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Dieses Buch widme ich meinem Ehemann Bernhard, der mich jederzeit liebevoll 
stärkt, mich unterstützt, mir meinen eigenen Freiraum zugesteht, mir gezeigt hat, was 
Zusammenhalt und Verbundenheit bedeuten, und der der beste und liebevollste Papa 
für unsere Kinder ist. 

Und meinen Kindern Felix und Matheo, die mir mit ihrer Geburt den nötigen An-
stoß für meinen inneren Reifeprozess gegeben haben, meine Lehrmeister sind, mich 
spiegeln und mir auf ihre Art und Weise aufgezeigt haben, dass es an der Zeit ist, 
mein Weltbild auf den Kopf zu stellen. 

In tiefer inniger Liebe zu Bernhard, Felix und Matheo –
DANKE!
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VORWORT

Jenseits des Normalzustandes …

Down-Syndrom – eine Anomalie des Erbguts. Anomalie, nicht der Norm entspre-
chend also. Im Fachjargon wird definiert: „Die genetische Ausstattung der Betroffe-
nen weicht vom ‚Normalzustand‘ ab.“1 Der „Normalzustand“ wäre, dass sich in den 
Körperzellen der Betroffenen zwei Exemplare des Chromosoms 21 finden. Beim 
Down-Syndrom sind es drei. Ein Chromosom zu viel – und schon ist man jenseits 
des „Normalzustandes“…

Die Diagnose Down-Syndrom lässt für Eltern eine Welt zusammenbrechen. Aus 
dem Babyglück wird im Bruchteil einer Sekunde ein Damoklesschwert. „Unser Baby 
ist nicht normal. Es ist behindert.“ Eine verständliche, eine nachvollziehbare (erste) 
Reaktion. Man ist überfordert. Verzweifelt. Ja, am Boden zerstört. So lange, bis man 
zu akzeptieren lernt: „Unser Baby ist normal. Doch es ist anders.“ Genau darum geht 
es: Das Anderssein als Normalität zu begreifen. Und mit dem Anderssein die Hür-
den, Stolpersteine, Herausforderungen anzunehmen. Marisa Gaggl und ihre Familie 

1 Down-Syndrom. Die Initiative Sonnenkinder 21. (2011, 21. März). Abgerufen am 20. November 2019, 
von http://cba.fro.at
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haben die Hürden, Stolpersteine, Herausforderungen angenommen – in Liebe. Dass 
ihr zweiter Sohn Matheo just am Welt-Down-Syndrom-Tag auf die Welt kam, mag zy-
nischer Zufall sein. Heuer wird Matheo acht Jahre alt. Marisa Gaggl, die großartige, 
wundervolle Mutter, hat ein Buch über Matheos erste Lebensjahre geschrieben. „Mit-
einander in Liebe sein“ – der Buchtitel ist Wegweiser für ein Leben mit Down-Syn-
drom. Auf der ersten Seite ihres Buches steht der Satz „Es ist nicht mehr und auch 
nicht weniger als natürliche, lebendige Individualität.“ Eine gewaltige Aussage. Ein 
gewaltiger Satz. Ein Satz, der sich dem Leser Seite um Seite erschließt. Ein Satz, 
der betroffenen Eltern nicht nur Hoffnung machen möchte. Vielmehr ein Satz, den 
Matheos Familie tagtäglich lebt. 

Ich danke der Autorin Marisa Gaggl für ihre Initiative, Matheos Geschichte nieder-
zuschreiben. Ich danke ihr für ihren Kampf und für ihr Niemals-Aufgeben. Ich danke 
ihr für das, was sie „in Liebe sein“ nennt – und dafür, dass sie diese Lebensprämisse 
im vorliegenden Buch mit anderen Menschen teilt. Es war mir daher ein Bedürfnis, 
dieses Buchprojekt zu unterstützen. Als Sozialreferentin des Landes Kärnten und als 
Mutter. 

Herzlich, LHStv.in Dr.in Beate Prettner

Was bedeutet für mich persönlich  
Down-Syndrom?

Medizinisch gesehen bedeutet Down-Syndrom, oder auch Trisomie 21, dass das 
21. Chromosom unserer DNA dreifach statt zweifach vorhanden ist.

Für mich persönlich ist es, nach einem inneren Reifeprozess, Ausdruck der einem 
jeden Menschen naturgegebenen Individualität, die sich in unterschiedlichen Charak-
tereigenschaften, Vorlieben, Fähigkeiten u.v.m. zeigt; beim Down-Syndrom hat sich 
diese Einzigartigkeit auch in unserer menschlichen DNA signifikant manifestiert. Es 
ist nicht mehr und auch nicht weniger als natürliche, lebendige Individualität!

Folglich ist dieses Buch nicht nur für Menschen, die in irgendeiner Weise mit Per-
sonen mit Trisomie 21 eng oder weniger eng verbunden sind, sondern für all jene, 
die bereit sind, sich davon zu verabschieden, Menschen oder Menschengruppen zu 
kategorisieren, zu schubladisieren oder ihnen Stempel aufzudrücken, und die dafür 
offen sind, die Einzigartigkeit, die Perfektion, die Schönheit, den göttlichen Funken 
eines jeden von uns zu sehen.
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Die Diagnose

... wie alles begann ...

Matheo, unser zweiter Sohn, kam am 21.03.2012 – am Welt-Down-Syndrom-Tag 
– auf die Welt. Sechs Monate blieb das Down-Syndrom unerkannt.

Aufgrund der Frage eines Familienmitgliedes, ob Matheo das Down-Syndrom 
hätte, ließen wir ihn dahingehend im Krankenhaus untersuchen. 

Ein paar Tage später bekamen wir, nach der Blutuntersuchung, von den Ärzten 
Gewissheit darüber, dass Matheo Trisomie 21 hat.

Die Tage zuvor und danach waren eine Achterbahn der Gefühle, zumal ich – als 
wir noch auf die Laborergebnisse warteten - tief im Inneren immer wieder gespürt 
hatte, dass Matheo gesund ist. Noch dazu hatte es sechs Monate lang kein Arzt 
erkannt. Nichtsdestotrotz erhielten wir schlussendlich diese Diagnose, verbunden 
mit der Erklärung, dass es keine Krankheit ist, sondern ein genetischer Defekt. Also 
sollte ich doch Recht behalten, mein Kind ist gesund, bloß genetisch defekt. Welch 
ein erbärmlicher Trost für mein Ego! Keine Krankheit, sondern das ist etwas für 
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 immer, unveränderlich, unverrückbar, nicht wiedergutzumachen, nichts zu machen – 
mein Sohn hat Down-Syndrom.

Ja, Traurigkeit, Hilflosigkeit und Wut kamen in mir hoch, doch vor allem auch die 
einzig wichtige und richtige Erkenntnis: „Ja, er hat ein Chromosom mehr, die Basis, 

die Grundlage, für sein Sohnsein, für mein Muttersein, war und ist jedoch unverän-

dert – nämlich die uns nährende, schützende, umhüllende Liebe zueinander!“ 

Ich stillte Matheo, wickelte ihn und kuschelte mit ihm, so wie vor der Diagnose. 
Zwischen ihm und mir hatte sich nach außen hin nichts verändert. Wohl aber wurde 
unsere Mutter-Sohn-Verbindung noch inniger und wahrhaftig, da nun alle Wahrheit 
offengelegt war. Und ich sah ihn an, in seiner Schönheit, seiner Zartheit und Sanft-
heit, war voller Liebe für ihn und erkannte: „Du bist nicht defekt! Da gibt es nichts an 

dir zu verändern oder wiedergutzumachen. Du bist perfekt, so wie du bist!“ 
Nicht nur, dass ich die Liebe zwischen uns intensiver wahrnehmen konnte, son-

dern ich entdeckte dadurch auch meine ureigene Quelle der Dankbarkeit. Ich war 
unendlich dankbar für mein Kind und für die Fülle in meinem Leben! 

Ein wunderschönes, liebendes, zartes wie zugleich starkes, füllendes und heiliges 
Gefühl – das ist für mich Dankbarkeit! 

Weder mein Mann noch ich wussten, welche Herausforderungen uns mit Matheo 
erwarten würden, aber wir waren bereit, jede gemeinsam anzunehmen. Uns dem Le-
ben hingeben, uns dem Leben mit allen Hürden und Chancen öffnen, diese zu erken-
nen, anzunehmen und bestmöglich zu meistern. 

Das war der Startschuss für unser Leben mit Matheo. Und unseren „Rucksack” für 
unsere gemeinsame Lebensreise, der voll mit Angst, Ungewissheit und Zweifel war, 
räumten wir leer und füllten ihn mit Dankbarkeit, Vertrauen, Hingabe und Zuversicht.
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Wie reagiert die Außenwelt, die Gesellschaft, 
die Familie auf ein Kind mit Down-Syndrom?

Jeder reagiert anders. Jeder nach seinem Maß, nach seinem persönlichen Wer-
tesystem und seinen Vorstellungen, wie man in einer solchen Situation angemessen 
reagiert. Mitleid, Mitgefühl, Ablehnung, Verzweiflung, Inakzeptanz, Akzeptanz, Neu-
gier, Sensationsgeilheit in kleinem Ausmaß, Liebe, Hilflosigkeit, aktive und passive 
Unterstützung auf allen Ebenen und in allen Bereichen, Hilfestellungen und vieles 
mehr schwappt einem entgegen oder wird einem versucht überzustülpen.

Für die Reaktionen, die einem nicht guttun, gilt es zu lernen, sich bewusst davon 
abzugrenzen, und für die anderen, die für einen passend, wohltuend und angenehm 
sind, besteht die Möglichkeit, sie dankend anzunehmen und sie in Bewusstheit darü-
ber in sein liebendes Herz zu integrieren.

Doch was allen Reaktionen, in welcher Form und auf welche Art und Weise auch 
immer, gemein ist, dass sie Reaktionen von außen sind, und wir die Möglichkeit be-
sitzen, diese auch bewusst im Außen wertfrei stehen zu lassen – sofern sie für uns 
in der jeweiligen Situation nicht passend sind. Mir ist wichtig zu betonen, dass „nicht 

passend“ unbedingt wertfrei zu verstehen ist! Wenn es zum Beispiel um Unterstüt-
zung geht, so kann die Intention oder der Gedanke der Menschen sehr wohl liebevoll, 
ehrlich, aufrichtig und gut gemeint sein, doch einfach für die betreffende Situation, für 
den Zeitpunkt und/oder für sich selbst nicht passend.

Abgrenzen

Sich von den Meinungen, Glaubensmustern und Verhaltensweisen der anderen 
bewusst abzugrenzen, ohne seine Mitmenschen dafür zu verurteilen oder sie als 
„schlechte” Menschen abzustempeln, ist eine Lernaufgabe, die ich durch das Leben 
mit Matheo erhielt.

Doch gelingt das immer? – Es bedarf dafür eines bewussten und achtsamen Um-
gangs mit seinen Mitmenschen und mit sich selbst im Alltag. Übung macht den Meis-
ter! 

Reflexion und Geduld mit sich selbst sind notwendige ergänzende Ingredienzien 
für den „Rucksack“! 

Eher leicht fällt die Abgrenzung nach außen, wenn es lediglich fremde Personen 
betrifft.
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Zum Beispiel:

♥ Eine Frisörin, die nicht bereit war, meinem Kind mit Down-Syndrom die Haare zu 
schneiden. Ich akzeptierte ihre Entscheidung, verabschiedete mich und suchte 
eine andere Frisörin für unseren Sohn und fand sie auch.

Menschen, die mit Ablehnung auf andere Menschen reagieren, gibt es zur Ge-
nüge. Doch es ist nicht meine Aufgabe, ihnen mein Kind mit (oder ohne!) Down-Syn-
drom zu erklären, näherzubringen oder sie gar zu missionieren versuchen, sondern 
sie als lebendigen Teil unserer Gesellschaft zu akzeptieren, ohne sie für ihre Mei-
nung oder Einstellung zu verurteilen. 

Meine Selbstliebe und die Liebe zu meinem Kind erlauben mir jedoch, auch sol-
che Menschen zu meiden. Akzeptanz ist nicht gleich Nähe, Abgrenzung ist nicht 
gleich Ferne. Es gilt für jeden, seinen ureigenen Weg zu finden!

Wie kann man sich abgrenzen, wenn das Kind mit Down-Syndrom von jeman-
dem, der einem sehr nahesteht, nicht zur Gänze oder gar nicht akzeptiert werden 
kann?

Als Beispiel mein Papa:

♥ Mein Papa akzeptierte Matheo nach außen hin zwar, sein inneres Hadern und 
sein Mitleid mit mir waren für mich trotzdem immer spürbar. Und ja, das schmerzte 
mich anfangs zutiefst. Seine innere Ablehnung Matheo gegenüber hatte die Ursa-
che in seiner Liebe zu mir. Er dachte und sah damals auch, wie anders unser 

Leben ist und welchen Herausforderungen wir uns oft stellen müssen, und konnte 
aus diesem Grund Matheo nicht in dem Maße annehmen, wie es möglich gewe-
sen wäre. Sein Kopf, seine falsch verstandenen Glaubenssätze von normal und 
nicht normal, standen ihm für eine Begegnung auf Augenhöhe mit seinem Enkel 
im Weg. 
Welche Ursachen und Gründe es auch immer waren, ich musste lernen, es ein-

fach so zu akzeptieren, wie es war. Ich konnte ihn nicht zwingen, mit Matheo zu spie-
len, mit ihm Zeit zu verbringen oder sein Denken zu ändern. Meine einzige Aufgabe 
bestand darin, in Liebe mit ihm, seiner Einstellung und seiner Ohnmacht zu sein, und 
jegliche Verurteilung oder Bewertung loszulassen!

Integration

Fünf Minuten, nachdem wir damals die Diagnose über Matheos Trisomie 21 er-
halten hatten, machte mein Mann sofort die Selbsthilfegruppe und eine Eltern-Kind-
Gruppe für Down-Syndrom ausfindig, verbunden mit der Bitte an mich, ich solle gleich 
mal anrufen und fragen, wann das nächste Treffen sei. Gesagt, getan. Gleich am 
nächsten Tag fand diese Eltern-Kind-Spiele-Gruppe statt. Wir fuhren zu viert dorthin 
und was uns dort erwartete, war unbeschreiblich. Wir wurden mit so viel Herzlichkeit, 
Verständnis, Offenheit, Geborgenheit, Unterstützung und Freude von den anderen 


