
Die DS-Sprechstunde in den Räumen der Cnopfschen Kinderklinik in Nürnberg startete Mär22006 und ist
ein Angebot des Deutschen Down-Syndrom InfoCenters. Von Anfang an mit im Expertenteam sind die bei-
den Autorinnen dieses Beitrags. Als Logopädinnen beraten sie unter anderem beim Sti l len, geben Tipps rund
um die Ernährung, beurtei len, ob das Kind korrekt saugt beziehungsweise tr inkt oder kaut. Sie informieren
die Eltern über Hil fsmittel,  die bei der Förderung oder zur Stimulation der Mundmotorik eingesetzt werden
können, und geben Ratschläge zurVerbesserung der Kommunikationsfähigkeit.  Dieser Bericht befa$st sich
mit der logopädischen Diagnostik und Beratung innerhalb der Down-Syndrom-Sprechstunde.

eit 2006 findet immer am letzten

Dienstag eines jeden Monats in der

Cnopf'schen Kinderklinik Nürnberg

die Down-Syndrom-Sprechstunde statt.
Dabei wurden bislang mehr als 400 Kin-
der ab Geburt bis zum Alter,von vier |ah-
ren untersucht und beraten. Das Team der
Sprechstunde setzt sich zusammen aus dem
Kinderarzt Dr. Hammersen, einer Physio-
therapeutin, einer Logopädin und einer
Vertreterin'des Deutschen Down-Syndrom
InfoCenters aus Lauf.

Die Sprechstunde gibt Eltern die Gele-
genheit, ihr Kind allen vier Experten vor-
zustellen und bei ihnen eine Einschätzung
zu erhalten über den gesundheitlichen, mo-
torischen und sprachlichen Entwicklungs-
stand und die Möglichkeiten der individu-
ellen Förderung sowie Informationen über
aktuelle Rechtsfragen z.B. Beantragung von
Pflegegeld einzuholen.

Da für jede einzelne Fachkraft ca. 30 Mi-
nuten Gesprächszeit zur Verfügung stehen,
bekommen die Eltern krrze Zeit vor dem
Besuch ausführliche Fragebögen zugesandt,
mit denen sie den aktuellen Entwicklungs-
stand ihres Kindes beschreiben können.

Im Bereich der logopädischen Diagnos-
tik und Beratung innerhalb der Down-Syn-
drom-Sprechstunde informieren wir über
folgende S chwerpunkte:
o Entwicklungsstand des Kindes
r Beratung:

Essen, Trinken und Kauen
Förderung der Mundmotorik
Gebärden-unterstützte Kommunikation
Lauthandzeichen
Frühes Lesen

Beratung über
sprachförderndes Verhalten

Kinder mit Down-Syndrom zeigen von Ge-

burt an sehr unterschiedliche kommuni-

kative Fähigkeiten, abhängigvon der Aus-

prägung der kognitiven Einschränkungen.

Allerdings sind die anderen Bereiche oft

weiter entwickelt, als es die sprachlichen

Fähigkeiten erwarten lassen. Dieses asyn-

chrone Entwicklungsniveau kann zur Un-

terbewertung der kognitiven Fähigkeiten

führen (Wilken,2010).

Babys beginnen mit sechs bis acht Wo-

chen, sprachliche Laute zu produzieren,\

beispielsweise lange Vokale wie ,,aaah' oder

,,oooh'. Sie erweitern ihr lautliches Reper-

toire und gleichzeitig erkennen sie bis zum

sechsten Lebensmonat. dass diese Äuße-

rungen Reaktionen der Bezugspersonen

hervorrufen: Eltern ahmen die Laute der

Kinder nach, greifen sie auf, führen sie wei-

ter (Siegler et al., 2008).

,,Babyunterhaltungen" fördern

Kinder mit Down-Syndrom reagieren oft

später, verzögert oder undeutlicher auf

die Reaktionen der Bezugspersonen. Das

kann die Interakion stören oder erschwe-

ren. Insgesamt sind Kinder mit Down-Syn-

drom weniger aktiv, sodass kommunikative

Situationen reduziert sind. In einer Studie

wies Horsch (2008) nach, dass das dialogi-

sche Verhalten der Eltern von Kindern mit

Down-Syndrom bis zum neunten Lebens-

monat immer weiter abfällt im Vergleich

zum Verhalten von Eltern gesunder Kin-

der. Offenbar nehmen Eltern von Kindern

mit Down-Syrrdrom aufgrund der verzö-

gerten oder ausbleibenden Reaktionen an,

dass ihre sprachlichen Äußerungen aufkein
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Echo treffen, und reduzieren ihren Input

unbewusst (Wilken, 2010).

In der Down-Sprechstunde fragen wir

nach, ob das Baby lautiert oder lallt und

ob es zu solchen ,,Baby-Unterhaltungen'
kommt. Wir informieren darüber, dass die

Kinder über die Nachahmung ihrer Lau-

te durch die Eltern etwas Wichtiees lernen:

Sie hören sich über die Knocienleitung

und nehmen dabei ihre Sprechwerkzeu-

ge (Zunge, Lippen) wahr. Sie erproben ar-

tikulatorische Möglichkeiten, beim Lallen

dann die Prosodie (Betonung, Rhythmus

und Intonation) der Muttersprache. Wenn

die Eltern diese Äußerungen aufgreifen und

imitieren. bekommen die Kinder diese In-

formation über die Luftleitung und können

so verschiedene Sinneseindrücke verglei-

chen und koppeln. Wir ermutigen die El-

tern dant, diese abwechselnde Art der Un-

terhaltung mit dem Kind immer wieder zu

suchen (turn-taking).

Wir informieren die Eltern über die

möglicherweise längere Reaktionszeit ih-

rer Kinder: Nach dem Input eines Eltern-

teils soll ein wenig länger als gewöhnlich

gewartet werden, um dem Kind eine Reak-

tion zu ermöglichen. Die Pausen zwischen

der Rede der Bezugsperson und der sprach-

lichen Reaktion des Kindes sind also häu-

fig verlängert. Sprachlich passen sich die

Eltern intuitiv an die Fähigkeiten der Kin-

der an: Ganz automatisch reduzieren sie im

Spiel mit ihren Babys das Sprechtempo, sie

betonen übertrieben, wiederholen mehr-

mals eine Äußerung (sog. Motherese oder

Ammensprache). Gerade von diesen Wie-

derholungen profitieren Kinder mit Down-

Syndrom sehr. Deshalb empfehlen wir zu-

sätzlich zu den verlängerten Pausen den

Mut zur Wiederholung: Es sollte nicht je-

den Tag ein neuer Kniereiter (Fingerspiel,
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Lied) angeboten werden, sondern mehr-
mals derselbe. Dann bemerken die Eltern
nach einer Weile auch eine Reaktion, wenn
die Kinder beginnen mitzumachen oder
wenn sie schon gespannt auf das ,,Plumps"
vom ,,Hoppe hoppe Reiter" warten.

hwt w * t ks a',{nk*ät t elig e r z
Diese frühe Form der Kommunikation, der
,,Unterhaitungen' zwischen Eltern mit ih-
ren Babys, wird begleitet von der Entwick-
lung der Fähigkeit der Kinder, Aufmerk-
samkeit zu tei len. Dabei betrachten Eltern
und Kind dasselbe Ding in der sie umge-
benden Welt und reagieren darauf. Z,,t-
nächst kommentieren die Eltern, was das
Kind gerade anschaut. Im nächsten Schritt
versucht das Kind, durch Entgegenstrecken
eines Gegenstandes oder durch Zeigeges-
ten die Aufmerksamkeit der Bezugsperson
gezielt zu lenken. Die Kinder müssen hier-
für auch ihre eigene Aufmerksamkeit teilen
können: Sie blicken zwischen der Bezugs-
person und dem Gegenstand hin und her
(referenzieller oder triangulärer Blick) und
fordern die Eltern damit auf, ihnen etwas
über diesen Gegenstand zu erzählen oder
damit eine Handlung auszuführen.

Kindern mit Down-Syndrom können
meist Bl ickkontakt halren, können aber
speziell den referenziellen Blickkontakt
häufig nicht dafür nutzen, die Aufmerk-
samkeit der Bezugsperson gezielt auf das
zu lenken, was sie möchten (Wilken 2010).
Mit zunehmendem Alter (I% bis 2 lahre)
gelingt es den Kindern aber immer besser
(2.8. über Gesten oder auch sprachlich),
sich verständlich zu machen.

In der Beratung von Eltern mit kleinen
Kindern mit Down-Syndrom beraten wir,
wie dieser pendelnde Blick unterstütztwer-
den kann: Die Eltern sollten immer wieder
die Aufmerksamkeit des Kindes auf Din-
ge und Personen lenken. Wirft das Kind
beispielsweise einen Gegenstand zu Bo-
den, könnten die Eltern nachfragen und ab-
warten, bis das Kind den Blickkontakt auf-
nimmt. Erst dann heben sie den Gegenstand
auf und machen darauf aufmerksam. Durch
dieses Lenken der Aufmerksamkeit durch
das Benennen und Zeigen soll auch das Ver-
stehen gefordert werden (Wilken 2010).

{?bi*fu,tp*rrnananz

Durch die Wiederholung von Alltagshand-
lungen und die sprachliche Begleitung kann
das Kind eine Vorstellung von Handlungs-
abfolgen aufbauen und die Objekperma-
nenz entwickeln (ab 1 |ahr). Darunter ver,
stehen wir das Wissen, dass Dinge, die wir
im Moment nicht sehen können, trotzdem
existent sind. Ein Ball, der unter das Sofa

rollt, ist nicht ,,vom Erdboden verschluckt".
Wir haben ein inneres Bild von diesem
Ball und können uns danach auf die Su-
che machen. Wenn Kinder die Objektper-
manenz entwickelt haben, haben sie den
ersten Schritt zum Symbolverständnis und
damit zum Sprachverständnis gemacht.
Kinder, die sich auf die Suche nach Gegen-
ständen machen, haben diese Entwicklung
volizogen. Wir können Kinder, die diesen
Schritt noch nicht gemacht haben, durch

,,Guk-guk-dal"-Spiele (Gesicht/Kopf hinter
Händen oder Tuch verstecken und bei ,,da"
wieder erscheinen) oder durch kieine Ver-
steckspieie (,,Wo ist der Hund? Komm, wir
suchen den Hund.") unterstützen.
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Die beim Down-Syndrom meist vorliegen-
de verringerte Muskelspannung wirkt sich
auch auf den Gesichtsbereich aus und kann
zu Veränderungen oder Funktionsbeein-
trächtigungen der Sprechorgane führen.

Bei kleinen Kindern sind diese Aufftil-
ligkeiten noch nicht so deutlich ausgeprägt
und mit der frühzeitigen orofazialen The-
rapie soll die Hypotonie der Zunge und der
Gesichtsmuskulatur gemindert werden, um
eine möglichst günstige Entwickluirg des
Mundraumes zu erreichen.

Wir brauchen zum Essen die gleiche
Muskulatur wie zum Sprechen. Sind die Lip-
pen-, Wangen- und Zungenmuskeln durch
die Nahrungsaufnahme gekräftigt, failen
dem Kind später Artikuiationsbewegungen
leichter.

Erfreut stellen wir in der Sprechstunde
fest, dass sehr viele Babys ait Down-Syn-
drom gestillt werden. Das Tiinken an der
Brust erfordert weit mehr Anstrengung als
das Trinken aus der Fiasche. Es fördert die
Zungenbewegiichkeit, stärkt die Wangen-
muskulatur und stabilisiert den Unterkiefer.
Zrdem unterstützen der enge Körperkon-
takt und die intensive Mutter-Kind-Bezie-
hung die Entwicklung von grundlegenden
emotionalen und kommunikativen Erfah-
rungen und den Blickkontakt.

Ist das Trinken an der Brust schwierig,
kann das Baby unterstützt werden, indem
man mit leichtem, dem Saugrhythmus an-
gepasstem Druck oder leichtem Streichen
unter dem Kinn die Zungenhebung beim
Saugen verstärkt. Durch Streichen über die
Wangen zu den Mundwinkeln und leichten
Druck auf diese kann die richtige Mund-
stellung vorbereitet werden.

Aber auch wenn nicht gestillt werden
kann, sollten die Folgen für die weitere Ent-
wicklung nicht überbewertet werden. Al-
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lerdings sollte man bei der Flaschenfütte-
rung darauf achten, dass das Saugerloch
nur so groß ist, dass die Milch langsam
tropfend herausfließt, damit das Baby deut-
liche Saugbewegungen ausführen muss.
Auch ist daratf zu achten, dass der Säug-
ling seine Zunge beim Saugen nicht über
die Unterlippe hinaus oder seitlich aus dem
Mund schiebt. In solchen Fällen wirkt sich
das leichte Gegenhalten der Unterlippe mit
dem Finger günstig aus.

9tlrn uA ati * n d w & e ü aktamee sg'^ug at w r
Um die Gesichtsmuskulatur schon mög-
lichst frühzeitig zu fordern, leiten wir die
Eltern zur Stimulation einzelner Muskeln
im Gesichtsbereich (in Anlehnung an Cas-
tillo Morales) an.

Vor Beginn der Gesichtsbehandlung ist
es wichtig, das Kind stabil zu lagern, damit
der Kopf aufliegt und die Nackenmuskula-
tur aufgerichtet ist. Das Kinn soll leicht zur
Brust zeigen. Wir empfehlen bei Säuglingen
die Lagerung auf den Oberschenkeln oder
Ieicht aufgerichtet und gestützt von einem
Stillkissen. Bei älteren Kindern kann das
Kind auf dem Schoss sitzen und den Kopf
an die haltenden Person anlegen.

Die sichere Kopfhaltung ist entschei-
dend, damit das Kind die schwache Ge-
sichtsmuskulatur nicht mit der Nacken-
muskulatur kompensiert.

fede Übung wird ca. drei bis fünf Mal
ausgeführt. Zwischen den Handlungen ge-
ben wir dem Kind Zeit, auf die Stimulation
zu reagieren.

Der Druck wird den Reaktionen des
Kindes angepasst, sollte jedoch nicht zu
sanft sein, da zu leichte Berührungen oft als
diffuser Reiz wahrgenommen werden, die
nicht integriert werden können. I
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Nlit clem Zufüttern von Brei und festerer'

Nrhr r rng  so l l te  n ic l r t  zu  lange ge \ \  a r te l  \ \  c ' '

den, r'veii das rechtzeitige Anbieter-r die Ge

lvöhnung und das Erlernen erleichtert (\\'il-

ken 2008). Offenbar gibt es ar-rch fär das

I(auenlerner-r ein,,biologisches Zeitfens

ter", in dem die Kinder erhöht bereit sinci,

auf entsprechende Angebote einz-ugehen. hr

der Sprechstur.rde empfehlen wir in Absprir-

che mit dem Kinderarzt, mit dem Breistart

zr'r'ischen dem 5. r.u-rd 6. Lebensmonat zu be

ginnen, rvodurch ar-rch das Rlsiko einer GL-r

tenunverträglichkeit gemindert lvird. Aus

vieler-r Berichten von Eltern r'vissen rvir, dass

ar-rch voll gestl11te Bab,vs mit Dorvn S,vndrom

häufig festere I(onsistenzen t'eru'eigern bzw.

feste Bestandteile der Nahrr-rng rvleder aus-

spuchen, r'r,enn diese erst nach dem 6. Le

bensmonat angeboten werden.

Das Kauen n-russ sich im l-auf'e der Ent-

r.vicldung erst ar-rsbilden. Beim Saugen ö11-

net und schließt sich der l(iefer und der

Unterkiefer lvird nach r.orne geschoben.

Bei Bab,vs ir-r den ersten Lebensmonatet-t

besteht als Schutzmechanismus ein \!'irr-

gereiz, der auf der ganz-en Zunge ausgelöst

lr'ird. Beginnen die I(irrder im Alter von

vier bis sechs Nlonaten, Gegenstände in den

Mund zu nehmen und erste Kauber'vegun-

gen durchzuführen, verlagert sich der \\trr-

gereiz auf das hintere Drittel der Zunge r,rnd

es nird tür das Kind möglich, auch festere

Nahrung zu sicl-r zu nehmen.

Da bei Kindern mit Dou,n-Syndrom

häufig das Greifen und das orale Explo

lierer.r später einsetzen und damit das bio

logische Zeitl'enster zum Kaueniernen

verstreicht, leiten n'ir die Eltern zu I(au-

übungen in Anlehnung an B. Padovan an.

Die Kauübungen netden als spielerische

Beschäftigung mit einem Stäck Kauschlauch

aus Naturkautschuk dr-rrchgeführt, t enr.r das

K i n d  r a t t  r r n d  z u f l i e d e n  i s t .  D i e  Ü b u r t g e n

sollen regelmäßig ein- bis zrveimal täglich

durchgeführt u'erden r"rnd mindestens vier

Nllnuten dauern.

Nach vereinzelt anfinglicher Abrvehr

stellen u,ir fest, dass die Kinder sehr gern

auf dern Kauschlauch kauen, vermutlich

r,r'eil es Zahnungsbeschn'erden lindert und

dem natürlichen Kar"rbedürfi"ris entspricht.

Aus Sicherl-reitsgründen sollten immer

die Elteln die Ubungen durchführen r-rnd

der Kauschlauch niemals dem I(ind allein

irberlassen lverden.

Das ldeine Stück Schlauch sol1 eir"ren

Nahrr-rngsbissen darstellen und wir lehrer.r

das Kind, rvie es diesen im Nlund von ei-

ner Seite zur anderen Seite hin und her be-

wegen kann, ohne Angst, sich zu verschlu-

cken.



Diese Ubung ist gerade für Kinder wich

tig, die nur stark pirrierte Kost zu sich neh

men und alle festeren Nahrungsstückchen

aui dem Mund befördenr.

Das angefeuchtete kleine Stück

Kauschlauch wird dem Kind in die Wan-

ge zwischen die Kauleisten geschoben und

dann mit der Zahnseide über die Zungen-

mitte zur anderen Seite gezogen.

In den Sprechstunden erleben wir häufig,

dass Eltern dem Einsatz von Gebärden kri-

tisch gegenüberstehen. Die Eltern formu-

lieren ihre Bedenken bisweilen in Auße-

rllngen lvie: ,,Wir möchten, dass unser Kind
\ n * c r h c n  l e r n r  r r n d  n i r h l  l l t r  G e b ä r d e n

ausführt." Deshalb nehmen wir uns in der

Beratung Zeit, ausführiich über den Sinn

und die Durchführung der Gebärden-un-

terstützten Kommunikation GuK zu infor-

mleren.

Im Gegensatz zu der Gebärdensprache

der Gehörlosen werden bei GuK keine gan-

zen Sätze wie Vokabeln gebärdet, sondern

nur die wichtigsten Worte im Satz mit Ge-

bärden unterstützt.

Bei den Gebärden werden verschiede-

ne Sinneskanäle gleichzeitig angesprochen,

das Sehen (Bild), das Spüren (Ausführen

der Gebärde) ur.rd das Hören (gesproche-

nes Wort).

Gebärden dienen als Brücke für die Zeit,

in der das Kind schon viel Wissen erwor-

ben hat, aber sich noch nicht durch Spre-

chen verständigen kann.

Mittlerweile konnte in verschiedenen

Studien nachgewiesen werden, dass der Ein-

satz von Gebärden den Spracherwerb be-

schleunigt. Dafür gibt es mehrere Gründe:
,: Gebärden sind früher und leichter zu

lernen als Lautsprache (Bewegungen

der Hände können besser gesteuert wer-

den als komplexe Bewegungsfolgen von

Lippen, Zunge und Kehlkopf)

die Aufmerksamkeit von Seiten des Kin

des wird durch die begieitenden Gesten

unterstützt, und auch die Bezugsperson

achtet genauer darauf, dass das Kind

nicht abgelenkt ist, sondern aufdie Ge-

bärde schaut

dadurch  dass  d ie  Hauptaussagen im

Satz durch die Gebärden verdeutlicht

werden, können die Kinder die wichti-

gen Informationen besser aufnehmen

und verstehen

die Verbindung Wort und Gebärde

stärkt die Fähigkeit, sich an das Wort

. . . ,  T H E R A P I E

zu erinnern, und hi1ft, bei ähnlich klin

genden Worten ein Verwechseln zu ver-

meiden
,::. Gebärden können bei der Ausführung

leichter durch gezieltes Führen unter-

stützt r'r'erden
r;r Gebärden helfen dem noch nicht spre-

chenden Kind, sich verständigen zu

können. Die Möglichkeit, seine eigenen

Wünsche und Bedürfnisse ausdrücken

zu können und verstanden zu werden,

fördert die Kommunikationsfreude und

erhält diese aufrecht, bis sich die eigent-

liche Sprache entwickelt hat.

Aus unserer langjährigen Erfahrung kön-

nen wir den Eltern versichern, dass die Kin-

der selbst aufhören zu gebärden, sobald sie

sicherer in der Lautsprache geworden sind.

Der  r i c l i t ige  Ze iLpun l< t .  um Gebärder r

einzuführen, ist gekommen, wenn das Kind

im Sprachzusammenhang erkennt, was von

ihm geforder t  i s t ,  z .B .  . ,w ie  g roß b is t  du" ,

,,mach mal n'inke-winhe", ... das ist bei Kin-

dern mit Down-Syndrom meist zwischen

dem 14. und 20. Lebensmonat.

In der Sprechstr-rnde zeigen wir den E1-

tern die GuK-1-Sammlung, dies ist ein Ar-

beitsmaterial bestehend aus ca. 300 Karten
(Bilder, Gesten und Worte), auf denen Be

grille ar-rs dem Grundrvortschatz für kleine

Kinder aufbereitet sind.

ill:';1i":jl ; ,;,?Jj,:, ".

Beim Einführen der Gebärden gibt es

kein festgelegtes Schema, welche Worte zu-

erst dargestellt werden, sondern es ist sehr

wichtig, sich an den Interessen des jeweili-

gen Kindes zu orientieren.
lm Rahmen der  Snrechs tunde versu-

chen wir, mit den Eltern herauszufinden

fär welche zwei, drei Dinge sich das Kind

am meisten begeistert, das können z.B.be-

stimmte Lebensmittel wie Keks, Brezel, Ba-

nane o.A. und auch Spielsachen wie Auto,

Ball, Buch oder auch Musik sein. Die Ge

bärden sollen im Zusammenhang und in

direkter Erfahrung angeboten werden, also

z.B. wenn die Banane geschält wird oder die

Mutter das Buch l-roit, damit das Kind Zei-

chen und Gegenstand verknüpfen kann. )

,i' 
',,1i,;-W. 

t
. i  i  : i  i

,
Baukbbe 

I

I
t
IjY:tÄ
cyn,

: i
I

I

i l

,i

i

L e b e n  m i t  D o w n  S y n d r o m  N r . 7 a  I  S e p t . 2 0 1 3  4 5



&  T H E R A P I E

Auch ist es wichtig, nicht nur mit einer

Gebärde zu starten, denn sonst könnte das

Kind lernen, das bedeutet ,,haben'.
Die Gebärden sollen häufig im Alltag be-

nutzt werden und viele Personen im Um-

feld des Kindes sollten mit ihnen vertraut

sein. Ziel ist, dass das Kind aufviele Perso-

nen triIft, die seine Gebärden verstehen und

anwenden.

Wie lange es dauert, bis das Kind die Ge-

bärden selbstständig benutzt, ist sehr unter-

schiedlich, bei einigen Kindern ist es schon

nach wenigen Tagen soweit, andere brau-

chen einige Wochen.

Werden die ersten zwei, drei Gebärden

vom Kind verwendet, können nach und

nach neue Zeichen eingeführt werden. Da-

bei ist im Laufe der Zeit erkennbar, dass die

Kinder zuerst nur die Gebärde verwenden,

dann dazu lautieren und schließlich, wenn

sie das Wort sprechen können, die Gebärde

ganz weglassen.

L;ta+r';S*,?:zra'/{Jq.;;,t

Die meisten Kinder lernen sprechen, indem

sie den Menschen, die mit ihnen sprechen,

zuhören und zuschauen. Durch das Wahr-

nehmen der Laute und das eigene Lautieren

bilden sich im Gehirn der Kinder allmäh-

lich Bewegungsmuster. Diese Bewegungs-

muster sind dann ztt jeder Zeit abrufbar

und sorgen dafür, dass die sprechmotori-

schen Bewegungen fast wie automatisch

ablaufen. Vor dem eigentlichen Sprechen

eines jeden Lautes muss also die Bewe-

gungsabfolge der beteiiigten Muskeln als

motorisches Programm vorliegen.

Aus Studien ist bekannt, dass Kopplung

von Hören und kinästhetischer Wahrneh-

mung erlernt wird und nicht angeboren

ist (Ayres und Birner-fanusch). Die Fähig-

keit, willkürliche Bewegungen adäquat um-

zrrsetzen, ist Teil der geistigen Entwicklung

und setzt eine intakte Wahrnehmungsflä-

higkeit und ungestörte Motorik voraus.

Bei Kindern mit Down-Syndrom wissen

wir, dass sie syndromspezifisch eine zeit-

liche Verzögerung bei der Wahrnehmung

und Verarbeitung gehörter und gefühlter

Eindrücke haben. Dazu kommt der verrin-

gerte Muskeltonus, der das Saugen, Kauen

und Schlucken teilweise erheblich beein-

trächtigt, sodass die Kinder nur ungenaue

Reize im Mundbereich spüren. Zusätzlich

erschwerend kommt es bei Kindern mit

Down-Syndrom vermehrt zu Hörstörungen

durch z.B. zu elge Gehörgänge und gestei-

gerte Infektanflilligkeit mit Paukenergüssen.

Es ist also für Kinder mit Down-Syn-

drom schwer, eigene Bewegungsvorstellun-

gen für die einzelnen Buchstaben und Laut-

kombinationen zu entwickeln. Die Folge

ist, dass Kinder mit Down-Syndrom häu-

figer eine sogenannte kindliche Sprechap-

ra.xie entwickeln, sie verfügen dann über

ein geringes Lautrepertoire, also nur weni-

ge Buchstaben und Worte, die sie einsetzen

können.

Um die Kinder zu neuen lautlichen Äu-

ßerungen zu bringen, empfehlen wir den

Einsatz von Lautgebärden, diese stehen nicht

für Wörter, sondern nur für einzelne Laute

der Sprache (2.8. ,,a",,,sch', ,,ei" oder ,,f").
D ie  I .au tpebärden werden nach und

nach mit dem Kind erarbeitet, indem im-

mer ein entsprechendes Bild mit einer Be-

deutung belegt wird (2.B. der platzen-

de Ballon für den Laut ,,1'), dann wird

der Buchstabe verschriftlicht und die ent-

sprechende Handbewegung eingeübt. Die

Handbewegungen unterstützt die Laut-

qualität, also für einen kurzen Laut wie das

,,k' eine schnelle Bewegung und für einen

länger andauernden Laut wie z.B. ,,f" eine

langsam ausgeführte Geste.

Durch die Koppelung von mehreren In-

formationen (Geräusch, Handbewegung

und Sprechen) lernen die Kinder die neu-

en Laute. Wenn mehrere Laute gelernt wur-

den, können die Einzellaute zu neuen kur-

zen Worten zusammengefügt werden (2.B.

, , - t l - s , , ,a -m , .
In der Down-Syndrom-Sprechstunde

verwenden wir Lauthandzeichen aus dem

Lesebutz, es stehen aber auch viele ande-

re Systeme wie z.B. ,,MOMEU' oder Kieler

Lautgebärden (Dummer-Smoch & Hacke-

thal) zur Verfügung.

"llyiZfu 
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Werden uns in der Sprechstunde Kinder
vorgestellt, die schon älter als 2,6 fahre sind,
besprechen wir mit den Eltern die Therapie-

methode,,Frühes Lesen'.

Wir möchten betonen, dass es bei die-

ser Methode nicht um das Ziel des Lesens

geht, sondern durch die Leseübungen die

Sprachentwicklung der Kinder zu beschleu-

nigen und ihre Sprache zu verbessern. Die

Worte werden nicht erlesen, sondern als

ganze Worte wiedererkannt (Wilken).

Die Aussage ,,Lesen ist wie hören mit

den Augen' (Pieterse) macht deutlich, dass

bei schlechtem Hörvermögen der Zugang

zum gedruckten Wort leichter ist als der

zum Gehörten.

Aus vielen Studien ist bekannt, dass bei

Down-Syndrom das visuelle Gedächtnis

stärker ausgeprägt ist als das Erinnerungs-

vermögen für Gehörtes.

S e p t , 2 0 1 3

Beobachtet werden konnte, dass Kinder,

die an Leseprogrammen teilnahmen, in der

gesamten Sprachentwicklung Fortschritte

machten:

o erhöhte Kommunikationsbereitschaft

und Sprechfreude (pragmatisch-kom-

munikative Ebene)

s Verbesserung der Artikulation (phone-

tisch-phonologische Ebene)

s Erweiterung des Wortschatzes (seman-

tisch-lexikalische Ebene)

a Bewusstmachen von Satzstrukturen

(syntaktisch-morphologische Ebene)

Es gibt verschiedene Frühleseprogram-

me z.B. von Macquarie oder Oelwein. In

der Sprechstunde demonstrieren wir die

Grundprinzipien des Frühen Lesens mit

dem VSl(Verstehen, Sprechen, Lesen)- 
''

Programm (Prolog-Veriag). Da hier alle

benötigten Karten in stabiler und anspre-

chender Form gestaltet sind und die Eltern

ohne weitere Vorbereitung mit dem Üben

starten können.

Voraussetzungen für das Frühe Lesen

sind: ausreichendes Seh- und Hörvermö-

gen, die Fähigkeit, Gegenstände als iden-

tisch zu erkennen, und Sprachverständ-

nis für einfache sprachliche Anweisungen

,,nimm',, ,sieh mal",, , lege",, ,gib".

Zunächst werden wie bei einem Lotto-

spiel einzelne Karten optisch gleichen Kar-
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ten in einem hölzernen Sortierkasten zuge-

ordnet. Man beginnt mit der Zuordnung

Bild-Bild (anfänglich zwei Kartenpaare und

steigert aufsechs Kartenpaare). Gelingt das

dem Kind ohne Mühe, wechselt man zu

Wortkarten (Zuordnung Wort-Wort).

Bei den Wortkarten beginnt man mit

zwei Worten, die sich hinsichtlich Wort-

1änge und Anfangsbuchstaben optisch stark

unterscheiden. Wie bei GuK wählt man

auch jetzt Worte aus, die von Interesse für

das Kind sind (2.8. Namen von Familien-

mitgliedern). Hat das Kind korrekt zusor-

tiert, wird das Wort gesprochen.

Sehr beeindruckt hat uns der Bericht ei-

ner Mutter, die nach ihrem Besuch in der

Sprechstunde mit ihrer 3,4 |ahre alten Toch-

ter das Frühe Lesen startete und das Mäd-

chen innerhalb von vier Monaten 80 Worte

lesen und sprechen lernte.

In der Sprechstunde zeigen wir also eine

Auswahl an Möglichkeiten zur Sprachför-

derung, deren Wirksamkeit bei kleinen

Kindern mit Down-Syndrom durch For-

schungsergebnisse belegt wurde.

Nach der Diagnostik und dem Einschät-

zen des Entwicklungsstandes wird zusam-

men mit den Eltern entschieden, auf wel-

che Weise sie ihr Kind zu Hause in seiner

Sprachentwicklung unterstützen können

und ob es sinnvoll ist, regelmäßig logopä-

dische Therapie zu beginnen. Ganz gleich

ob beim häuslichen Üben oder der Thera-

pie sollte die Freude an der Kommunikati-

on im Vordergrund stehen. Alle Übungen

sollten ohne Druck und spielerisch durch-

gefrihrt werden. I
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