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Studie über Zwillinge mit Diskord anz
für das Down-Syndrom
TEXT: KATARZYNA CHWIED ACZ, SVEN JUNGMANN, WOLFRAM HENN, GISA ASCHERSLEBEN

für eine Familie,
Zwillinge ztJ bekommen, von
as bedeutet es

denen eines das Down-Syndrom
hat und das andere nicht? Wie gestaltet sich
das alltägliche Leben der Eltern, aber auch

das der Zwillinge selbst und weiterer Geschwister? Vor welchen besonderen Herausforderungen stehen die Familienmitglieder? Wie entwickeln sich die Zwillinge
in dieser besonderen Familienkonstellation? Profitieren beide Zwillinge in ihrer
Entwicklung voneinander oder benötigen
die Kinder und fugendlichen in bestimmten Bereichen besondere Unterstützung?
Das 2009 ins Leben gerufene und von
der Volkswagen-Stiftung geforderte Forschungsprojekt an der Universität des Saarlandes mit dem Titel ,,Down-Syndrom bei

diskordanten Zwillinsen: Medizinische,
psychosoziale und ethische Aspekte" beschäftigte sich mit diesen Fragestellungen.

Durch die interdisziplinäre Zusammenarbeit der beiden Arbeitsgruppen HumangenetiklMedizinethik und Entwicklungspsychologie unter der Leitung von Prof. Dr.
Wolfram Henn und Prof. Dr. Gisa Aschersleben konnte die besondere Lebenssituati-

on von Familien mit diskordanten DownSyndrom-Zwlllingen unter verschiedenen
Aspekten systematisch erfbrscht werden.
In dieser weltweit ersten Studie a) die-

Interesse an der Studienteilnahme bekun-

Schließlich wurden in einem dritten
Schritt spezifische Fragebogenpakete an die

det. Die Familien kamen vorwiegend

aus

jeweiligen Familienmitglieder verschickt.

Deutschland, aber auch aus Österreich und
aus einer grenznahen Region in Frankreich.
Die Zwillinge der Farnilien waren irn Alter
zwischen einem halben und über 30 lahren. Neben Familien mit zweieiigen diskordanten Zwlllingen meldeten sich sogar vereinzelt Familien mit Drillingen, von denen
einer das Down-Syndrom hat, sowie Familien mit Zwilling€n, die beide das DownSyndrom haben.

Die Fragebögen an die Mütter bzw. Väter/

drom-Zwillingen bei der Projektgruppe

Allen Familien wurde in einem ersten
Schritt ein Fragebogen zugeschickt, mit
dem Personendaten und Angaben über die Familienstruktur
erfragt wurden. Sobald dieser
zurückgeschickt wurde, konn-

Partner bezogen sich auf das soziale Umfeld
(beruflich, fämiliär, privat) und die psychosoziale Stellung der Familie. Des Weiteren
erfasste jeweils ein Elternfragebogen für je-

des Kind (< 12 fahre) die soziale Stellung
des Kindes im Farnilienverband und Freundeskreis sowie die wechselseit ige Beziehung

der Zwillinge bzw. Geschwister untereinander. Zudem richtete sich ein Fragebogen
zur Erfassung der psychosozialen Stellung
und Alltagsgestaltung an die älteren Kinder

ten in einem zweiten Schritt ausführlichere Fragebögen rundum
die aktuelle Lebenssituation aller Familienmitglieder, Schwangerschaft und Diagnosestellung,
eventuelle belastende Ereignisse nach

der Geburt der Zwillin-

ge sowie die gesundheitliche und

soziale Situation aller Kinder der
Familien erhoben werden.

sem Thema wurde zunächst eine ausführli-

che Fragebogenerhebung durchgeführt. Im
Anschluss daran wurden dann einzelne Familien im Rahmen von Hausbesuchen aus-

führlich untersucht.

das Down-Syndroffi, die sich

innerhalb der letzten Jahre
gemeldet

Fragebogenerhebung

Auf die Aufrufe in Form von

Anzahl der Familien mit
Zwillingen mit Diskordanz für

bei m Projekttea m

Pressemit-

haben

teilungen, Mailinglisten und persönlichen
5-10
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selbst. An dieser clritten Phase der Fragebo-

Willkommen Aktuelles

generl.rebung l.raber.r erfier.rlicherweise noch

45 von den urspri-rnglich

Tl

Farrnilien teil-

gelloll-ilnen.

Das

Projekt

Über

uns Partner lmpressum Datenschutz

@ ii:"-lil::

Familienbesuche

Zwei Mitglieder unseres Projektteams
reisten für die Hausbesuche durch ganz
l)eutschlantl und vereinzelt durch Österreich, um die Farmilien persönlicl.r autZusuchen. Insgesirmt legten wir dafür über
20000 Kilonreter zurürck. Die Besucl.re dauerten zwischen vier und neun Stunden und
wurden an einem oder zwei auf-einirnclerfbl-

./tä

e über

skorda

genden'lirgen durchgefiihrt.

Dabei wurden r.nit den beiden Zwillingen einzeln verschiedene, z.T. spieleriscl.re, Aufgaben clurchgeführt, bei denen
verschiedene entwicklungspsychologische

Diese Webpräsenz dient allen Familien mit Down-Syndrom-Zwillingen
ls I nformationsbasis.

a

Verfhl.rren zur Erfirssung der kognitiven
und psychosozialen Entwicklung zum Einsatz karnen. Wo möglich, gehörten kurze

Die Webseite basiert auf einem Projekt der Universität des Saarlandes. Kernpunkt des Projektes
ist die Analyse von medizinischen, ethischen und psychosozialen Aspekten von Zwillingen, bei
denen einer das Down-Syndrom hat, der andere nicht. ln der Wissenschaft nennt man dieses
Phänomen,,Diskordanz" und die Studie daher"Studie über Zwillinge mit Diskordanzfür das
Down-Syndrom"oder kurz DDSZ-Studie ("Diskordante Down-Syndrom-Zwillinge").

Interviews r.r.rit den Zwillingen und weiteren Geschwistern zurn Ablauf. Schließlich
l-raben sich dankenswerterweise auch die
Eltern die Zeit genomrren, einige Frargen

Sie können Sich auf diesen Seiten ausführlich über DDS-Zwillinge informieren, ebenso wie über
die Studien der Universität des Saarlandes.

zur aktuellen Familiensituation, Herausfbrderungen im Alltag und zu der Beziehung
der Kinder untereinander im Rahmen eines
ausführlicheren Interviews zu bezrntworten.
Insgesamt konnten in dieser Forn-r 46 Fami-

Viele Grüße aus dem Saarland,
AG DDSZ-Projekt
I nstitut für Humangenetik
Universitätsklinikum des Saarlandes.

lier.r im deutschspracl.riger.r Raun.r besucht
werden.
Das Ziel cler Hausbesuche war es, zusiitzlich zu den Infbrmationen :rus der Fragebogenerhebung, ir.n persönlichen Kontakt eineu möglichst ganzheitlicher.r Eir.rdruck

von del Familiensituation zu gewinnen
und dabei die Sichtweisen und Meinunger.r

möglichst aller Familienmitglieder zu

erhalten. Aufgrund der so uneinheitlichen
Gesamtstichprobe und des unterschiedlichen Umfangs der Vorintbrmationen musste fiir die Familienbesuche eine Auswahl
getroffen werden. Die Hausbesuche erfolgten der-nnach nur bei Familien mit zweieiigen, fiir dars Down-Syndrorn diskordanten
Zwillingen im Alter von vier bis l8 fahren,
die mir.rdestens die Fragebögen der 2. Phase
an uns zurückgeschickt hatten.

die Ergebr.risse einordnen und vergleichen zu können, wurden zuder.n Vergleichsgruppen untersucht: Familien mit
eir.rern Kir.rd mit Down-Syndron.r (Fragebogenerhebur.rg) und Farnilien mit Zwillingen
Ur.r.r

ohne Down-Syndrom

(Fragebogenerhe-

bur.rg ur.rd Hausbesuche). Die Datenerhebur.rg inklusive der Familienbesuche ist seit
Anfäng 2014 abgeschlossen. Nun steht die

Auswertung der vielen Infbrmationer.r für
die Projektgruppe in.r Vordergrund.
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Erste Ergebnisse der Studie

Um einen ersten Eindruck riber die Stichprobe zu geben, werden im Folgenden einige arllgerneine Infbmrationen üiber die
besuchten 46 Familien dargestellt. Die
meisten Familien kommen alrs Deutschland (insbesondere aus Bayern, NRW Baden-Wtirtternberg, aber auch vereinzelt aus
den restlichen Bundesländern), vier Farr-rilien wllrden in Österreich besucht und eine
Familie irn deutschsprachigen Grenzgebiet
Frankreichs. Sieben von 46 Farrnilien leben
rnit eineln ,,neuen" E,lternteil bzw. mit Halbgeschwistem, die entweder dauerhaft oder
nllr gelegentlich mit der Familie zLlseunrnenleben, in drei Familien lebt ein arlleinerziehendes Elternteil rr-rit den Kindern zLLsamn-len und die restlichen Farn-rilier-r leben
in der traditionellen Ursprr.rngsfirm iI ie.
Die Zwillinge werren zllm Zeitpr,rnkt des
Hausbesuchs vier bis l8 fal-rre alt (im Durchsclrrritt 9,26 fahre) . ln 26 Fällen warren die
Zwillinge gegengeschlechtlich, in zehn Fällen beide n-r2inr-rlich und in zehn weiteren
Fällen beide weiblich. Sie sind zwischen cler
27. r"rnd 40. Schwangerschaftswoche geboren wordert, ctr. 60 o/o der Zwlllinge sind erls
Sept.2014

Frühcherr vor der 36. Woche zur Welt gekommen, wels in etwa dern Anteil bei ZwilIingsgeburten in der Allgemeinbevölkerr.rng
entspricht. Eine erste wichtige Information
trlso fär känftige Zwillinss-Schwangere, die
schon vor der Gebr"rrt von der Besonderheit
ihrer Kir-rder erfarhren harben: Eine Frrihge-

burt ist nicht wahrscheinlicher

als bei ,,tib-

lichen" Zwillingen auch.

Die Geburtsgröße der Zwillinge rnit
Down-Syndrom lag im Durchschnitt bei 44
cm mit einem durchscl-rnittlichen Geburtsgewicht von 2107 Grarrnm [990-3190 g], die
Zwillinge ohne Down-Syndrom sind mit einer durchschnittlichen

Gebr"rrtsgröI3e von

45 crn r.rnd einen-r Gewicht von 2222 g l6a53600 g] zur Welt gekornnten - ein geringerer Unterschied, arls vor der Studie erwartet.
In lediglich zwölf von 46 Ftillen wurde der
Verdacht, dass ein Zwilling dars Down-Syndrom herben könnte, waihrend der Schwangerschaft geär-rßert, darvon wurde bei drei
Familien der Verdacht durch eine Chro-

mosomentrnalyse ir-r der Schwangerscharft
bestritigt. Folglich wurde in 34 Frillen der

Verdacht, darss eines der Zwillinge das
Down-Syr-rdrom llaben könnte, erst narch
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der Geburt (r.neist inr.rerhalb der ersten Woche, aber auch später) geäul3ert. Die weitaus meisten Eltern wurden also erst nach eiunaull?illig verlauf-euet.r Scl.rwangerscl.raft
tiberrascht.
r.rer

Die Hälfte der besuchten Fantilier.r
(N=24) hatter.r neben den Zwillinger.r weitere Geschwister (davon l4 Zwillingsp:rare
mit einem weiterelt Geschwister, zehn r-r-rit
zwei oder mehr Geschwistem).
Die Ergebnisse der psycl.rosozialer.r Frargebögen erlaubten Ri-rckschh-rsse daraut,

wie die Eltern ihre persönlichen Lebensbedingunger.r wahrnehuren und wie sie
die technologischen und gesellschaftlichen
Ral.rmer.rbedingungen ir.n Zeitalter cler Prtinataldiagr.rostik, aber iruch der prof-essioneller-r Fördersystene bewertert. Die meisten Fan.rilien zeichneten eir.r positives Bild.
Offer.rbar wuchsen die n.reisten an ihren
Herausfbrderunger.r. Allerdings gab es ar,rch
Fan.rilien, die wer.riger zufrieden rnit ihrer

Lebenssituation warert. Dies begründete
sich vermutlich zr,rm Teil durcl.r die individuell unterschiedlich starke Ausprägung
des Down-Syndroms, arber auch durch äußere Ur.nstände, die r.richts n.rit den Zwillingen zu tun haben (2.8. Trennung vom Partner oder Pflegefäll in der Familie).
Was die technologischen Rahmenbedingungen betrift, so sahen die wenigsten Farnilien einen Nutzen ir.r Pränataldiirgnostik

oder Methoden zLrm Schwar.rgerschaftsabbruch und der,,schwangerschaftsreduktion'
bei Zwillingen. Vor dern Hintergrund ihrer
persönlichen Erfahrung n.rit ihren Zwillingen wt-rrder.r die meisten sich nochmals dazu

entscheiden, beide Kinder auf die Welt zu
brir.rgen. Viele sahen Technologien, die es errr.röglichter.r, dass nur Kinder ohne genetische
Besonderheiten geboren würder.r, als Bedrol-rung tür die gesellschaftliche Stellung von
behinderten Menschen und deren Eltern.

Überrascher.rderweise sprirchen sich dennoch viele Elterr.r dafiir aus, dass vorgeburtliche Tests von Krankenkassen finanziert werden sollten. Oli-enbar hielten die Befiagterl
es für besonders wichtig, dass Ml-rttern grol3e
Entscheidungsfieiheit err.nöglicht wird.
Allerdings äul3erte sich eine grol3e Mehrheit auch dafür, dass gleichzeitig die gesellschaft lichen Rahlnenbedingungert tür Farnilier.r mit behinderten Kinderr.r kontinuierlich
verbessert werden sollter-r. Dies könr-re nach
Meinung der Eltern in Form von intensi-

verer finanzieller Förderung von entsprechender Forschung stattfurden, aber auch
Selbsthilfbgrupper.r sollten gestärkt werden.
Außerdem fänd die Idee starker.r Zuspruch,
dass Arzte besser ir-r Berirtung geschult wer-

den sollten, wenn sie vorgeburtliche Untersuchungen anbieten.

Intensive Auswertungen sowohl der Fragebögen arls auch der durchgeftihrten ent-

wickh,urgspsychologischen Testungen irr.t
Rahmen der Familienbesuche sind in deu
nächsten Monaten geplar.rt. Weitere und
ausführlicl.rere Ergebr.risse sollen in einer
kt-rr.rftigen Ausgabe von Leben mit DownSy n

dro m vorgestellt werden.

Austausch der Familien untereinander
Neben der wissenschaftlichen Erhebr,rr.rg
wurde mit Hilf-e des Projektes als weiteres
zentrales Ziel verfblgt, ein Netzwerk von
Firmilien r.nit Zwillingen, die diskordirnt ftir
das Down-Syndror-n sind, einzurichten, un-t
so den Austirusch der Familien untereiuirnder im deutschsprachiger.r Raum zu fijrdern. Dies gelang zum einen Init Hilf'e von
zwei organisierten Familientrell-en im Norder.r und Süden Deutschlands mit jeweils 70
Teilnehmern, bei denen in geselliger Atr.nosphäre persönliche Kontakte untereinander
geknüpft werden konnten.
Dank der regen Beteiligung, der Mitteilsamkeit und Offenheit der teilnehmer.rden Personen entstanden im Zuge des Rah-

reichen Fragebögen sowie des Familienbesuchs hinderte die tneisten Farmilien nicht
aul der fortlaufenclen Teilnahlre. Viele El-

tern fiigten clen sorgfältig arusgeftillten Frirgebögen sogalr Fotos und Gentailde ihrer
Kinder bei. fin atnri-rhrer-rdes lttrd motivierencles Privileg, clats wohl llLlr weltigen Forscheru zukourtnt.
Ilen-rerkel-rswert warr weiter, darss viele
Farmilien sich clarnkbarr är.r13erten, die eigene besondere Siturttion tnitteilen zu können
Irncl mit der Studie zr"r erfahren, wie es artrcleren Farmilien iu einer ähnlicl-ren Sitlttttiotr
geht. Das grol3e Itrteresse al'l cletr Ergebnissen cler Studie, ders bisher sowohl von clen
betroftenelt Fetmilien arls ttuch von der Presse/Ötl-entlichkeit entgegengebracht wttrde,
bestärkte clie Projektgruppe äber die farhre

hinweg in ihrem Vorl-rabeu.
Dank

Wir möchten

Ltns herzlich bei arllen Beteiligten bedarrtketr, die uns bei der Str"rdie
untersttitzt hrtben: Deu Mitarbeitern r'rnd

studentischen Hilf'skräften ftir der-r zLlverlässigen uucl wertvollen L,insatz ttnd der-r

menprogramnrs sehr erfahrungsreiche und
spannende Treffen, in dener-r ar.rch konkrete Wünsche und Vorstellungen bezüglich
des längerfristigen Austausches und der
Netzwerkarbeit zusammengetragen werden konnten (hierüber wurde bereits in der
Ausgabe September 2012, Leben mit Down-

E,xperten arnderer Disziplinetr fiir die hilfreichen Ar-rregungen waihrend des Projektverlau-rfs. Besotrderer Darr-rk gilt allen Fatmi-

Syndrom ausführlich berichtet). Zum an-

urnd Weise eiue Bereicherllng fiir dars Projekt dtrrgestellt haben. Vielen Dtrnk fär Ihre

deren wurde innerhalb des Projektes
Kontaktliste zusamrnengestellt, n.rit Anschriften und Kontaktnuflmern von Familien rnit Zwillingen mit Diskordanz für das
Down-Syndrom. Sobald sich neue Far.r-rilien bei der Projektgruppe melder.r, können
eir.re

diese bei Interesse die aktuellste Version der

Kontaktliste zugeschickt bekomn.ren und/
oder selbst r.r.rit in die Liste aufger.rommen
werden. Die Liste enthält derzeit 86 Familien aus ganz Deutschlar.rd ur.rd Österreich.
Wir fieuen uns über jede weitere Farnilie,
die auf diesem Wege n.rit anderen Familien
in Kontakt treten möchte.
Im Rahmen des Projektes ist weiterhin
eir-re Hornepage entstanden (www.down-

syndrom-zwillinge.de), die aktuelle h.rfbrmationen tiber das Forschungsprojekt
beir.rhaltet, irber auch längerfiistig der Kontaktauthahme und dem Austausch von Fa-

n.rilien rnit Zwillingen mit Diskordanz für
das Down-Syr.rdrom diener.r soll.

Es war tiber die gesamte Studie hir.rweg
sowohl ir.r den Fragebögen als auch in den
Familier.rbesucher.r erfreulich zu sehen, wie
grol3 das Interesse der Studienteilnehmer
war, die Studie voranzubringen. Der zeitliche Aufwand zum Ausfüller.r der umfang-

lien, die n-rit erfreulich grol3ern Engargemeut
rund Interesse, erstatunlichen Bemi.rhLlltgen
unci investierter Zeit alt der Studie teilge-

nomnlen harben und/oder aruf arndere Art

Ur-rtersttitzr"rng!

f

lnformationen
Weitere lnformationen zum Projekt finden
Sie auf unserer Homepage:
www.d own syn dr om-zwi I i n ge.de
Zuständ i ge Ansprech pa rtneri n fü r Projekthomepage u nd Kontaktliste:
Marion Klein, Tel.: +49 681 302 3877 ,
E-Mail: m.klein@mx.uni-saarland.de und/
oder i nfo@downsynd rom-zwi i nge.de
I

I I

Bei Fragen und Anregungen rund um das
Projekt stehe ich lhnen gerne zur Verfü-

9un9:
Kata rzyna Chwied acz,
E-Mai l: k.chwiedacz@mx.u ni-saarland.de

Projektgruppe der Universität des Saarndes:
Prof. Dr. Wolfram Henn,
Prof. Dr. Gisa Aschersleben
M. Sc. Reha.-Psych. Katarzyna Chwiedacz
Sven Jungmann, Arzl, M.P.H.
la
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