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1. Motorik bei Kindern mit Down-Syndrom
In Verbindung mit dem Down-Syndrom gibt es eine Reihe auffälliger motorischer

Behinderungen. Schwierigkeiten ergeben sich besonders im Bereich der

geschwindigkeitsabhängigen Aufgaben oder der Beweglichkeit. Ursache könnte sein,

daß normalerweise automatisierte Bewegungsabläufe noch immer einer direkten

Wahrnehmungskontrolle unterliegen. Relativ schwierig gestalten sich auch

Gleichgewichtsübungen. Die Bewältigung von rhythmischen Aufgaben ist hingegen

nicht schlechter als bei gesunden Kindern ausgefallen.

2. Reaktionszeiten
Messungen von Reaktionszeiten haben immer eine Langsamkeit beim DS verglichen

mit gesunden Menschen festgestellt. Allgemein gibt es aber keinen Zusammenhang

zwischen Intelligenz und Reaktionszeit. Gemessen wurde das Erkennen von

schwachen visuellen Reizen und die Zeit, die erforderlich war, die Reize zu

erkennen. Hierbei gab es keinen Unterschied zwischen dem DS und den Gesunden.

Wenn aber beim Erkennen eines Reizes motorisch kompliziertere Tätigkeiten

ausgeführt werden sollten, dann sank der Wert der DS-Kinder wesentlich unter den

der Gesunden. Die Beeinträchtigung verschwand jedoch wieder, wenn die visuellen

Reize intensiver dargeboten wurden. Ursachen der Beeinträchtigung sind also in der

Planung oder in der Ausführung der Motorik zu suchen. 

Kleinkinder mit DS brauchen beträchtlich mehr Zeit, einen Gegenstand einfach zu

betrachten, bevor sie damit etwas machen, z.B. spielen.

3. Visuomotorik
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Aufgaben zur visuellen Wahrnehmung erfordern zwar auch eine motorische

Reaktion, sonst könnte der Beobachter ja keine Reaktion ausmachen, jedoch muß

diese motorische Reaktion sehr einfach gehalten sein. Aufgaben zur Visuomotorik

allerdings unterscheiden sich dadurch, daß die auf die visuelle Stimulation folgende

motorische Reaktion komplizierter gestaltet ist. Die Ergebnisse unterscheiden sich

nämlich bei den verschiedenen Versuchsanordnungen.

In letzterem Versuch gab es vier Aufgabenstellungen mit einfachen geometrischen
Figuren:

1. Zuordnen

Eine Figur wird gezeigt, dann soll die genau gleiche unter mehreren anderen

gefunden werden.

2. Wiedererkennen

Eine Figur wird gezeigt, dann aber aus dem Blickfeld genommen und es soll nach

einer kurzen Pause wiederum das Gegenstück aus verschiedenen anderen

herausgeholt werden.

3. Kopieren

Eine Figur soll abgezeichnet werden.

4. Reproduzieren

Eine Figur wird gezeigt und soll nach dem Gedächtnis gezeichnet werden.

Hierbei sind 1. und 2. Visuelle Aufgaben, da die motorische Reaktion sehr

vereinfacht ist. Die Kinder mit DS waren den gesunden ebenbürtig. Bei 3. und 4. Fiel

das Ergebnis deutlich gegen die DS- Kinder aus. Es müssen also Schwierigkeiten bei

den motorischen Tätigkeiten geben und nicht beim Erkennen, da das gut

funktionierte. 
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4. Beweglichkeit
Hier soll untersucht werden, ob die motorischen Fähigkeiten unter allen Umständen

immer schwach ausgebildet sein müssen. 

Der Cratty-Motor-Test (Henderson et. Al. 1981) erfaßt verschiedene Aspekte der
Motorik:
 Körperwahrnehmung
 Lokomotorische Beweglichkeit
 Ballwerfen
 Ballfangen
Im Verhältnis zu intelligenzgleichen, anders geistig kranken Kindern hatten die
DS-Kinder niedrigere Punktwerte. Hierbei liegt das Problem wieder bei der
Reaktionsgeschwindigkeit.
Ebenfalls unterlagen die DS-Kinder den anderen bei Ballanceübungen
(Gleichgewicht).

5. Motorische Programme

Die Probleme zur motorischen Reaktion werden in der Literatur häufig einfach mit

dem Problem des relativ schwachen Muskeltonus erklärt. Frith und Frith allerdings

nehmen an, daß beim DS eine besondere Schwäche im Au8fbau motorischer

Programme vorliegt, die die motorischen Fähigkeiten von der direkten

Wahrnehmung derselben trennen, die für die Langsamkeit verantwortlich ist.

Erkennbar war es daran, daß in einer Untersuchung andere Kinder Übung im

verfolgen eines Lichtpunktes mit dem Finger erzielten, Kinder mit DS allerdings

keine Fortschritte machen konnten. Vorprogrammierte Bewegungsabläufe scheinen

wenig benutzt zu werden, sondern direkte Rückmeldungsprozesse.

6. Rhythmische Fähigkeiten

1975 hat Heumayer-Skritek festgestellt, daß Kinder mit DS auf der „Lincoln

Oseretzky Skala“ der Vergleichsgruppe gegenüber überlegen waren: Hier werden

rhythmische Bewegungen verlangt:

 Rhythmisches Klopfen

 Hände öffnen und schließen

 Kreise in die Luft schreiben
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Die Kinder hätten hier lieber als bei Gleichgewichtsübungen mitgemacht. Daraus

schließen die Forscher, daß Kinder mit DS eine besondere Vorliebe für Rhythmus

und eine spezifische Begabung für rhythmische Betätigungen haben. Beim

rhythmischen Trommeln konnten Kinder mit DS die dem Entwicklungsalter

entsprechenden Rhythmen, die ihnen vorgespielt wurden, sehr gut wiedergeben.

7. Motorische Entwicklung und Frühförderung bei Kindern mit
Down-Syndrom

Eindrücke und Methoden aus dem Frühförderzentrum Cantabrien

Die Kinder kommen jede Woche zur Frühförderung und werden unter Mitwirkung

ihrer Eltern und Betreuerinnen gefördert. Die Eltern haben hier die Möglichkeit,

selbst die Übungen zu üben, um diese dann im Laufe der Woche auch zu Hause

machen zu können. Es werden zudem ganz einfache Techniken geübt, die man

problemlos auch zu Hause durchführen kann, um die Freude an der Bewegung zu

fördern. 

8. Besonderheiten der motorischen Entwicklung
In den ersten Jahren des Lebens entwickeln sich die Kinder recht schnell zu relativ

unabhängigen Menschen. Unter anderem entdecken sie sehr schnell, daß sie sich

bewegen können und damit ihren Erfahrungshorizont vergrößern können. Die

Motorik folgt einem relativ konstantem Schema: 

 setzen, robben, krabbeln, stehen, gehen.

Das Alter, in dem Kinder die einzelnen Stadien erreichen, ist hierbei sehr

unterschiedlich. Manche Kinder können auch die verschiedenen Bewegungen in

einer leicht veränderten Reihenfolge durchlaufen.

Beim Down-Syndrom sind die Schwankungen im Entwicklungsalter noch größer und

die Reihenfolge der Bewegungen ist noch geringer vorhersehbar. Bei Kindern mit

Down-Syndrom muß besonders auf die von Anfang an korrekte Bewegung und

Haltung geachtet werden. 
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9. Faktoren, die zu einer Verzögerung des Erreichen des

Entwick-lungsalters für bestimmte Bewegungen führen

(können):
 Muskuläre Hypotonie (krankhaft verminderter Druck/Anspannung (z.B.

Blutdruck) in Organen oder in den Arterien), die sich mit zunehmendem Alter

verbessert.

 Verzögerte Reifung des Gehirns, besonders des Kleinhirns, daher langes Anhalten

der primitiven Reflexe, z.B. Schreckreflex.

 Frühgeburten, Krankenhausaufenthalte, in denen nicht geübt wird, allgemeiner

Gesundheitszustand, Herz- und Sehfehler.

Stafford sieht in der motorischen Entwicklung nicht das Erreichen eines bestimmten

Ziels die Wichtigkeit, sondern die Art und Weise, wie neu gelernte Motorik in die

Gesamtmotorische Entwicklung und Geschicklichkeit eingegliedert wird.

10.Fördertips

Die Bauchlage

Kinder allgemein lieben die Bauchlage nicht, Kinder mit einem Herzfehler erst recht

nicht. Diese ist aber für das Erreichen des starken Muskeltonus für das Aufrichten

von Kopf und Rumpf sehr wichtig. Eltern sollten trotz des Widerstandes darauf

bestehen, damit sich die Muskulatur stärkt und eine freundliche Umgebung schaffen,

z.B. auf dem Schoß oder der Brust der Eltern.

Das Sitzen

Kinder lieben es zu sitzen, da sie so viel weiter in ihre Umgebung blicken und sie

erkunden können. Auch ist es optimal zum Spielen. Ziel ist es, ein sehr frühes

dynamisches Sitzen zu erreichen, wobei das Kind durch Rumpfdrehen sich selbst

setzen soll, um später in den Vierfüßlerstand zu gelangen. Die Förderung des

Abstützens mit Armen, in alle Richtungen, ist wichtig, damit sie nicht ständig nach

hinten umfallen.
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Das Krabbeln

Es läßt die Kinder sicherer werden und sie können hierüber besser zwischen Sitz,

Kniestand, Stand und Gehen wechseln. Es muß die Hüft- und die Schultermuskulatur

gefördert werden, damit Kinder mit Down-Syndrom nicht so schnell müde werden

und sich besser stabilisieren können.

Das Gehen

Alleine gehen verleiht Selbständigkeit.Wegen der Überbeweglichkeit der Gelenke

und Bänder bei DS-Kindern muß darauf geachtet werden, daß keine Fehlstellungen

der Hüfte, der Knie- und der Fußgelenke auftreten. Meistens ist aber hier keine

Krankengymnastik erforderlich, da diese Symptome später von selbst verschwinden,

es müsse erst, falls vorhanden, im Alter von acht oder neun Jahren behandelt werden

(so Stafford).

Der Fuß

Alle Kinder haben Plattfüße, Kinder mit DS etwas länger. Diese Symptomatik muß

nur behandelt werden, wenn Schmerzen, Steifheit usw. auftreten. Es soll viel barfuß

gegangen werden und flexible Schuhe sollen getragen werden.

Das Spielen

Nachdem das Gehen-Stadium erreicht ist, kann mit anderen motorischen Übungen

therapiert werden.

Sportspiele und Körper-Spiel-Bewegungen:

Gleichgewichtsübung und Gewichtsverlagerung

Sich bücken und wieder aufrichten

Seitwärts und rückwärts gehen

Stufen hinauf/hinab gehen, mit und ohne Geländer

Auf Zehenspitzen gehen

Werfen und Fangen

Rennen, springen und klettern

Auf dem Platz, von einer Stufe oder auf einem Bein springen
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11.Abschließende Überlegungen
Frühförderung ist für Kinder mit Down-Syndrom sehr anstrengend, ihnen fehlt der

Antrieb und die Kraft, welche aber doch ausgebildet werden soll. DS-Kinder

vermitteln einen Eindruck, daß sie in Ruhe gelassen werden wollten, aber es ist die

einzige Möglichkeit, die die Kinder fördern kann. Allerdings soll Frühförderung nie

Angst und Leiden beim Kind hervorrufen. Das Gleichgewichtsorgan des Kindes ist

noch sehr empfindlich, aber langsame, rhythmische Bewegungen wirken auf das

Kind beruhigend. 

Stafford setzt sich für die Anwendung von verschiedenen Therapiemitteln ein:

Den großen Ball früh und häufig einsetzen

Häufig verschiedene Bewegungen und Lagen erreichen

Langsame Bewegungen auf dem Schoß der Mutter, ohne Angst

Das Frühförderprogramm muß von den Eltern durchgeführt werden, Fachleute leiten

an, damit es bei Kindern und Eltern keine Angst und Unruhe entstehen läßt.

12.Fördern der Bewegungsentwicklung (Elisabeth Zausmer)
Dieser Text ist eine Art Ratgeber für die Eltern, wie sie selbst ihr Kind früh fördern

können. Hier sind Übungen detailliert beschrieben und dargestellt, sowie eine

Erklärung gegeben, warum diese durchgeführt werden müssen.

Auch Zausmer ist der Meinung, daß Kindern mit DS so früh wie möglich geholfen

werden muß, Interesse und Fähigkeiten für körperliche Tätigkeiten zu entwickeln.

 Ballspielen

 Schwimmen

 Rhythmische Bewegungen

Es ist wichtig, daß die Kinder dabei Freude haben und ihre Körperbeherrschung

fühlen können („es lohnt sich, ... das zu machen“).

Verschiedene Übungen

Hier werden nur die Funktionen und die Probleme vorgestellt,bzw. das, was erreicht

werden soll. Die Übungen selbst stehen ausführlich im Text „Zausmer“.

 Halten des Kopfes
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Am Beginn der Frühförderung steht das erfolgreiche Halten des Kopfes und die

Kontrolle über die Kopfhaltung. Kinder halten den Kopf viel leichter in der

Bauchlage hoch. Entwicklungsstörungen werden deutlich, wenn das Kind mit DS

zwar den Kopf hält, aber später nicht ausdauernder und ihn nicht zu den Seiten

drehen kann. Um dem Kind mehr Eindrücke zu geben, sollte das Kind, wenn es nicht

schläft, möglichst wenig Zeit im Bett verbringen und einen freien Blick haben

können. Es lernt durch schauen und hören.

 Abstützen

Wenn sich ein Kind aufrecht halten kann, versucht es automatisch, sich abzustützen,

erst auf die Unterarme, dann stemmt es den ganzen Oberkörper hoch. Kinder mit DS

müssen hierzu die Schulter-, Arm- und Rückenmuskulatur trainieren.

 Umdrehen

Sich drehen ist für die Kinder wichtig, weil hiermit gezeigt wird, daß man sich von

der Stelle bewegen will und kann, um die Umgebung zu erforschen. Bei Kindern mit

DS ist diese Phase verspätet. Man muß sein Kind dazu anregen, sich drehen zu

wollen, etwa indem man es sanft auf einer Decke hin- und herbewegt. Das Kind soll

Spaß daran bekommen, solche Übungen zu machen, da sie wichtig für weitere,

kompliziertere motorische Aufgaben sind.

Später sollen sich die Kinder vom Bauch auf den Rücken drehen können.

Umherwälzen und –rollen ist eine gute Übung zur Förderung des Gleichgewichtsinns

und des Körpergefühls.

 Sitzen

Beim Hinsetzen eines Kindes fällt es zunächst wegen des großen schweren Kopfes

nach hinten um, da es noch nicht gelernt hat, ihn auszubalancieren. Bei Kindern mit

DS dauert dieser Zeitraum länger, allein schon wegen der Muskelschwäche. Bei den

Übungen soll aber lediglich beachtet werden, daß das Kind sich nicht verletzt, wenn

es umfällt. Es soll aber nahezu selbständig sitzen lernen. 

 Vom Liegen zum Sitzen
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Die meisten Kinder kommen vom Liegen zum Sitzen, indem sie sich auf die Seite

drehen und sich dann mit den Armen abstützen. Kinder mit DS drehen sich auf den

Bauch und spreizen die Beine so weit, bis sie nur noch eine minimale Kraft

aufwenden müssen, sich abzustützen. Die Eltern müssen dafür sorgen, daß sie sich

trotz des Erfolgs auf ihre Weise anders erheben, um die erforderlichen Muskeln zu

trainieren.

 Robben und Krabbeln

Robben bedeutet soviel wie kriechen. Die Kinder bewegen sich auf dem Bauch

vorwärts. Beim Krabbeln berührt der Bauch nicht mehr den Boden. Bei Kindern mit

DS muß die Arm-, die Schulter und die Rückenmuskulatur gestärkt werden, damit

die Kinder ihre Umgebung recht früh erforschen können. Wenn Kinder ihre

Umgebung nicht so früh erkunden können, fallen zu wenige Reize auf sie ein,

Bewegungen scheinen dann für das Kind ohne Anreiz zu sein, es ruht sich dann

lieber aus.

 Knien und Kniestand

Wenn ein Kind krabbeln kann, kann es sich dann auch bald auf die Knie stellen. An

Hilfsmitteln können sich Kinder dann hochziehen, um später auf zwei Beinen stehen

zu können. Die Kraft in den Armen und den Beinen muß weiter verstärkt werden,

ebenso die in der Hüfte. Die Hilfestellungen sollen immer nur soweit gehen, damit

dem Kind zwar ein Anreiz gegeben wird, es zu tun, aber nicht richtig zur

Unterstützung geholfen wird, es sei denn, es könnte sich verletzen oder Angst

bekommen. Im Knien können Kinder durch den niedrigeren Schwerpunkt besser

lernen, ihr Gleichgewicht zu halten und später ihr Gewicht zum Gehen von einem

Bein auf das andere zu verlagern.

 Stehen

Kinder, die sich hochziehen können, können sich dann auch bald im freien Stand

befinden, da das Balancegefühl dann entwickelt ist. Bei Kindern mit DS ist der

Zeitpunkt einfach später, da wiederum die Kraft in den Muskeln erst später

herangereift ist. Hierzu gibt es immer Trainings, schon in der Sitzphase, wobei das

Kind versuchen kann, sich durch festhalten hochziehen zu lassen und die Kraft in die
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Beine zu stecken. Man sollte allerdings darauf achten, daß Kinder sich eine normale

einfache Art des Stehens angewöhnen, denn wenn sie sich etwa einen stark

gespreizten Stand angewöhnen, wird es schwer, diesen zu normalisieren, um später

normal gehen zu können.

 Laufen

Vom Stehen zum Laufen bedarf es neben dem Balancegefühl noch der

Gewichtsverlagerunbg und des Vorschwingens des anderen Beins währenddessen,

dann des Wechsels der Aktionen. Für ein DS-Kind wird es schwierig, den Stand auf

einem Bein zu schaffen. Zur Erhaltung der Sicherheit kann auch hier beobachtet

werden, daß die Kinder versuchen könnten, gespreizt zu gehen, um eine größere

Standfläche zu erlangen. Fast alle Kinder hangeln sich zuerst an Möbeln usw. voran.

Wie es zu erwarten ist, brauchen Kinder mit DS eben länger. Nach den Operationen

der Herzfehler ist beobachtet worden, daß die Kraft der Kinder zunimmt.

 Schnelles Laufen

Zum Rennen braucht der Körper noch mehr Kraft in anderen Muskeln, z.B. Waden.

DS-Kinder heben hier kaum die Füße vom Boden ab und erreichen nur eine

langsame schnellere Bewegungsform und halten die Arme in Schulterhöhe, um das

Gleichgewicht zu wahren. Kinder mit DS sollten animiert werden, zu hocken oder

sich aufzustehen, anstelle zu sitzen, da es die Muskulatur wiederum stärkt.

 Klettern, springen und Hüpfen

Treppensteigen ist ein gutes Kraft- und Balancetraining. Schwächere Kinder neigen

zum Herauf- oder Herunterrutschen der Treppe auf dem Hosenboden. Springen und

hüpfen erfordern noch mehr Geschick. Hier kommt schon in Betracht, daß das

alleine-machen keinen rechten Spaß macht. Die Kinder sollten besser in Begleitung

anderer oder zusammen mit Eltern und Geschwistern die Übungen machen, um

Erfolge zu fühlen.

Interessant zu sehen: Belohnungen

Belohnung könnte sein

 Umarmung
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 Kinderfernsehen

 Besuch bei seinem Freund nach der Übung

 Einkaufsbummel (Eindrücke sammeln)

Keine Belohnung sollte sein

 Lieblingsspeisen oder nur Speisen  Übergewicht

Es ist nachgewiesen, daß auch wenn die Kinder mit DS später geistige Nachteile

erfahren, sie sportlich trotzdem gute Erfolge erzielen können (Special Olympics):

Kegeln, tanzen, schwimmen, skifahren bringen ihnen genauso Spaß und steigern die

Lebensfreude.

13.Literatur (aus dem Handapparat):
1. Henderson et al.: Performance of Down Syndrom and other Retarded Children on

the Cratty Gross-Motor Test“

2. Pueschel, S.: „Musculoskletal Disorders“

3. Stafford, F.: „Motorische Entwicklung und Frühförderung bei Kindern mit

Down-Syndrom“

4. Wendeler: „Motorik“

5. Zausmer, E.: „Förderung der Bewegungsentwicklung“
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Seminar: Pädagogische und psychologische Aspekte der Förderung von Menschen mit Down-
Syndrom

Seminarleiterin: Fr. Dr. Lang
Referent: Michael Hohmann 29.11.1999

Motorische Entwicklung bei Kindern mit Down-Syndrom

In Verbindung mit dem Down-Syndrom gibt es eine Reihe auffälliger motorischer
Behinderungen. Schwierigkeiten ergeben sich besonders im Bereich der
geschwindigkeitsabhängigen Aufgaben oder der Beweglichkeit. Ursache könnte sein, daß
normalerweise automatisierte Bewegungsabläufe noch immer einer direkten
Wahrnehmungskontrolle unterliegen. Relativ schwierig gestalten sich auch
Gleichgewichtsübungen. Die Bewältigung von rhythmischen Aufgaben ist hingegen nicht
schlechter als bei gesunden Kindern ausgefallen.

Reaktionszeiten
Messungen von Reaktionszeiten haben immer eine Langsamkeit bei Kindern mit DS
verglichen mit gesunden Menschen festgestellt. Allgemein gibt es aber keinen
Zusammenhang zwischen Intelligenz und Reaktionszeit. Gemessen wurde das Erkennen von
schwachen visuellen Reizen und die Zeit, die erforderlich war, die Reize zu erkennen.
Hierbei gab es keinen Unterschied zwischen dem DS und den Gesunden. Wenn aber beim
Erkennen eines Reizes motorisch kompliziertere Tätigkeiten ausgeführt werden sollten,
dann sank der Wert der Kinder mit DS wesentlich unter den der Gesunden. Die
Beeinträchtigung verschwand jedoch wieder, wenn die visuellen Reize intensiver
dargeboten wurden. Ursachen der Beeinträchtigung sind also in der Planung oder in der
Ausführung der Motorik zu suchen. Kleinkinder mit DS brauchen beträchtlich mehr Zeit,
einen Gegenstand einfach zu betrachten, bevor sie damit etwas machen, z.B. spielen.

Visuomotorik
Aufgaben zur visuellen Wahrnehmung erfordern zwar auch eine motorische Reaktion, sonst
könnte der Beobachter keine Reaktion ausmachen, jedoch muß diese motorische Reaktion
sehr einfach gehalten sein. Aufgaben zur Visuomotorik allerdings unterscheiden sich
dadurch, daß die auf die visuelle Stimulation folgende motorische Reaktion komplizierter
gestaltet ist. Die Ergebnisse unterscheiden sich nämlich bei den verschiedenen
Versuchsanordnungen.
In letzterem Versuch gab es vier Aufgabenstellungen mit einfachen geometrischen Figuren:

1. Zuordnen
Eine Figur wird gezeigt, dann soll die genau gleiche unter mehreren anderen gefunden werden.

2. Wiedererkennen
Eine Figur wird gezeigt, dann aber aus dem Blickfeld genommen und es soll nach einer kurzen
Pause wiederum das Gegenstück aus verschiedenen anderen herausgeholt werden.

3. Kopieren
Eine Figur soll abgezeichnet werden.

4. Reproduzieren
Eine Figur wird gezeigt und soll nach dem Gedächtnis gezeichnet werden.

Hierbei sind 1. und 2. visuelle Aufgaben, da die motorische Reaktion sehr vereinfacht ist.
Die Kinder mit DS waren den Gesunden ebenbürtig. Bei 3. und 4. fiel das Ergebnis deutlich
gegen die DS- Kinder aus. Es müssen also Schwierigkeiten bei den motorischen Tätigkeiten
gegeben sein und nicht beim Erkennen, da das gut funktionierte.

Faktoren, die zu einer Verzögerung des Erreichen des Entwicklungsalters für
bestimmte Bewegungen führen (können):
 Muskuläre Hypotonie (krankhaft verminderter Druck/Anspannung (z.B. Blutdruck) in
Organen oder in den Arterien), die sich mit zunehmendem Alter verbessert.
 Verzögerte Reifung des Gehirns, besonders des Kleinhirns, daher langes Anhalten der
primitiven Reflexe, z.B. Schreckreflex.
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 Frühgeburten, Krankenhausaufenthalte, in denen nicht geübt wird, allgemeiner
Gesundheitszustand, Herz- und Sehfehler.

Stafford sieht in der motorischen Entwicklung nicht das Erreichen eines bestimmten Ziels
die Wichtigkeit, sondern die Art und Weise, wie neu gelernte Motorik in die
Gesamtmotorische Entwicklung und Geschicklichkeit eingegliedert wird.
Abschließende Überlegungen
Frühförderung ist für Kinder mit Down-Syndrom sehr anstrengend, ihnen fehlt der Antrieb
und die Kraft, welche aber doch ausgebildet werden soll. DS-Kinder vermitteln einen
Eindruck, daß sie in Ruhe gelassen werden wollten, aber es ist die einzige Möglichkeit, die
die Kinder fördern kann. Allerdings soll Frühförderung nie Angst und Leiden beim Kind
hervorrufen. Das Gleichgewichtsorgan des Kindes ist noch sehr empfindlich, aber langsame,
rhythmische Bewegungen wirken auf das Kind beruhigend. 
Stafford setzt sich für die Anwendung von verschiedenen Therapiemitteln ein:
Den großen Ball früh und häufig einsetzen
Häufig verschiedene Bewegungen und Lagen erreichen
Langsame Bewegungen auf dem Schoß der Mutter, ohne Angst
Das Frühförderprogramm muß von den Eltern durchgeführt werden, Fachleute leiten an,
damit es bei Kindern und Eltern keine Angst und Unruhe entstehen läßt.




