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Pränatalmediziner schätzen, dass sich neun 
von zehn Schwangeren gegen ein Kind mit 
Gendefekt oder Behinderung entscheiden. 

Belastbare Zahlen dazu gibt es in 
Deutschland nicht. Doch Kinder, deren 

Gene von der Norm abweichen, dürften 
immer weniger zur Welt kommen. Denn 

Bluttests auf Chromosomenabweichungen 
werden künftig von der Kasse bezahlt.  

Die Serie WUNSCHKIND zeigt Eltern, die 
sich bewusst für ein Kind mit Down-

Syndrom, Trisomie 18 oder Spina Bifida 
entschieden haben.
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„Klaus Heymach portraitiert Familien mit 
Kindern, die es eigentlich gar nicht geben 
sollte.“ 

Astrid, Mutter eines Kindes  
mit Mikrodeletionssyndrom 22q11



 

Ein echtes Wunschkind! Das ist unsere 
Fredi. Wir hatten ja schon so lange auf 
sie gewartet, auch künstliche Befruchtung 
probiert, wir hatten die Hoffnung auf 
Nachwuchs schon fast aufgegeben. 
Natürlich war die Diagnose Downsyndrom 
erst mal ein Schreck – zumal wir sie in 
der gleichen Praxis für Feindiagnostik 
erhielten, in der zwei Jahre zuvor der 
Tod unseres Kindes festgestellt worden 
war. Aber deshalb die Schwangerschaft 
abzubrechen, das kam überhaupt nicht in 
Frage. Frederika schenkt uns so viele 
Glücksmomente, die wir nicht missen 
möchten. Sie geht für ihr Leben gern 
reiten, jeden Sonntag sitzt sie auf ihrem 
hellbraunen Pony. Und sie liebt die große 
Bühne. Aus der Theater-AG ihrer Schule 
wurde sie fürs Gorki-Theater gecastet. 
Toll, wie souverän sie dort vor dem 
Publikum steht. Wir wünschen Fredi, dass 
sie irgendwann ganz ohne uns klarkommt 
und auch auf Menschen trifft, die sie so 
akzeptieren, wie sie ist. Und dass sie 
ihre künstlerische Ader ausleben kann, 
vielleicht sogar am Theater.



 

Winfried liebt unseren Schrebergarten. 
Dort verbringen wir jede freie Minute 
zusammen. Am liebsten rast er mit seinem 
roten Bobby-Car über die Beete oder 
klettert auf die Schaukel. Je doller wir 
ihn anschubsen, desto besser. Auf der 
Fensterbank am Küchentisch steht ein Bild 
von Winnies großem Bruder David. Er ist 
ein Jahr vor Winnies Geburt an einer 
Nabelschnur-Umschlingung verstorben. Wir 
hatten ihn nur einen Tag und eine Nacht, 
aber in Gedanken ist er immer bei uns. 
Auch deshalb hätten wir uns nie gegen 
Winnie entscheiden können. Hätten wir ihn 
töten und neben seinem Bruder beerdigen 
sollen? Wir haben uns Mut gemacht mit 
Filmen, Bildbänden und einem Besuch im 
Ramba-Zamba-Theater, wo Schauspieler mit 
Downsyndrom dabei sind. So haben wir es 
geschafft, uns richtig aufs Kind zu 
freuen. Vielleicht wird Winnie ja auch 
mal Schauspieler, wer weiß? Oder Gärtner! 
Wir wünschen uns, dass er als Teil der 
Gesellschaft aufwachsen und am sozialen 
Leben teilhaben kann. Menschen, die 
anders sind, müssen sichtbar sein, sonst 
verschwinden die Berührungsängste nie.



Die Lebenserwartung von Kindern mit 
Trisomie 18 liegt bei ein bis zwei 
Wochen, sagte mir meine Frauenärztin. Für 
sie stand außer Frage, dass ich die 
Schwangerschaft beende. Aber ich wollte 
Luna entscheiden lassen, ob und wie lange 
sie überlebt. Wir haben gerade ihren 
zweiten Geburtstag gefeiert. Ich weiß, 
dass sie nie die Welt bereisen wird wie 
andere Kinder. Deshalb schreibe ich auf 
Facebook über sie, damit die Welt zu ihr 
kommt. Für mich ist das Schreiben auch 
eine Art Therapie, es hilft mir, unseren 
Alltag zu verarbeiten. Die Behörden sind 
es, die einem manchmal Steine in den Weg 
legen, die Pflegekasse, der Kampf um 
Hilfen bei der Betreuung, die Sorge, dass 
wir die nächste Miete nicht zahlen 
können. Aber bei alledem sehe ich, wie 
Luna uns wahrnimmt, wie ihr der Grießbrei 
schmeckt, wie sie lacht und sich freut. 
Dafür lohnt sich das alles.



 

Elias ist das Beste, was mir passieren 
konnte. Eigentlich wollte ich gar kein 
Kind, die Kinderplanung war lange 
abgeschlossen. Dann die Überraschung, 
schwanger zu sein. Und obendrauf der 
Schreck in der Feindiagnostik: 
Downsyndrom. Ich war total fertig. Der 
Arzt hat direkt Druck gemacht, dass ich 
mich für eine Abtreibung entscheiden 
solle, weil ich schon kurz über der 12. 
Woche war. Ich hatte gar keine Zeit zum 
Nachdenken. Aber mein Mann sagte bloß: 
Was hat das Kind? Downsyndrom? Wenn das 
alles ist, das schaffen wir. Und er hatte 
recht. Elias ist ein echter Sonnenschein, 
immer fröhlich. Er ist unkompliziert und 
pflegeleicht, schlief schnell durch, ist 
in der Kita der Star. Ein echtes 
Traumkind. Natürlich geht alles langsamer 
und dauert länger als bei anderen 
Kindern. Die vielen Therapien sind 
manchmal anstrengend. Aber mit anderen 
Kindern will ich Elias auch gar nicht 
vergleichen. Mir ist wichtig, dass er 
glücklich aufwächst und keine schlechten 
Erfahrungen machen muss, nur weil er 
anders ist.



Auf der Neo Fashion Week ist Henriette 
dieses Jahr zum ersten Mal als Model 
gelaufen und hat Mode für Frauen mit 
Downsyndrom präsentiert. Es hat sie 
richtig stolz gemacht, das geschafft zu 
haben, vor so vielen Leuten, das würde 
sie gern öfter machen. Henriette tanzt 
auch für ihr Leben gern und freut sich 
jede Woche auf ihren Hip-Hop-Unterricht, 
sie geht viel schwimmen, spielt super 
Tischtennis und brettert die roten 
Skipisten runter. Wenn es nach ihr ginge, 
dann wären wir jeden Abend im Theater, im 
Kino oder auf Konzerten. Ihre Oma 
arbeitete an der Oper in Leipzig, da 
durfte sie immer schon mit zu den 
Generalproben. Vielleicht ist sie ja auch 
deshalb so unternehmungslustig. Dieses 
Jahr schließt Henriette die Förderschule 
ab und bereitet sich auf eine Ausbildung 
in der Gastronomie vor. Die Praktika in 
drei Küchen haben sie auf den Geschmack 
gebracht. Der nächste große Schritt kommt 
dann gleich nach den Ferien, dann zieht 
sie in eine betreute Wohngemeinschaft. Es 
ist so aufregend, Henriette dabei zu 
beobachten, wie sie selbstständiger wird.



Als wir die Diagnose 22q11 bekamen, 
mussten wir erst mal nachlesen, was das 
bedeutet. Bei diesem Deletionssyndrom ist 
ein Stück Erbmaterial auf dem Chromosom 22 
verloren gegangen. Wir entschieden uns 
noch am gleichen Tag für das Kind – zumal 
wir vorher bereits ein Kind verloren 
hatten. Bei Stella äußert sich der 
Gendefekt in einem schweren Herzfehler. An 
ihrem zweiten Lebenstag bekam sie ihren 
ersten Stent, ein paar Monate später den 
zweiten. Mit zweieinhalb Jahren wurde die 
fehlende Pulmonalklappe eingesetzt. Weil 
die Lungengefäße nicht richtig wachsen, 
können die Ärzte den Herzfehler bisher 
nicht korrigieren. So besteht theoretisch 
immer die Gefahr, dass das Herz stehen 
bleibt. Aber davon abgesehen führt Stella 
ein ganz normales Leben. Sie könnte sich 
stundenlang mit Filzstiften, Papier und 
Schere beschäftigen. Mit großer Hingabe 
malt sie Familienbilder und klebt Collagen 
mit Glitzersteinen. Und hört dabei am 
liebsten die Geschichten von Bibi und 
Tina. Wenn sie groß ist, möchte Stella 
unbedingt Lehrerin werden. Und wenn sie 
sich mal was in den Kopf gesetzt hat, dann 
zieht sie das eigentlich auch durch.



 

Hannah liebt Tiere. Und ausgedehnte 
Radtouren mit ihrem Papa. Und ihre Bücher. 
Sie ist eine richtige Leseratte, sie kann 
stundenlang in den Geschichten von mächtigen 
Löwen, vorwitzigen Mäuschen oder dem 
Superwurm versinken. Daraus schöpft sie Ruhe 
und Kraft. Die Ruhe braucht Hannah auch, 
vielleicht mehr als andere. Es ärgert uns 
manchmal, wenn Leute mit ihr in Babysprache 
verfallen. Sie versteht ja alles und ist 
auch nicht auf den Kopf gefallen. Da 
bemerken wir eine große Unsicherheit 
gegenüber Kindern, die anders sind. Bei uns 
hatte es im Ultraschall Anzeichen für 
Downsyndrom gegeben, deshalb entschieden wir 
uns für den Bluttest. Wir wollten Gewissheit 
haben. Aber nach sechs Fehlgeburten waren 
wir ja glücklich, dass wir die 14. Woche 
erreicht hatten. Jetzt ist Hannah drei Jahre 
alt, sie kommuniziert viel über Gebärden, 
die wir zusammen einstudieren. Wir sind 
überzeugt, dass man mit Frühförderung viel 
erreichen kann. Leben mit Hannah ist schön! 
Manchmal laut, manchmal leise. Aber immer 
bunt. Downsyndrom hat für uns seinen 
Schrecken verloren, und so befinden wir uns 
im Bewerbungsverfahren zur Dauerpflege, 
damit Hannah noch ein Geschwisterchen mit 
Downsyndrom bekommt.



 

Wäre Till nicht schon im Bauch operiert 
worden, könnte er heute vielleicht gar 
nicht laufen. Deswegen haben wir auch 
überhaupt nichts gegen Pränataldiagnostik, 
im Gegenteil. Sie sollte keine Frage des 
Geldes sein. In der Schwangerschaft hatten 
die Blutwerte ein erhöhtes Risiko für 
Trisomie 13 gezeigt. Bei der Feindiagnostik 
waren wir fast erleichtert, als nur eine 
Spina Bifida diagnostiziert wurde. Heute 
geht Till zwei Mal in der Woche zur 
Physiotherapie. Er trägt Orthesen an den 
Unterschenkeln, da hat er kaum Muskeln. 
Umso mehr freut er sich, wenn er auf seinem 
Roller jetzt der Schnellste ist beim 
Spazierengehen. Und wer hätte vor ein paar 
Jahren daran geglaubt, dass Till jemals auf 
dem Roller stehen würde! Er ist 
ausgesprochen wissbegierig und interessiert 
an der Welt um ihn herum und bringt uns 
auch umheimlich viel zum Lachen mit seinen 
klugen Kinderfragen. Klar, am Anfang ist 
die Angst vor den Aufgaben mit einem 
behinderten Kind groß. Aber wir kennen 
niemanden, der die Entscheidung für das 
Kind je bereut hätte.



 

Julian ist das geduldigste Kind, das ich 
kenne. Von seiner Gelassenheit und Ausdauer 
könnte ich mir manchmal ein Stück 
abschneiden. Wenn das mit dem Rollerfahren 
nicht auf Anhieb klappt, dann übt er es 
halt so lange, bis er es kann. Und hat 
riesigen Spaß dabei. Hätte ich gewusst, wie 
viel wir zusammen lachen, wie offen er 
durch die Welt marschiert und wie sehr ihm 
die Herzen zufliegen, dann hätte ich in der 
Schwangerschaft weniger Angst gehabt. Da 
gab es so viele Auffälligkeiten und 
Diagnosen, dass wir richtig erleichtert 
waren, als es am Ende nur Downsyndrom 
wurde. Für mich war die Entscheidung für 
das Kind schneller klar als für meinen 
Mann. Mittlerweile fragt er sich auch, wie 
man da zögern kann. Aber da waren diese 
übertriebenen Ängste, wir müssten unsere 
Wohnung im vierten Stock ohne Aufzug 
aufgeben, oder wir könnten nicht mehr 
richtig arbeiten gehen oder in Urlaub 
fahren. Als Julian dann endlich geboren 
war, war es gut. Er hatte ein Gesicht, und 
das war alles nicht mehr so abstrakt.



 

Kumis große Leidenschaft ist die Sprache. 
Seine Lieblingshörspiele von Pettersson 
und Findus rezitiert er auswendig und 
versinkt in Rollenspielen mit seinen 
Figuren. Er erfindet Quatschwörter wie 
„Dach-Spaghetti-Schrapnelle“, erzählt 
Witze und Geschichten. In unserem Garten 
springt er mutig und unermüdlich mit 
seiner Schwester Merle in den Pool. Die 
beiden bauen sich Höhlen und kochen am 
liebsten Schokopudding zusammen. Geduld 
ist nicht Kumis Stärke, alles soll am 
besten sofort passieren. Das verlangt von 
uns immer wieder viel Geduld. Mittlerweile 
machen wir kleine Fahrradtouren zusammen 
und gehen zelten. Obwohl Kumi immer gerne 
Gleiches erlebt, können wir ihn auch für 
Neues begeistern – mal mehr, mal weniger. 
Unser großer Wunsch ist, dass er auch mit 
Downsyndrom seinen eigenen Weg so 
selbstständig und selbstbestimmt wie 
möglich gehen kann. Wenn es nach seinen 
Lieblingsbeschäftigungen geht, wird er 
bestimmt mal Eisverkäufer, 
Langstreckentaucher, Hundetrainer, 
Walforscher, Alleinunterhalter, Komiker, 
Dauerschmuser oder Tobekönig.



Nur ein oder zwei Prozent aller Kinder mit 
Turner-Syndrom überleben überhaupt die 
Schwangerschaft. Das war das erste, was ich 
nach der Diagnose erfuhr. Mädchen mit 
Turner-Syndrom fehlt ein X-Chromosom in den 
Körperzellen. Der Abbruch wurde mir immer 
wieder nahe gelegt. Aber für uns hat das zu 
keinem Zeitpunkt eine Rolle gespielt. Nela 
sollte selber entscheiden, wann sie sterben 
will. Jetzt ist sie sechs Jahre alt. Ich 
hätte nie gedacht, dass ich mir mal 
Gedanken darüber machen muss, auf welche 
Schule sie geht. Die linke Herzhälfte 
funktioniert nicht, deshalb hatte sie 
bereits drei Operationen am Herzen und 
bräuchte eigentlich noch eine, aber die 
würde sie nicht überleben. Ihr Organismus 
arbeitet auf Hochtouren, so als mache sie 
rund um die Uhr einen Dauerlauf. Zur Zeit 
bekommt Nela 13 Medikamente, neun Mal am 
Tag. Jeder Infekt kann ihren Tod bedeuten, 
aber im besten Fall wird ihr Herz einfach 
irgendwann aufhören zu schlagen. Ich leite 
selbst einen Intensivpflegedienst für 
Kinder und Jugendliche – mir war bewusst, 
worauf ich mich einlasse. Aber ich kann 
auch völlig verstehen, wenn andere in 
dieser Situation sich anders entscheiden.


