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Die Entwicklung bei Kindern mit Down- Syndrom

Die motorische und die mentale Entwicklung verläuft bei Kindern mit Down Syndrom von

Anfang an verlangsamt, steigt jedoch im Verlauf langsam an und bleibt nicht stehen.

Das durchschnittliche Entwicklungstempo in den ersten 2 Jahren entspricht ungefähr dem

halben „normalen“ Tempo. Danach verringert sich das Entwicklungstempo auf ungefähr ein

Drittel des „normalen“ Entwicklungstempos.

Die geistige Entwicklung verläuft in der frühen Kindphase etwas schneller als die motorische

Entwicklung. Wird jedoch später (nach dem dritten Lebensjahr) eingeholt und überholt.

Da die geistige und die motorische Entwicklung nicht parallel verlaufen, kann man nicht vom

motorischen Entwicklungsniveau auf das geistige schließen.

Jedoch gibt es eine sehr hohe Variationsbreite, wie sich jedes Kind individuell entwickelt.

Hier spielen verschiedene Faktoren eine Rolle, z. B. können die Ursachen für die Erkennbaren

Entwicklungsunterschiede angeboren sein, aber auch physiologische und

Temperamentsunterschiede darstellen, aber auch in feinen Unterschieden der

Elternkompetenz liegen. Die unterschiedlichen Entwicklungsverläufe geschehen auf allen

Ebenen, also sowohl auf der mentalen/kognitiven, als auch auf der sprachlichen und der

motorischen Ebene.

Zu einem besseren Erscheinungsbild und Entwicklungsverlauf haben verbesserte

Gesundheitsfürsorge und sensible Frühförderung beigetragen und die Tatsache, daß Kinder

mit Down Syndrom heute in der Regel in der Familie aufwachsen.

Das typische Bild, daß Menschen mit Down Syndrom immer heiter und leicht zu führen sind,

ist nicht immer zutreffend. Es kommt auf die jeweilige Entwicklungsphase an, ob sie leichter

oder weniger leicht zu lenken sind.

Genau wie Menschen ohne Syndrom entwickelt jedes Kind mit Syndrom im Laufe seiner

Entwicklung ein eigenes Selbstbild und unterschiedliche Strategien, sich vor

Selbstschädigungen zu schützen. Diese Selbstschutzmechanismen sind von besonderer

Bedeutung, da den Kindern mit Down Syndrom schon früh deutlich wird, daß ihnen vieles

nicht gelingt, was „normalen“ Kindern gelingt. Solche Schutzmechanismen sind z.B. gestellte
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Hilflosigkeit, das Ausweichen auf alternativen Aufgabenlösungen, das Ablenken von der

Aufgabe durch Clownerie, oder ein Trotzanfall, aber auch die Passivität kann ein solcher

Schutzmechanismus sein. (H. Rauh 1999)

I. Entwicklungsverzögerungen/Entwicklungstempo:
Schon im Säuglingsalter wird deutlich, das sich die Entwicklung verzögert und damit anders

verläuft als in der Regel. Kinder mit DS sind weniger lebhaft und reagieren anspruchsloser.

Der Saugreflex ist viel schwächer ausgebildet.

Babys mit DS trinken relativ lange aus der Flasche und erlernen erst später das trinken aus der

Tasse. (Wendeler)

Die Entwicklung der Motorik, die mentale Entwicklung und die Sprachentwicklung verzögern

sich, da sie nicht gleichzeitig stattfinden können.

Die  motorische Entwicklung ist im Kleinkind Alter auf weniger als das Halbe Tempo eines

„normalen“ Kindes zurück geschraubt. Das kann man besonders an der Entwicklung vom

Aufrichten, Sitzen, Gehen und an der Feinmotorik sehen.

Die Kinder brauchen vergleichsweise lange um vom Krabbeln und Sich- zum- Stand- ziehen

zum freien Laufen zu gelangen.

Kinder mit DS bleiben stets motorisch etwas ungeschickt, was besonders am schwach

ausgeprägtem Muskeltonus liegt.

In den ersten vier bis fünf Jahren entspricht das geistige Entwicklungstempo im Durchschnitt

den halben Entwicklungstempo nicht- behinderter Kinder.

Bei der Sprachentwicklung kommt es zu starken Verzögerungen, da die Kinder mit

bildhaften und sprachlichen Symbolisierungen oder mit einfachen Ordnungsbegriffen und

quantitativen Begriffen größte Schwierigkeiten haben. Das führt dazu, das oft bis ins

Erwachsenenalter Sätze häufig noch unvollständig und grammatisch nicht immer korrekt

ausgesprochen werden.

Viele Kinder mit DS können im Einschulungsalter erst in Zwei- und Dreiwortkombinationen

sprechen, viele äußern sich noch immer in Einwortsätzen.

Relativ rasch entwickelt sich aber das Sozialverhalten der Kinder. (H. Rauh 1999)
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II. Pathologische Befunde, die die Entwicklung beeinträchtigen
Kinder mit Down Syndrom kommen gehäuft mit zusätzlichen Fehlbildungen verschiedener

Organe (Herz und Darm) und Sinnesbeeinträchtigungen wie Sehfehler und Schwerhörigkeit

zur Welt.

Die Kindheit ist oft gekennzeichnet von Infektionen des Hals-/Nasen-/Rachenraumes.

Bei einem Herzfehler wird in vielen Fällen das Gehirn weniger gut mit Sauerstoff versorgt.

Bei einigen Kindern ist der Herzfehler irreversibel und führt zum Tod.

Schwerwiegende anatomische, physiologische und gesundheitliche Einschränkungen können

die Entwicklung der Kinder erheblich beeinträchtigen. 

Das Größenwachstum der Kinder ist etwas verzögert. Menschen mit down Syndrom sind in

der Regel etwas kleiner. 

Man geht davon aus, daß das Gehirn, und damit die Informationsaufnahme und - Verarbeitung

und auch die Handlungssteuerung, bei Menschen mit Down Syndrom anders funktioniert, als

bei Menschen ohne Down Syndrom.

Die verschiedenen Morphologischen Zeichen nehmen keinen Einfluß auf die Entwicklung.

(H. Rauh 1992)

III. Beobachtungsverfahren der Entwicklung bei Kindern mit Down

Syndrom
Zwei zuverlässige Meßverfahren für den Entwicklungsstand und den Entwicklungsverlauf

von Kleinstkindern mit Down Syndrom sind einmal die „Bayley- Scales“ und die KESS-

Skalen.

Der Bayley Test besteht aus vielen Testaufgaben, die mit Testmaterialien die angepaßt werden

durchgeführt werden. Hierbei entspricht die Entwicklungsabfolge bzw. der

Schwierigkeitsgrad der Aufgaben, denen der Normalentwicklung.

Die Kinder werden getestet ab wann sie bestimmte Aufgaben erledigen können und mit nicht

behinderten Kindern verglichen.

So wird das jeweilige Entwicklungsalter erhoben. Um das Entwicklungsniveau eines

Kleinkindes mit DS optimal messen zu können, sollte das getestete Kind gesund, ausgeruht

und satt sein und am betreffendem Tage nicht schon eine andere Untersuchung oder Therapie

mitgemacht haben, da die Energiereserven von Kindern mit DS leicht zu erschöpfen sind.
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Der Untersucher hat die Aufgabe, das Erregungsniveau des Kindes sanft anzuregen, ohne es

zu überfordern.

Auf Überforderung reagieren Kinder mit DS sehr empfindlich.

Die KESS- Skalen entstehen durch Elternfragebogen.

Die Eltern beobachten ihre Kinder und beantworten dann die Fragen. (H. Rauh 1992)

IV. Streubreite im Entwicklungsverlauf der Kinder mit DS
Kinder mit DS sind sehr unterschiedlich und entwickeln sich auch sehr unterschiedlich. Dies

kann man schon kurz nach der Geburt feststellen. Einige Kinder sind sehr schlaff und matt,

andere wirken viel aktiver und haben einen etwas besseren Muskeltonus.

Viele Kinder haben nach der Geburt ernste gesundheitliche Beeinträchtigung, was natürlich

das Entwicklungstempo verlangsamen läßt.

Auch unterscheiden sich die Kinder mit DS genauso wie nicht behinderte Kinder im

Temperament. Manche Kinder sind schneller Aufmerksam, andere weinen schneller wieder

andere sind schneller erschöpft usw.

Kinder mit DS unterscheiden sich auch im Entwicklungstempo viel mehr als Kinder ohne

Syndrom.

Besonders auffällig sind die Unterschiede im Entwicklungsverlauf. Bei einem Kind schreitet

die geistige Entwicklung schneller als die motorische  fort , bei einem anderem Kind ist dies

genau umgekehrt, manchmal verläuft die geistige Entwicklung fast parallel zur motorischen.

Dadurch, daß die Entwicklung aller Bereiche nicht parallel verläuft, ist es nicht möglich, das

spätere Entwicklungsniveau vorherzusagen.

Die Kinder unterscheiden sich auch im Verhalten. Dies kann man am besten bei

Entwicklungstests herausfinden. Einige Kinder sind leicht für die Aufgaben und Spiele zu

gewinnen andere Kinder reagieren sehr empfindlich, wenn das Anforderungsniveau gesteigert

wird.

Genau wie alle „normalen „ Kinder entwickeln Kinder mit Down Syndrom verschiedene

Bindungssicherheiten zu ihren Bezugspersonen. In den meisten Fällen entsteht eine

unkomplizierte sichere Bindung, es kommen aber bei einigen Familien unsichere und
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vermeidende Bindungen zustande. Diese Tatsache beeinflußt  maßgeblich die individuelle

Entwicklung jedes Kindes. (H. Rauh 1999)

V. Verhalten und Entwicklungstempo
Man hat deutliche Zusammenhänge zwischen dem Entwicklungsalter und dem Verhalten

entdeckt. Auch Kinder mit Down Syndrom zeigen in folge neuer geistiger

Entwicklungsschritte das dafür typische Verhalten, d.h. das mit einer Entwicklungsstufe

verbundene anfängliche entwicklungstypische Verhalten.

 Im Entwicklungsalter von 4-6 Monaten steigt z.B. die Objektorientierung deutlich an. In

diesem Entwicklungsalter interessieren sich die Kinder  für alles greifbare und üben das

greifen. Im Entwicklungsalter von 7-9 Monaten kann man erkennen das die Kinder

„Fremdeln“.

Im Entwicklungsalter von 16-21 Monaten kommen die Kinder in eine Trozphase.

Im Entwicklungsalter von 18 Monaten beginnen die Kinder Ziele für ihre Handlungen zu

bilden, von denen sie jedoch zunächst nicht abweichen können.

VI. Die Entwicklung einen Kindes mit DS am Beispiel von Marco O.
Im Alter von einem Monat bewegt sich Marco kaum, er ist ein sehr ruhiges Kind und

weint auffällig wenig. Er hat starke gesundheitliche Beeinträchtigungen.

An diesem Anfangsstadium kann man schon deutlich erkennen, daß Marco einen sehr

schwachen Muskeltonus hat, was die motorische Entwicklung verlangsamen wird.

Außerdem werden die gesundheitlichen Probleme die Entwicklung verlangsamen.

Die ersten vier Monate seines Lebens muß Marco im Krankenhaus verbringen.

Erst als Marco vier Monate Alt ist kann er seinen Kopf halten.

Kinder ohne Syndrom können ihren Kopf in der Regel im ersten Lebensmonat halten.

Im fünften Monat ist Marco in der Lage, einzelne Silben zu sprechen und zu

verdoppeln. Nach diesem Stadium bleibt die Sprachentwicklung Monate lang stehen.

In der Zeit geht die motorische Entwicklung immer weiter von statten. Erst im 12

Lebensmonat schreitet die sprachliche Entwicklung wieder voran.
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Frau Otteni bemerkt, daß Marco  viel auf seine Art spricht. Die sprachliche

Entwicklung schreitet in den folgenden Monaten deutlich voran, er lernt sich

auszudrücken und mit seinen Bezugspersonen zu Kommunizieren. Er drückt sich über

Gebärden aus und lernt dann mit seiner Familie zusammen eine Gebärden unterstützte

Sprache. In dieser Zeit verläuft die motorische Entwicklung nur sehr langsam.

Marco ist erst im Alter von 27 Monaten in der Lage, einige Schritte alleine zu gehen.

Ein Kind ohne Down Syndrom kann in der Regel ab dem 15 Lebensmonat alleine

gehen. Marco kann erst mit 30 Monaten richtig durch die Gegend laufen.

In diesem Alter ist er auch in der Lage 54 Wörter zu gebärden und 5 Wörter zu

sprechen.

Zum Verhalten:

In den ersten zwei Monaten ist Marco sehr ruhig. Ab dem dritten Monat beginnt

Marco, immer mehr Kontakt zu seinen Eltern aufzubauen.

Ab dem siebten Monat bis zum 13. Monat ist Marco ein sehr ausgeglichenes,

fröhliches Kind, er beginnt seine Umgebung stärker wahrzunehmen und er schmust

gerne.

Im Alter von 11 Monaten zeigt er ein entwicklungstypisches Verhalten, er beginnt zu

Fremdeln. Dieses Verhalten gibt er mit 16 Monaten wieder auf.

Im 14 Lebensmonat hat Marco eine Trozphase.

Ab dem 28.Lebensmonat bleibt Marco auch mal bei bekannten Personen alleine.

Gesundheitlich gesehen hat Marco zunächst einen Herzfehler, der operativ

behandelt werden muß. Im Laufe seiner Entwicklung macht Marco viele Krankheiten,

wie Ohrenentzündungen, Schnupfen, Durchfall, Hautausschläge usw. durch.

Marco hatte auch einen Sehfehler, der behoben werden mußte.

Was durch Marco sehr deutlich wird ist, daß das Größenwachstum geringer ist. Marco

ist mit zweieinhalb Jahren so groß wie ein einjähriges Kind. 

Abschlußbetrachtung: 

Abgesehen von einigen Ausnahmen entwickeln sich Kinder mit Down Syndrom auf die

gleiche Weise wie Kinder ohne Syndrom. Zum Beispiel entwickeln sie die gleichen
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Schutzmechanismen gegen Überforderung und zeigen das gleiche spezifische Verhalten in

bestimmten Entwicklungsphasen, wie nicht behinderte Kinder. Zudem entwickeln Kinder mit

Down Syndrom die gleichen Bindungssicherheiten zu ihren Eltern, wie Kinder ohne

Syndrom. Der große Unterschied in der Entwicklung besteht im  Entwicklungstempo, das

wird z.B. deutlich, wenn man sich die Entwicklung von Marco O. betrachtet. Hier wird vor

allem deutlich, wie sehr die gesundheitlichen Probleme die Entwicklung verlangsamen.
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Entwicklungsverläufe im Kleinkindalter

Die motorische und die mentale Entwicklung verläuft bei Kindern mit Down Syndrom von

Anfang an verlangsamt, steigt jedoch im Verlauf langsam an und bleibt nicht stehen.

Das durchschnittliche Entwicklungstempo in den ersten 2 Jahren entspricht ungefähr dem

halben „normalen“ Tempo. 

Da die geistige und die motorische Entwicklung nicht parallel verlaufen, kann man nicht vom

motorischen Entwicklungsniveau auf das geistige schließen.
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Bei der Sprachentwicklung kommt es zu starken Verzögerungen, da die Kinder mit

bildhaften und sprachlichen Symbolisierungen oder mit einfachen Ordnungsbegriffen und

quantitativen Begriffen größte Schwierigkeiten haben. 

Zu einem besseren Erscheinungsbild und Entwicklungsverlauf haben verbesserte

Gesundheitsfürsorge und sensible Frühförderung beigetragen und die Tatsache, daß Kinder

mit Down Syndrom heute in der Regel in der Familie aufwachsen. 

Genau wie Menschen ohne Syndrom entwickelt jedes Kind mit Syndrom im Laufe seiner

Entwicklung ein eigenes Selbstbild und unterschiedliche Strategien, sich vor

Selbstschädigungen zu schützen.

Zwei zuverlässige Meßverfahren für den Entwicklungsstand und den Entwicklungsverlauf

von Kleinstkindern mit Down Syndrom sind einmal die „Bayley- Scales“ und die KESS-

Skalen.

Kinder mit DS unterscheiden sich auch im Entwicklungstempo viel mehr als Kinder ohne

Syndrom.

Genau wie alle „normalen „ Kinder entwickeln Kinder mit Down Syndrom verschiedene

Bindungssicherheiten zu ihren Bezugspersonen. In den meisten Fällen entsteht eine

unkomplizierte sichere Bindung, es kommen aber bei einigen Familien unsichere und

vermeidende Bindungen zustande. Diese Tatsache beeinflußt  maßgeblich die individuelle

Entwicklung jedes Kindes.




