Die DS-Sprechstunde in den Räumen der Cnopfschen Kinderklinik in Nürnberg startete März2OO6 und ist
ein Angebot des Deutschen Down-Syndrom lnfoCenters. Von Anfang an mit im Expertenteam sind die beiden Autorinnen dieses Beitrags. Als Logopädinnen beraten sie unter anderem beim Stillen, geben Tipps rund

um die Ernährung, beurteilen, ob das Kind korrekt saugt beziehungsweise trinkt oder kaut. Sie informieren
die Eltern über Hilfsmittel, die bei der Förderung oder zur Stimulation der Mundmotorik eingesetzt werden
können, und geben Ratschläge zurVerbesserung der Kommunikationsfähigkeit. Dieser Bericht befasst 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-S1'ndrom-Sprechstunde statt.
Dabei wurden bislang mehr ais 400 Kinder ab Geburt bis zum Alter von vier )ahren 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 Gelegenheit, ihr Kind allen vier Experten vorzustellen und bei ihnen eine Einschätzung
zu erhalten über den gesundheitlichen, motorischen und sprachlichen Entwicklungsstand und die Möglichkeiten der individuellen Förderung sowie informationen über
aktuelle Rechtsfragen z.B. Beantragung von
Pflegegeld einzuholen.
Da für jede einzelne Fachkraft ca. 30 Minuten Gesprächszeit zur Verfügung stehen,
bekommen die Eltern krrze Zeit vor dem
Besuch ausführiiche Fragebögen zugesandt,
mit denen sie den aktuellen Entwicklungsstand ihres Kindes beschreiben können.

Im Bereich der logopädischen Diagnostik und Beratung innerhalb der Down-Syndrom-Sprechstunde informieren wir pber
folgende Schwerpunkte:
o Entwicklungsstand des Kindes
r Beratung:
Essen,

Trinken und Kauen

Förderung der Mundmotorik
Gebärden-unterstutzte Kommunika,ti.on
Lauthandzeichen
Frühes Lesen
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EeratunE über
spräehföYderndee Verhalten
Kinder mit Down-Syndrom zeigen von Ge-

burt an sehr unterschiedliche kommunikative Fähigkeiten, abhängig von der Ausprägung der kognitiven Einschränkungen.
Allerdings sind die anderen Bereiche oft
weiter entwickelt, als es die sprachlichen
Fdhigkeiten erwarten lassen. Dieses asynchrone Entwicklungsniveau kann zur Unterbewertung der kognitiven Fähigkeiten
fiihren (Wilken, 20i0).
Babys beginnen mit sechs bis acht Wochen, 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 Außerungen Reaktionen der Bezugspersonen
hervorrufen: Eltern ahmen die Laute der
Kinder nach, greifen sie aul führen sie weiter (Siegler et a1., 2008).

,,Babyunterhaltungen" fördern
Kinder mit Down-Syndrom reagieren oft
später, verzögert oder undeutlicher auf
die Reaktionen der Bezugspersonen. Das
kann die Interaktion stören oder erschweren. lnsgesamt sind Kinder mit Down-Syndrom weniger aktiv, sodass kommunikative
Situationen reduziert sind. In einer Studie
wies Horsch (2008) nach, dass das dialogische Verhalten der Eltern von Kindern mit
Down-Syndrom bis zum neunten Lebensmonat immer weiter abfillt im Vergleich
zum Verhalten von Eltern gesunder Kinder. Offenbar nehmen Eltern von Kindern
mit Down-Syndrom aufgrund der verzögerten oder ausbleibenden Reakionen an,
dass ihre sprachlichen Außerungen aufkein
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Echo treffen, und reduzieren ihren Input
unbewusst (Wilken, 20i0).
In der Down-Sprechstunde fragen wir
nach, ob das Baby lautiert oder lallt und
ob es zu solchen ,,Baby-Unterhalrungen'
kommt. Wir informieren darüber, dass die
Kinder über die Nachahmung ihrer Laute durch die Eltern etwas Wichtiges lernen:
Sie hören sich über die Knochenleitung
und nehmen dabei ihre Sprechwerkzeuge (Zunge, Lippen) wahr. Sie erproben artikulatorische Möglichkeiten, beim Lallen
dann die Prosodie (Betonung, Rhythmus
und Intonation) der Muttersprache. Wenn
die Eltern diese Außerungen aufgreifen und
imitieren, bekommen die Kinder diese Information über die Luftieitung und können

so verschiedene Sinneseindrücke vergleichen und koppeln. Wir ermutigen die Eltern dazu, diese abwechselnde Art der Unterhaltung mit dem Kind immer wieder zu
suchen (turn-taking).

Wir informieren die Eltern über

die

möglicherweise längere Reaktionszeit ihrer Kinder: Nach dem Input eines Elternteils soll ein wenig länger als gewöhnlich
gewartet werden, um dem Kind eine Reaktion zu ermöglichen. Die Pausen zwischen
der Rede der Bezugsperson und der sprach-

lichen Reaktion des Kindes sind also häufig verlängert. Sprachlich passen sich die
Eltern intuitiv an die Fähigkeiten der Kinder an: Ganz automatisch reduzieren sie im
Spiel mit ihren Babys das Sprechtempo, sie

betonen übertrieben, wiederholen mehrmals eine Außerung (sog. Motherese oder
Ammensprache). Gerade von diesen Wiederholungen profitieren Kinder mit DownSyndrom sehr. Deshalb empfehlen wir zusätzlich zu den verlängerten Pausen den
Mut zur Wiederholung: Es sollte nicht jeden Tag ein neuer Kniereiter (Fingerspiel,

