Eltern Gewissheit:
Lias (3) hat dasDown-

Syndrom, auch Trisomie 21 genannt.
«Natürlich war das kein einfacher
Moment», sagt der Vater, Adrian
Gerber (39), rückblickend. Und
ChristineWillen Gerber (36) erinnert
sich: «Uns stellten sich Tausende
von Fragen.» Vermutet, befürchtet
oder gar gewusst hatten sie nichts –
wie bei denGeschwistern Stella (5)
undNevio (7) hatten die Ultraschall-
untersuchungen nichts Ungewöhn-
liches ergeben. Dennochwar es kein
Schock.Das Ehepaar war sogar
froh über sein Nichtwissen: «Wir
hätten uns nur unnötig Sorgen
gemacht.» Und so oder so hätten
sie das Kind behalten.

Natürlich gab es Tagemit vielen
Tränen, Sorgen und offenen Fragen.
Hebammen, das Pflegepersonal im
Spital und die Ärztin kümmerten sich
gut um sie alle. «Sie haben uns unter-
stützt und viele Fragen beantwortet»,
sagt ChristineWillen Gerber.

Seine fröhlicheArt ist ansteckend
DasPaar sitzt amTisch inderoffenen
Küche inGurzelenBE,unweit von
Thun.Ein friedlichesStückErde:Ein-
zigesNachbarhaus istderBauernhof
nebenan, ansonstennurWieseund
Wald.DurchdieBaumwipfel erspäht
maneinStückThunersee, darüberdas
WeissgrauderSchneeberge.

Die Grossmutter spielt mit Stella
undNevioMemory, während Lias
sich auf den Schoss des Vaters ku-
schelt. Er hat dieses flachere Gesicht
und dieMandelaugen, wie es typisch
ist für Kindermit Down-Syndrom.
«Er kann besonders gut lachen und
schmusen», sagt dieMutter. «Lias ist
unser Sonnenschein.» Die Grossmut-
ter, diemitgehört hat, ruft hinüber:
«Mit keinemEnkelkind habe ich so
viel gelacht wiemit Lias.»

Bei Trisomie-21-Kindern ist das
21. Chromosom aufgrund eines Gen-
defekts dreifach vorhanden. Zudem
geht das Syndrom bei rund derHälfte
der Betroffenenmit einem angebore-
nenHerzfehler einher. Davon ist Lias
verschont geblieben. «Er ist nicht
krank, das ist unser Glück», sagt
Adrian Gerber. «Er ist langsamer in
der Entwicklung, das ist alles.» Der
Dreijährige hat erstmit zweieinhalb
zu laufen angefangen, ist kleiner als
Gleichaltrige und spricht noch nicht
wirklich. Vielmehr plappert er oft und
gern unverständlich vor sich hin.

Reichlich Platz
zumSpielen:
Lias (3)mit den
Geschwistern
Stella (5) und
Nevio (7) auf dem
Trampolin und
bei den Kaninchen
daheim inGurzelen.
Mutter Christine
hilft beim
Besteigen der
Seilrutsche.
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Lias istmittlerweile von Papas
Schoss runtergerutscht und sitzt
nun bei der Grossmutter auf
dem Sofa. «Er ist eine Bereiche-
rungmit seiner fröhlichen Art,
keine Belastung», sagt dieMut-
ter. «Wirmüssen uns in dersel-
benWeise um ihn kümmern, wie
wir es bei den älteren Geschwis-
tern getan haben, als sie klein
waren», ergänzt Adrian Gerber.

Bloss keine Sonderbehandlung
Anders ist, dass Lias nicht nur
wie Schwester Stella eine logo-
pädischeTherapie, sondern auch
Physiotherapie undFrühförde-
rung braucht – oder vielleicht:
geniessen darf. Denn seineGe-
schwister sindmanchmal etwas
neidisch, weil ihr kleiner Bruder
so viel Zuwendung erfährt. Vor
allemdie kleine Stellamöchte
auch gernFrühförderung erhal-

ten – denn sie sieht: Dortwird
gespielt, dasmacht Spass. «Ich
muss den älterenKindern
dann sagen, dass sie doch den
Schwimmkurs besuchen dür-
fen», sagt Christine belustigt.

Lias gleich zu behandeln wie
seine Geschwister – das ist nicht
immer einfach. «Es gibtMo-
mente, in denen ichmich frage:
Begreift er es nicht, oder will er
nicht folgen? Das ist immer
wieder eine Gratwanderung»,
sagt dieMutter. «Ich glaube
nicht, dass wir weniger streng
mit ihm sind.Wennwir etwas
durchgehen lassen, hat das eher
damit zu tun, dass Liasmit dem
‹Jöö-Effekt› punkten kann.»

Auchwenn die Gerbersmit
der Diagnose Down-Syndrom
umzugehenwissen, ist ihnen
auch bewusst: Aussenstehende
können schnell überfordert sein.

(K)eine ganz
gewöhnliche

Familie: Christine
undAdrianGerber
mit ihren Kindern
Lias, Nevio und

Stella (von links).
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Zahlen und Fakten

Trisomie 21
Seit März 2016 findet sich
Trisomie 21 auf der Liste
der Geburtsgebrechen.

Laut Bundesamt für Statistik
(BFS) ist die Anzahl der
Geburten vonKindernmit
Trisomie 21 in den vergange
nen Jahrenumfastdas
Doppelte angestiegen,
von 40 Fällen im Jahr 2003
auf 73 Fälle 2014.
Diese Zahl relativiert sich:
VorgeburtlicheDiagnostik
führt dennoch in den
meisten Fällen zu einem
Schwangerschaftsabbruch.
DerWiderspruch erklärt
sich dadurch, dasswer
dendeMütter heute im
Schnitt älter sind unddaher
eindeutlich grösseres
Trisomie-21-Risiko tragen,
aber auchseltener abtreiben.
www.downsyndrom.ch
www.insieme21.ch

«Offenbar wird uns zugetraut,
dass wir es schaffen, ihn aufzu-
ziehen. Darum ist dieses Kind
zu uns gekommen.»

EinKind, dasGelassenheit lehrt
ChristineWillen Gerber erlebt
oft, dass die Leute zweimal
hinschauen, wenn siemit Lias
unterwegs ist. Übel nimmt sie
es ihnen nicht. «Ichwürde es
genausomachen – oder nicht?»
Immerwieder schildern ihnen
wildfremdeMenschen ihre
ErlebnissemitMenschen, die
das Down-Syndromhaben. Und
stets sorgt Lias für Kontakte,
besonders beimEinkaufen.
«Wennwir an der Kasse warten,
winkt er anderen zu, teilt sich
mit und steckt siemit seiner
Freude an. Sowerde ich immer
wieder in Gespräche verwi-
ckelt», sagt dieMutter lachend.

In der Geburtsanzeige teilten
sie denn auch gleichmit, wasmit
Lias los ist. «Zuerst wehrte ich
mich dagegen –warum sollte
ich das sagen?», sagt Christine
WillenGerber. «Bei den anderen
Kindern habenwir ja auch
nicht betont, dass keine
Geburtsgebrechen vorliegen.»

Dennoch taten sie es. «Wir
wollten, dass alle es wissen, auch
umpeinliche Situationen zu
vermeiden», sagt der Vater. Die
Reaktionen gaben ihnen recht;
viele waren froh, informiert wor-
den zu sein. Das Paar kann sich
aber auch an die Bemerkung
einer Bekannten erinnern: «Nun
hat es euch getroffen!»Doch für
die Gerbers ist die Diagnose
beim dritten Kind kein Schick-
salsschlag, imGegenteil: «In
einem gewissen Sinn sindwir
auserwählt», sagt Adrian Gerber. Experteninterview:Seite 113

Kinder wie Lias relativieren
mit ihrer Art die Forderungen
der strengen Leistungsgesell
schaft. «Durch ihn spürenwir,
waswichtig ist imLeben», sagt
AdrianGerber. «Das vergisst
man imAlltags- oder Arbeits-
stress ja leicht.» DieGerbers ha-
ben festgestellt, dass sie von Lias
lernen können: «gelassen zu sein
unddas LebenunddieMenschen
so zu nehmen, wie sie sind». Sie
sei offener geworden gegenüber
Menschen amRande derGesell-
schaft», sagt dieMutter. Sorgen
umdie Zukunftmachen sie sich
nicht, vielmehr lassen sie alles
auf sich zukommen. Sie sind
überzeugt, dass es Kinderwie
ihren Sohn auf derWelt braucht:
«DieGesellschaft wäre armohne
Menschenwie Lias.» MM
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Mutterlügen

Es gibt echte Lügen,
und es gibtMutter-
lügen. Echte Lügen
sind selbstverständ-
lich verboten, die
anderen sind aber
okay und gehören zum
Erziehen dazu. Neu-
lichwarenwir in einem
Shoppingcenter im
Tessin. Nach der
Kasse entdeckte Eva
eine dieser elenden
Maschinen,mit denen
KinderHelikopter
oder Rakete fliegen
können.

«Nur einmal», bet
telte sie.Da ich keine
Lust hatte, das Geld
auf diese Art aus dem
Fenster zuwerfen, be-
mühte ich eineMut-
terlüge: «Ich habe lei-
der nur Zürcher Geld
dabei, und hiermüs-
sen TessinerMünzen
rein ...» Klappte. Ein
paar Tage später ver-
suchte ich den Trick
erneut. Ida verlangte
nachmeinem Smart-
phone, um schnell mal
«etwas zu googeln».

Da ich nicht diskutie
renmochte, schaltete
ich unauffällig das
Roaming aus. «Tutmir
echt leid, das Internet
geht gerade nicht.»
Meine Grosse sah
michmitleidig an:
«Mami, dumusst halt
unter Einstellungen
das Daten-Roaming
aktivieren. UndWLAN
geht hier auch ...»

Bettina
Leinenbach (39)
ist Journalistin und
zweifacheMutter.

Das sagt die Expertin

«DieseKinder haben einGespür für
zwischenmenschliche Schwingungen»

Ruth Tejada (48) ist
Präsidentin von
Insieme 21, Anlauf
stelle für Familienmit
Trisomie21Kindern.

Fast immer gut
aufgelegt: Der
kleine Lias ist

eine Frohnatur.

Was bereitet Eltern bei
Neugeborenenmit
Trisomie 21 besonders
viele Sorgen?
Sie fragen sich häufig, wie
sich ihr Kind entwickeln
wird, wie eigenständig es
später sein kann und
welcheMöglichkeiten es
habenwird. Viele Eltern
fürchten sich vor Belas-
tung undÜberforderung,
weil sie nicht wissen, wie
der Alltagmit demKind
aussehenwird.

Welches sind die zusätz
lichen Belastungen?
Das variiert. Aber es ist
nicht zwingend ein-
schneidend, denn diese
Kinder sindwie alle Kin-
der sehr unterschiedlich.
Nur sind sie grundsätz-
lich langsamer in ihrer
Entwicklung, leiden oft
anMuskelhypotonie,
einemMangel anMus-
kelspannung. Rund
40Prozent haben einen
angeborenenHerzfehler,
beimanchen kommen
weitere gesundheitliche
Probleme dazu. Diese
Beeinträchtigungen sind

in der Regel aber gut
behandelbar. Vereinzelt
wird zusätzlich Autismus
diagnostiziert.

Wie können die Eltern
reagieren?
Gut ist, wenn Eltern in
der ersten Phase betreut
werden, damit siemit
ihren Sorgen nicht allein
sind. Hier können die
Fachpersonen der Früh-
förderung einenwichti-
gen Beitrag leisten. Sinn-
voll ist aber auch der
Austauschmit Eltern, die
bei uns, bei Insieme 21,
zusammengeschlossen
sind.Wir habenRegional-
gruppen in der gesamten
Deutschschweiz.

Wie kannman die
Kinder fördern?
DieKinderwerden in
ihrenEntwicklungs-
schritten begleitet. Thera-
peutisch unterstütztman
sie durchFrühförderung
undLogopädie,möglich
sind auchPhysio-, Ergo-
undHippotherapie.
Wichtig sindAnreize im
Alltag, damit sie sichmo-

torisch und sprachlich
entwickeln können.

Besteht die Gefahr,
dass wir sie in unserer
Leistungsgesellschaft
überfordern?
DasGegenteil kannder
Fall sein –mandarf sie
nicht unterfordern.
Das geschieht leider viel
zu oft. Vieleswird ihnen
nicht zugetraut, und
das spüren sie auch.
Manmuss dieseKinder
ernst nehmenundmög
lichst normal behandeln.
MitUnterstützung kön-
nen sie viel lernen, auch
Lesenund Schreiben.

Was können diese Kin
der besonders gut?
Wir beobachten, dass sie
oft sozial sehr stark sind,
zwischenmenschliche
Schwingungen gut spü-
ren und ein Talent dafür
haben, wahrzunehmen,
wie es anderen geht. Kin-
dermit Trisomie 21 sind
oft die Ersten, diemer-
ken, wenn es einem ande-
renKind schlecht geht,
und es dann auch trösten.

Viele haben Berüh
rungsängste gegenüber
Menschenmit Down
Syndrom.Warum?
Das beruht wohlmeis-
tens auf Unsicherheit,
begründet durchUn-
wissenheit. Es ist wichtig
zuwissen, dass Kinder
mit Down-Syndrom
Menschenwie du und
ich sind, mit Schwächen
und Stärken. Sie haben
die gleichen Bedürfnisse
wie jedes andere Kind
auch. MM
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