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Zusammenfassung
Die Corona-Pandemie hat gerade für Kinder und Jugendliche mit Down-Syndrom aufgrund 
ihrer Gefährdung für einen schweren Krankheitsverlauf starke Alltagsveränderungen mit 
sich gebracht. Der vorliegende Artikel präsentiert die Ergebnisse einer Elternbefragung aus 
12 Familien mit einem Kind mit Down-Syndrom in Bezug auf die Beschulungs- und Be-
treuungssituation sowie mögliche erschwerende Faktoren. Anhand eines standardisierten 
Verfahrens wurde zudem die gesundheitsbezogene Lebensqualität der Kinder und Jugend-
lichen (Elterneinschätzung) in fünf Subskalen erfasst. Im Vergleich zu prä-pandemischen 
Daten für Jugendliche mit Down-Syndrom aus der Literatur zeigen die Elterneinschätzun-
gen in der aktuellen Untersuchung deutlich höhere Werte in den Skalen „Gesundheit und 
Bewegung“ sowie „Familie und Freizeit“ auf.

Schlüsselwörter: Lebensqualität, Covid-19, Down-Syndrom, Elternbefragung, Betreuungssituation

Health-related quality of life and care situation in children and adolescents 
with Down syndrome during Covid-19 pandemic – a parent survey

Abstract
Due to their special risk for a severe disease progression, Covid-19 pandemic has caused 
considerable changes in everyday life of children and adolescents with Down syndrome. 
The current investigation displays results from a parent survey in 12 families of a child with 
Down syndrome concerning school and care situation as well as possible aggravating fac-
tors. Using a standardized measure for health-related quality of life, the parent’s view was 
assessed in five subscales. In comparison to pre-pandemic data of adolescents with Down 
syndrome from the literature, the scores of the current survey are significantly higher for 
subscales “Physical well-being” and “Autonomy and parent relation”.  

Keywords: quality of life, covid-19 pandemic, Down syndrome, parent questionnaire, care 
situation
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Die Pandemie durch das sogenannte Coro-
navirus SARS-CoV-2 hat seit dem Frühjahr 
2020 massive Veränderungen des schuli-
schen und sozialen Alltags für Kinder, Ju-
gendliche und Familien mit sich gebracht. 
Diese Situation empfinden Kinder und Ju-
gendliche ersten Untersuchungen zufolge 
häufig als mentale Belastung (Kaman et 
al., 2021; Ravens-Sieberer et al., 2021a, 
2021b). Gerade im Zuge der Schulschlie-
ßungen mussten neue Lernformen und 
Interaktionsmöglichkeiten genutzt werden, 
welche teilweise mit technischen und so-
zio-ökonomischen Hürden für Familien ver-
bunden waren. Dies betrifft in besonderem 
Maße Kinder und Jugendliche mit intellek-
tueller Beeinträchtigung, welche im Rah-
men ihres Förderbedarfs während der Pan-
demie beispielsweise aufgrund fehlender 
Assistenz im schulischen Kontext von sozia-
len Nachteilen bedroht sind (Goldan et al., 
2020). Neben organisatorischen und inhalt-
lichen Aspekten ist jedoch von besonderer 
Bedeutung, wie sich die Situation während 
des Lockdowns auf die subjektiv empfunde-
ne Lebensqualität von Kindern und Jugend-
lichen mit intellektueller Beeinträchtigung 
auswirkt. Die Einschätzung der gesund-
heitsbezogenen Lebensqualität ist ein Maß, 
welches in der Forschung bereits länger als 
Indikator in Selbst- und Fremdbefragungen 
(Elterneinschätzung) herangezogen wird. 
Im Vergleich mit den Eltern typisch entwi-
ckelter Kinder schätzen Eltern die Lebens-
qualität ihrer beeinträchtigen Kinder häufig 
schlechter ein (Ncube et al., 2018; Sarims-
ki, 2019; Shields et al., 2018). Dies könnte 
mit individuellen Verhaltens- und Umwelt-
faktoren zusammenhängen: Eine positive-
re Einschätzung der Lebensqualität ihrer 
Kinder mit intellektueller Beeinträchtigung 
gaben Eltern gemäß einer Studie von Ncu-
be et al. (2018) vor allem dann an, wenn 
ihr Kind noch jünger war, verhältnismäßig 
wenige Verhaltensauffälligkeiten zeigte und 
die Eltern selbst weniger Einschränkungen 
durch Unzufriedenheit mit Erziehungsan-
geboten und/ oder psychische Belastungen 
erfuhren. Auch in einer deutschsprachigen 

Untersuchung von Eltern mit einem Kind 
mit Down-Syndrom konnte Sarimski (2019) 
besonders das Verhalten des Kindes sowie 
die individuell erlebte Belastungssituation 
der Eltern als Prädiktoren für die spätere 
Elterneinschätzung der Lebensqualität des 
Kindes identifizieren. In einer Befragung 
australischer Familien von Kindern und Ju-
gendlichen mit Down-Syndrom bewerteten 
die Eltern die Lebensqualität ihrer Kinder 
in einem standardisierten Fragebogen mit 
Normdaten typisch entwickelter Kinder be-
sonders in den Bereichen „Gesundheit und 
Bewegung“ (körperliches Wohlbefinden), 
„Gefühle und Stimmungen“ (psychisches 
Wohlbefinden) und „Freunde“ kritisch 
(Shields et al., 2018). Auch hierbei zeigte 
sich ein Alterseffekt zu Ungunsten von Ju-
gendlichen gegenüber Kindern (< 12 Jahre) 
mit Down-Syndrom. 

Aus der internationalen Literatur gibt es 
erste Hinweise, dass Kinder mit sonderpä-
dagogischem Förderbedarf und/ oder Be-
hinderungen und ihre Familien im Zuge 
der Corona-Pandemie negative Auswirkun-
gen auf das persönliche Stressempfinden 
(Dhiman et al., 2020; Saeed et al., 2020) 
sowie das psychische und physische Wohl-
befinden, das Sozialleben und die familiä-
ren Finanzen berichten (Bannik Mbazzi et 
al., 2021). Habermann-Horstmeier (2020, 
2021) beschreibt das Wegbrechen von So-
zialkontakten und den Wegfall einer klaren 
Tagesstruktur als besondere Schwierigkei-
ten für Personen mit intellektueller Beein-
trächtigung. Auch der fehlende direkte und 
körperliche Kontakt zu anderen wirkt sich 
negativ auf das psychische Wohlbefinden 
der Personen aus (Courtenay & Perera, 
2020). Neben der möglicherweise belas-
tenden Situation für die Kinder und Jugend-
lichen selbst zeigen Elternbefragungen in 
Familien mit einem Kind mit intellektueller 
Beeinträchtigung eine Ambivalenz der Er-
ziehungsberechtigten auf: während einige 
Eltern eine erhöhte Zeit füreinander und 
das Gemeinschaftsgefühl in der Familie in 
einer Befragung von Neece et al. (2020) als 
positiv angaben, überwogen vor allem Be-
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richte über die Belastungssituation durch 
fehlenden Zugang zu Betreuungs- und Ge-
sundheitsangeboten bzw. Sorgen, welche 
Auswirkungen der Ausfall von Förder- und 
Therapieangeboten auf die langfristige Ent-
wicklung der Kinder haben könnte. Eine 
Dimension zum Ausfall solcher Angebote 
geben Jeste et al. (2020) an, die unter an-
derem 669 Familien mit einem Kind mit 
genetischer oder neurogener Entwicklungs-
störung in den USA befragten. 74% dieser 
Familien berichteten, dass mindestens ein 
Therapie- oder Unterstützungsangebot im 
Zuge der Pandemie für ihr Kind weggefal-
len sei und nur 56% der Familien konnten 
einzelne Angebote durch telemedizinische 
Versorgung wahrnehmen. Kinder mit Syn-
dromerkrankungen wurden hierbei den Er-
gebnissen der Studie zufolge am häufigsten 
in ihrem Zugang zu Angeboten beschnitten 
(Jeste et al., 2020). 

Aktuelle Zahlen verdeutlichen, dass Per-
sonen mit einer geistigen Behinderung ein 
erhöhtes Risiko aufweisen, sich mit Co-
vid-19 zu infizieren oder daran zu verster-
ben (Übersicht in Habermann-Horstmeier, 
2021). Ursachen hierfür könnten in der Un-
terbringung in Einrichtungen für Menschen 
mit Behinderungen (Habermann-Horstmei-
er, 2021) oder in einem mangelnden Ver-
ständnis für Abstands- und Hygieneregeln 
(Habermann-Horstmeier, 2020) begründet 
sein. 

Das Down-Syndrom gehört mit einer Prä-
valenz von 1:650 (Zschocke, 2019) bzw. 
1:900 (Loane et al., 2013) zu den häufigs-
ten Chromosomenanomalien und ist das 
verbreitetste genetische Syndrom mit kog-
nitiver Beeinträchtigung (Zschocke, 2019). 
Menschen mit Down-Syndrom haben auf-
grund orofazialer Defizite (u.a. Funktionen 
des Naseschnäuzens/ Abhustens) sowie 
einer Immunschwäche ein höheres Risiko 
für schwere Verläufe der Erkrankung Co-
vid-19 und gelten daher im Zuge der Co-
rona-Pandemie als besonders vulnerabel. 
Einige Personen mit Down-Syndrom kön-
nen aus Gründen des Gesundheitsschutzes 
seit Beginn der Pandemie nicht die Schule, 

eine Kindertagesstätte oder ihre Arbeitsstel-
le besuchen. Trotz einer Einordnung von 
Personen mit diesem Syndrom in Priorisie-
rungsgruppe 2 stand eine Impfung gegen 
Covid-19 aufgrund der fehlenden Zulassung 
für Kinder und Jugendliche lange Zeit nicht 
zur Verfügung bzw. ist weiterhin nicht gege-
ben. Junge Menschen mit Down-Syndrom 
stellen daher eine besonders gefährdete 
Gruppe für soziale und schulische Nachtei-
le im Zuge der Corona-Pandemie dar. 

Obwohl die pandemischen Auswirkun-
gen auf Kinder und Jugendliche mit intel-
lektueller Beeinträchtigung national und 
international vereinzelt bereits adressiert 
wurden, liegt zum aktuellen Zeitpunkt 
keine Untersuchung vor, die sich mit der 
spezifischen Situation von Kindern und 
Jugendlichen mit Down-Syndrom sowie 
ihren Familien befasst. Als größte Gruppe 
innerhalb des Personenkreises mit einer 
genetischen Syndromerkrankung sowie 
aufgrund der häufig als zugewandt und so-
zial charakterisierten Art von Menschen mit 
Down-Syndrom (Deutsche Gesellschaft für 
Kinder- und Jugendmedizin, 2016) lohnt 
sich jedoch ein Blick auf die Situation die-
ser Personengruppe und ihrer Familien im 
Zuge der dritten Corona-Welle ab Februar 
2021. Die aktuelle Untersuchung fokussiert 
sich daher auf Herausforderungen der Be-
treuungs- und Beschulungssituation sowie 
auf die elternbasierte Einschätzung der Le-
bensqualität von Kindern und Jugendlichen 
mit Down-Syndrom im Frühjahr 2021. 

Methode

Stichprobe

Teilnehmende der vorliegenden Untersu-
chung waren die Familien von 12 Kindern 
und Jugendlichen mit Down-Syndrom im 
Alter von 3;8 bis 21;0 Jahren (M=15;7 Jah-
re). Die soziodemografischen Merkmale der 
Proband*innen sind in Tabelle 1 aufgeführt. 
Bei allen Teilnehmer*innen wurde eine 
freie Trisomie 21 genetisch festgestellt. Die 



345LEBENSQUALITÄT WÄHREND DER CORONA-PANDEMIE 

Familien stammten aus den Bundesländern 
Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen 
und nahmen während der dritten Welle der 
Corona-Pandemie zwischen Februar und 
April 2021 an der Befragung teil. 

Erhebungsinstrumente
Alle teilnehmenden Familien füllten einen 
umfangreichen Anamnesebogen zu ihrer 
häuslichen und Corona-bedingten Situa-
tion aus. Dieser ermöglichte neben vor-
gegebenen Antwortauswahlmöglichkeiten 
auch Freitextantworten. Hierbei wurden 
sowohl Informationen zur außer-pandemi-
schen als auch aktuellen Schul- oder Be-
treuungssituation eingeholt. Bezüglich der 
Betreuung während der Pandemie wurden 
die Eltern unter anderem gefragt, ob diese 
für sie schwer zu organisieren sei und wenn 
ja, welche Faktoren die Betreuung maßgeb-
lich erschweren würden (Bsp. Kontaktver-

meidung zu anderen, Betreuung parallel zu 
HomeOffice etc.). Der vollständige Anam-
nesebogen ist online zur Ansicht verfügbar 
(Neitzel, 2021). 

Alle Eltern nahmen zudem an der Befra-
gung mit dem KIDSCREEN-27 teil. Der KID-
SCREEN-27 (Ravens-Sieberer et al., 2005; 
The KIDSCREEN Group Europe, 2006) ist 
ein standardisierter Fragebogen zur Erfas-
sung der gesundheitsbezogenen Lebens-
qualität von Kindern und Jugendlichen und 
liegt u.a. in einer Fremdbefragungsversion 
für Eltern vor. Er erfasst in fünf Skalen (Ge-
sundheit und Bewegung, Gefühle und Stim-
mungen, Familie und Freizeit, Freunde, 
Schule und Lernen) anhand von 27 Items 
Aspekte des physischen Wohlbefindens, der 
emotionalen Lage sowie des Soziallebens 
und der schulischen Situation (Beispiel-
items: „Hat sich Ihr Kind viel bewegt (z.B. 
beim Rennen, Klettern, Fahrradfahren)?“, 

Betreuung in 
Kindertagesstätte

(n=1)

Schulbesuch

(n=9)

Personen in 
berufsbildender 
Maßnahme/ Werkstatt-
Tätigkeit

(n=2)
Mittleres Alter in Jahren; 
Monaten
(Spannweite)

3;8 (-) 15;3 (11;0-19;0) 12;1 (21;0-25;1)

Geschlecht
weiblich 1 3 2
männlich - 6 -
Wohnsituation
Bei den Eltern 1 9 1
Wohngruppe - - 1
Schulform
Förderschule - 5 -
Inklusive Regelschule - 4 -
Schulbildung/-abschluss Mutter Vater Mutter Vater Mutter Vater
(Fach-)Abitur 1 1 7 8 1 1
Mittlerer Abschluss - - 2 - 1 -
Hauptschulabschluss - - - 1 - 1
Derzeitige Berufstätigkeit Mutter Vater Mutter Vater Mutter Vater
Ja 1 1 8 9 1 2
Nein - - 1 - 1 -

Tabelle 1: Soziodemografische Merkmale der Stichprobe
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„Hat Ihr Kind sich einsam gefühlt?“, „Hat 
sich Ihr Kind durch seine Mutter/ seinen Va-
ter gerecht behandelt gefühlt?“, „Ist Ihr Kind 
gut mit seinen Lehrerinnen und Lehrern 
ausgekommen?“; The KIDSCREEN Group 
Europe, 2006). Der vollständige Fragebo-
gen ist online als Muster abrufbar (Child 
Public Health, 2011). 

Die Eltern werden hierbei gebeten, die 
Situation des Kindes in der letzten Woche 
einzuschätzen. Eine Bewertung der Items 
findet in Form von Punkten von eins bis 
fünf (in der Regel „nie“ bis „immer“) statt. 
Die Auswertung des Fragebogens erfolgte 
anhand vorgegebener KIDSCREEN-Auswer-
tungsdateien1 (Item-Kodierung und Trans-
formationssyntax) in SPSS 27 (IBM Corp., 
2020). Der Vergleich zu prä-pandemischen 
Daten von Jugendlichen mit Down-Syn-
drom wurde statistisch mit Hilfe vorliegen-
der Daten aus der Literatur von Shields et al. 
(2018) berechnet. Hierfür wurden aus der 
Studie von Shields et al. (2018) die Daten 
der Gruppe Jugendliche herangezogen, 
da diese in ihrer Altersausprägung (13-18 
Jahre) am ehesten der Gruppe der Schü-
ler*innen (11-19 Jahre) aus der aktuellen 
Untersuchung entsprachen. Die Daten des 
Kindergartenkindes sowie der beiden jun-
gen Erwachsenen, die eine berufsbilden-
de Maßnahme absolvierten bzw. in einer 
Werkstatt für Menschen mit Behinderung 
tätig waren, konnten in dieser Berechnung 
aufgrund fehlender Vergleichsdaten nicht 
berücksichtigt werden. Die Rechnung wur-
de äquivalent zum Vorgehen von Shields 
et al. (2018) anhand von t-Tests für unab-
hängige Stichproben mit Hilfe eines web-
basierten Statistikprogramms (GraphPad 
Software, 2021) durchgeführt (Eingabe von 
Mittelwert, Standardabweichung und N für 
beide Datensätze pro Subskala).

1 Die Genehmigung für die Nutzung und Publikation des Fragebogens im Rahmen dieser Studie durch die KIDSCREEN-Gruppe liegt vor.

Ergebnisse

Betreuungssituation

Im Anamnesebogen berichteten drei Fami-
lien von ausgeprägten Schwierigkeiten bei 
der Organisation der Betreuung ihrer Kin-
der; neun Familien verneinten die entspre-
chende Frage. Trotz der verhältnismäßig 
geringen Anzahl an Familien, die ihre Be-
treuungssituation als schwierig einschätz-
ten, gaben dennoch elf von zwölf Familien 
spezifische Faktoren an, welche die Be-
treuungssituation erschwerten. Abbildung 
1 illustriert die genannten Schwierigkeiten 
anhand der jeweiligen Verteilung über die 
Gruppe. Die 11 genannten Familien gaben 
jeweils einen oder mehrere erschwerende 
Faktoren für ihre Betreuungssituation an 
(Nennungen gesamt: n=35). Am häufigsten 
wurde hierbei die Kontaktvermeidung ge-
nannt (8 Nennungen, 23 %). In der Katego-
rie „Sonstiges“ wurden individuelle Schwie-
rigkeiten durch eine Erkrankung des Kindes, 
die alleinige Haushaltsverantwortung für 
sechs Personen bzw. fehlende Betreuungs-
angebote durch externe Anbieter genannt. 
Sieben Familien gaben an, bei der Betreu-
ung Unterstützung durch Familienangehöri-
ge, Kindergarten- bzw. Schulpersonal, eine 
Verhinderungspflege oder eine Integrations-
kraft zu erhalten. Einzelne Eltern unterstri-
chen in den Freitextantworten des Anam-
nesebogens ihre Sorge, ihre Kinder seien 
während der Pandemie zunehmend isoliert. 
Eine Mutter berichtete auch, ihr Kind sei 
zunehmend auf die Eltern fixiert und meide 
teilweise andere Kontakte. Gleichzeitig äu-
ßerte eine andere Mutter, die gemeinsame 
Zeit zu Hause sei für die ganze Familie sehr 
gewinnbringend und habe sie näher zusam-
mengebracht.
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Beschulungssituation

Acht von neun Familien, deren Kinder zur 
Zeit der Corona-Pandemie Schüler*innen 
waren, berichteten von schulischen An-
geboten für ihre Kinder. Diese fanden in 
Form eines Schulbesuchs vor Ort (29%), 
einer Notbetreuung (29%), eines digita-
len Angebots (35%) oder der Ausgabe von 
HomeSchooling-Materialien statt (7%). 
Sechs Familien gaben im Anamnesebogen 
an, ein Schulbesuch fände derzeit regel-
mäßig (n=3) oder teilweise (n=3) statt. Für 
drei Kinder gab es keine Möglichkeit zum 
Schulbesuch. 

Ein Großteil der Familien berichtete in 
den Freitextkommentaren von engagierten 
Lehrkräften, die sich mit der Ermöglichung 
der schulischen Angebote Mühe gäben. 
Einzelne Äußerungen beschrieben jedoch 
auch Unzuverlässigkeiten oder starken Un-
terstützungsbedarf durch die Eltern bei den 
(digitalen) Angeboten.

Gesundheitsbezogene Lebensqualität

Tabelle 2 stellt die Ergebnisse der standardi-
sierten Befragung mit dem KIDSCREEN-27 
in den fünf Subskalen des Fragebogens 
anhand von T-Werten dar. In vier der fünf 
Subskalen lagen die Ergebnisse im durch-
schnittlichen Bereich (niedrigster Wert: 
„Gesundheit und Bewegung“, M=43,98; 
höchster Wert: „Familie und Freizeit“, 
M=54,51). Ein unterdurchschnittlicher T-
Wert zeigte sich in der Kategorie „Freunde“ 
(M=27,13), wobei diese Subskala auch die 
größte Variation der berichteten Ergebnisse 
über die Gruppe umfasste.

Im statistischen Vergleich der Daten der 
Gruppe Schüler*innen (n=9) mit Daten für 
Jugendliche mit Down-Syndrom aus der Lite-
ratur (Shields et al., 2018) zeigt sich ein signi-
fikanter Zuwachs in der Elterneinschätzung in 
der aktuellen Untersuchung für die Subskalen 
„Gesundheit und Bewegung“ sowie „Familie 
und Freizeit“ (vgl. Tab. 3). Die Ergebnisse in 
den anderen drei Subskalen unterscheiden 
sich gegenüber den prä-pandemischen Daten 
von Shields et al. (2018) nicht signifikant. 
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Abbildung 1: Anteil genannter Faktoren, welche die Betreuungssituation für die Familien erschweren 
(Mehrfachnennungen möglich)
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Diskussion

In der vorliegenden Studie wurden anhand 
einer Elternbefragung die gesundheitsbezo-
gene Lebensqualität sowie die Betreuungs- 
und Beschulungssituation von Kindern und 
Jugendlichen mit Down-Syndrom aus 12 
Familien während der dritten Welle der Co-
rona-Pandemie untersucht. Die Erhebung 
fand mit Hilfe eines umfassenden Anamne-
sebogens sowie dem standardisierten Erhe-
bungsinstrument KIDSCREEN-27 statt. 

Betreuungs- und Beschulungssituation

Die Ergebnisse der Anamnese ergaben, dass 
die befragten Eltern die Betreuung ihrer 
Kinder zu einem Großteil gut organisieren 
konnten, diese jedoch durch einige spezi-
fische Faktoren erschwert wurde. Heraus-
stechend wurde hierbei die Kontaktvermei-
dung gegenüber anderen als Einschränkung 
genannt. Dies erscheint schlüssig, da die 
Reduktion der Familien- und Bekannten-
kontakte wohl eine Limitierung der be-
stehenden Unterstützungsangebote im All-
tag mit sich gebracht hat. Während einige 
Eltern von externen Betreuungsangeboten 

Gesundheit und 
Bewegung

Gefühle und 
Stimmungen

Familie und 
Freizeit

Freunde Schule und 
Lernen

Mittelwert 43,98 45,61 54,51 27,13 50,57
SD 7,77 6,37 6,98 15,14 4,90
Spannweite 30,92-59,38 36,38-55,67 47,22-68,41 9,28-52,59 41,24-55,40

Tabelle 2: Ergebnisse in den Subskalen des KIDSCREEN-27 (T-Werte) aus der Elternbefragung

Anmerkungen: Für die Skala „Gesundheit und Bewegung“ wurde ein*e Teilnehmer*in 
ausgeschlossen (erreichter T-Wert: 9,35), da aufgrund einer akuten Krebserkrankung ein sehr 
schlechter Gesundheitszustand bestand.

Gesundheit und 
Bewegung

Gefühle und 
Stimmungen

Familie und 
Freizeit

Freunde Schule und 
Lernen

Mittelwert
(Daten von 
Shields et al., 
2018)

45,69 (39,06) 46,02 (44,93) 54,58 (46,18) 29,24 (36,22) 49,77 (47,02)

SD (Daten von 
Shields et al.)

7,64 (8,10) 7,22 (7,71) 9,02 (8,22) 13,45 (11,15) 4,84 (6,69)

Spannweite 36,70-59,38 36,38-55,67 47,22-68,41 9,28-52,59 41,24-55,40
p-Wert 
(Vergleich zu 
Daten von 
Shields et al., 
2018)

.0380* .7131 .0386* .1237 .3658

Tabelle 3: Ergebnisse für Schüler*innen (n=9) in den Subskalen des KIDSCREEN-27 (T-Werte) aus 
der aktuellen Elternbefragung sowie für Jugendliche in der Studie von Shields et al. (2018)

Anmerkungen: Für die Skala „Gesundheit und Bewegung“ wurde ein*e Teilnehmer*in ausgeschlossen 
(erreichter T-Wert: 9,35), da aufgrund einer akuten Krebserkrankung ein sehr schlechter 
Gesundheitszustand bestand. Zur Berechnung des p-Werts wurde ein t-Test für unabhängige 
Stichproben der aktuellen Daten sowie der Daten (Gruppe Jugendliche mit Down-Syndrom) von 
Shields et al. (2018) durchgeführt (*p<.05).
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wie einer Verhinderungspflege profitierten, 
bemängelten andere Eltern das Fehlen die-
ser Optionen. Dies deutet darauf hin, dass 
die Nutzung solcher Angebote für die Fami-
lien teilweise mit Hürden verbunden sein 
könnte und möglicherweise Informationen 
oder Kapazitäten für den entsprechenden 
Zugang fehlen. Aufgrund des limitierten 
Umfangs des Fragebogens können mög-
liche Ursachen für eine fehlende Versor-
gung an dieser Stelle nicht ergründet bzw. 
verifiziert werden, allerdings entsprechen 
diese Einschätzungen vorliegenden interna-
tionalen Befragungen, in denen Eltern von 
Kindern mit intellektueller Beeinträchtigung 
von umfangreichen Einschränkungen des 
Zugangs zu Therapie-, Förder- und Gesund-
heitsangeboten berichteten (Jeste et al., 
2020; Neece et al., 2020).

Das Engagement der Lehrkräfte schätzte 
ein Großteil der befragten Eltern, deren Kin-
der zur Zeit der Pandemie Schüler*innen 
waren, als positiv ein. Dennoch wurden 
teilweise Probleme durch den hohen Zeit- 
und Unterstützungsbedarf, v.a. bei digitalen 
Angeboten, benannt. Dies steht im Einklang 
mit medialer Kritik an der HomeSchooling-
Situation, die viele Eltern unabhängig von 
einer Behinderung ihrer Kinder als belas-
tend empfinden. Auch wenn einige Familien 
das Verhalten ihres Kindes als spezifische 
Schwierigkeit bei der Betreuung während 
des Lockdowns benannt haben, deutet die 
aktuelle Befragung darauf hin, dass die El-
tern von Kindern und Jugendlichen mit 
Down-Syndrom mit ähnlichen Problemen 
konfrontiert sind wie Eltern von Kindern 
ohne intellektuelle Beeinträchtigung. Kri-
tisch ist jedoch zu sehen, dass einzelne El-
tern auch berichteten, dass keine Angebote 
für ihre Kinder von schulischer Seite bestün-
den, auch nicht in digitaler Form. Dies steht 
im Einklang mit einer Erhebung von Jeste et 
al. (2020), dass nur 56% der dort befragten 
Familien digitale Gesundheits- und Erzie-
hungsangebote wahrnehmen konnten. Zu-
dem spiegelt sich in einer Befragung von 
Neece et al. (2020) wider, dass sich die dort 
befragten Eltern aufgrund der ausgefallenen 

Förderangebote Sorgen um die weitere Ent-
wicklung ihres Kindes machten. Zukünftige 
Untersuchungen sollten daher begleiten, 
ob Nachteile und Rückstände in der schuli-
schen Entwicklung der Kinder im nächsten 
Schuljahr zu verzeichnen sein werden.

Gesundheitsbezogene Lebensqualität

Als Kernanliegen der vorliegenden Studie 
wurde anhand eines standardisierten Eltern-
fragebogens die gesundheitsbezogene Le-
bensqualität der Kinder und Jugendlichen 
mit Down-Syndrom erfasst. Diese lag in vier 
der fünf Subskalen im durchschnittlichen Be-
reich. Dies betraf auch die Subskala „Schu-
le und Lernen“. Kinder und Jugendliche mit 
Down-Syndrom scheinen daher unabhängig 
von ihrer Beschulungssituation (inklusiv oder 
Förderschule) aus Sicht ihrer Eltern überwie-
gend angemessene Lernangebote und Teil-
habemöglichkeiten von schulischer Seite 
zu erhalten. Aufgrund der Begrenztheit der 
Stichprobe dieser Studie kann dies jedoch 
nicht für alle Kinder mit Down-Syndrom 
oder sonstigen intellektuellen Beeinträchti-
gungen pauschalisiert werden. 

Herausstechend erschien zunächst das 
deutlich unterdurchschnittliche Ergebnis in 
der fünften Subskala zu Kontakt und Inter-
aktion mit Freunden (Befragungsitems un-
ter anderem „Hat Ihr Kind Zeit mit seinen 
Freunden verbracht?“, „Hat Ihr Kind mit sei-
nen Freunden Spaß gehabt?“). Dies könnte 
für einen limitierten Austausch von Kindern 
und Jugendlichen mit Down-Syndrom mit 
Gleichaltrigen während des Lockdowns 
sprechen. Auch wenn dies ebenfalls für Kin-
der ohne intellektuelle Beeinträchtigungen 
anzunehmen ist, könnte die Primärbeein-
trächtigung der Kinder und Jugendlichen 
mit Down-Syndrom ihre Möglichkeiten 
– beispielsweise durch fehlenden Zugang 
zu digitaler Kommunikation oder limitierte 
schriftsprachliche Fähigkeiten – weiterfüh-
rend eingeschränkt haben. Der Vergleich 
der vorliegenden Daten mit Befragungser-
gebnissen aus der Literatur (Shields et al., 
2018) ermöglichte jedoch eine Einordnung 
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der Ergebnisse gegenüber prä-pandemi-
schen Zeiten. Die Eltern gaben auch für die 
damals untersuchte australische Gruppe 
von Jugendlichen mit Down-Syndrom ähn-
lich niedrige Werte in der Subskala „Freun-
de“ an. Dies spricht dafür, dass die Interak-
tion mit Gleichaltrigen für Jugendliche mit 
Down-Syndrom unabhängig von der Pan-
demie erschwert ist und das aktuelle Ergeb-
nis keine signifikante Verschlechterung der 
interaktionalen Lebensqualität darstellt. Das 
Ergebnis unterstreicht die Relevanz einer 
Verbesserung der sozialen Eingebundenheit 
von Personen mit Down-Syndrom gerade ab 
dem Jugendalter, wofür Fachpersonal und 
Familien sensibilisiert werden sollten. 

Im Gegensatz zu den vergleichbaren Er-
gebnissen in der Subskala „Freunde“ zeigen 
sich jedoch in den Subskalen „Gesundheit 
und Bewegung“ sowie „Familie und Frei-
zeit“ signifikant höhere Werte in der aktuel-
len Befragung als in der Studie von Shields 
et al. (2018). Die befragten Eltern schätzten 
die Lebensqualität ihrer Kinder während 
der Pandemie demnach im Vergleich sogar 
besser ein. Ein näherer Blick auf die Items 
der beiden Subskalen (Child Public Health, 
2011; vollständiges Muster online verfüg-
bar) ermöglicht eine Interpretation dieser 
Ergebnisse. Die Subskala „Gesundheit und 
Bewegung“ ist stark auf Bewegungsangebo-
te (Bsp. Rennen, Fahrradfahren), körperliche 
Fitness und das Energielevel des Kindes fo-
kussiert. Der veränderte Alltag vieler Fami-
lien während der Corona-Pandemie könnte 
ermöglicht haben, mehr Bewegungsange-
bote für die Kinder einzubauen. Dies ist 
jedoch vor allem für Familien mit höherem 
sozio-ökonomischen Status anzunehmen, 
da diese möglicherweise über andere Platz-
kapazitäten, gerade im Außenbereich, ver-
fügen könnten als Familien mit niedrigem 
sozio-ökonomischen Status, welche in der 
aktuellen Befragung unterrepräsentiert sind. 
In der Subskala „Familie und Freizeit“ zie-
len die Items deutlich auf die Interaktion 
des Kindes mit seinen Eltern (Bsp. „Konn-
te Ihr Kind mit seinen Eltern reden, wenn 
es wollte?“) sowie auf freie Gestaltung der 

eigenen Zeit ab. Obwohl Freizeitangebote 
durch Schließungen während der Corona-
Pandemie eine Einschränkung erfahren ha-
ben sollten, könnte gerade der Zuwachs an 
Zeit mit Eltern bzw. der engen Familie zu ei-
ner höheren Bewertung dieser Items durch 
die Erziehungsberechtigten geführt haben. 
Dies entspricht den Ergebnissen einer Befra-
gung von Neece et al. (2020), in der einige 
Eltern als positive Aspekte der Pandemie die 
gemeinsame Zeit sowie das Gemeinschafts-
gefühl als Familie betonten. Dies wurde 
auch in der vorliegenden Befragung durch 
einzelne Elternteile in den Freitextfeldern 
erwähnt. Da der verwendete Anamnesebo-
gen jedoch mögliche positive Aspekte der 
Pandemie-Situation nicht explizit erfragte, 
kann hierüber nur eine eingeschränkte Aus-
sage getroffen werden.

Limitationen

Die vorliegende Untersuchung liefert erste 
Daten über die Beschulungs- und Betreu-
ungssituation von Kindern und Jugendlichen 
mit Down-Syndrom während der Corona-
Pandemie und ermöglicht einen Vergleich 
zwischen Elterneinschätzungen der gesund-
heitsbezogenen Lebensqualität ihrer Kinder 
vor und während der Pandemie. Dennoch 
unterliegt die aktuelle Studie einigen Limi-
tationen. Obwohl sich anfangs mehr als 30 
Familien für die Zusendung der Fragebögen 
angemeldet hatten, nahmen schlussendlich 
nur die 12 genannten Familien teil; einige 
andere Familien meldeten zurück, sie sähen 
derzeit keine zeitlichen Kapazitäten oder 
mussten als Drop-outs ohne Rückmeldung 
verzeichnet werden. Die Stichprobe in der 
vorliegenden Untersuchung ist daher eher 
klein und weist eine heterogene Alters-
struktur auf. Ausschließlich die Daten der 
Gruppe Schüler*innen konnten mit prä-
pandemischen Vergleichswerten in Relation 
gesetzt werden. Aufgrund der verhältnis-
mäßig geringen Streuung der Antworten in 
den meisten Subskalen bzw. vergleichba-
rer Standardabweichungen gegenüber der 
prä-pandemischen Daten von Shields et 
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al. (2018) kann jedoch trotzdem von einer 
guten Verlässlichkeit der Daten ausgegan-
gen werden. Kritisch wurde durch einige 
Familien die Subskala „Familie und Frei-
zeit“ bewertet, da diese zwei Items enthält, 
die sich auf die Finanzen des Kindes bzw. 
der Familie beziehen („Hat Ihr Kind genug 
Geld gehabt, um das Gleiche zu machen 
wie seine Freunde?“, „Hatte Ihr Kind ge-
nug Geld für die Sachen, die es braucht?“). 
Viele Eltern meldeten zurück, ihr Kind habe 
kein eigenes Geld zur Verfügung oder Geld 
sei in der Familie kein Thema. Dies könnte 
möglicherweise zu Verzerrungen des Ant-
wortverhaltens geführt haben und resul-
tierte darin, dass diese Subskala nicht von 
allen Familien vollständig beantwortet wur-
de. Daher konnten in den T-Wert-Vergleich 
der Subskala mit den Daten von Shields et 
al. (2018) nicht alle Datensätze vollständig 
einbezogen werden.  Kritisch ist zudem 
anzumerken, dass trotz der Anwendung in 
weiteren Studien, die Menschen mit intel-
lektueller Beeinträchtigung einbezogen, 
zum aktuellen Zeitpunkt keine Informa-
tion zur Validität und Reliabilität des KID-
SCREEN-27 für diese Zielgruppe vorliegen. 
Die Interpretation der Ergebnisse muss da-
her mit einer gewissen Vorsicht vorgenom-
men werden, da der Fragebogen originär für 
Kinder und Jugendliche mit typischer Ent-
wicklung konzipiert wurde.

Schlussfolgerungen und Ausblick

Die vorliegende Untersuchung liefert einen 
Beitrag zur bisher noch geringen deutsch-
sprachigen Forschungslage mit Blick auf die 
Situation von Familien mit einem Kind mit 
intellektueller Beeinträchtigung während der 
Corona-Pandemie. Das Wissen über Fakto-
ren, welche die Betreuungssituation für die 
Eltern während des Lockdowns erschwert 
haben, ist essenziell, um die Versorgung 
von politischer und ggf. auch institutionel-
ler Seite für die Zukunft zu verbessern. Zu-
dem bieten Untersuchungen dieser Art eine 
Grundlage für Längsschnittbegleitungen der 
Kinder und Familien, um langfristige Aus-

wirkungen der Corona-Pandemie auf die 
Lebens- und Schulsituation der Personen zu 
erforschen. Die gesundheitsbezogene Le-
bensqualität aus Elternsicht erscheint hierbei 
als geeignetes Maß, um die psychosoziale 
Situation der Kinder und Jugendlichen ein-
zuschätzen. Nichtsdestotrotz wäre für wei-
tere Untersuchungen wünschenswert, auch 
die Sicht der Kinder und Jugendlichen selbst 
zu erheben und diese ggf. mit der Sicht der 
Eltern abzugleichen. Erhebungen dieser Art 
müssten aufgrund möglicher schriftsprach-
licher Einschränkungen oder von Sprach-
verständnisdefiziten jedoch vermutlich mit 
Unterstützung der Familie oder (sonder-)pä-
dagogischer Einrichtungen erfolgen. Neben 
der relativ kleinen Stichprobe stellt es eine 
Limitation der Untersuchung dar, dass die 
Erhebung mit dem KIDSCREEN-27 und dem 
Anamnesebogen nur wenige konkrete Infor-
mationen über die Teilhabe der Kinder und 
Jugendlichen liefert. Die unterdurchschnittli-
chen Werte in der Subskala „Freunde“ geben 
zwar bedeutsame Hinweise, dass die soziale 
Teilhabe der Personen der Kinder und Ju-
gendlichen mit Down-Syndrom unabhängig 
von der Pandemie erschwert ist, ermöglichen 
jedoch keine qualitative Auswertung der 
Gründe hierfür. Die Freitextantworten der 
Familien gewähren zudem einen Einblick in 
sehr individuelle Lebenssituationen, die so-
wohl Nachteile als auch Vorteile des Lebens 
im Lockdowns erkennen lassen.  

Die aktuelle Untersuchung möchte den 
Blick auf das bedeutsame Thema der psy-
chosozialen Situation und mentalen Ge-
sundheit von Kindern und Jugendlichen mit 
intellektueller Beeinträchtigung und ihrer 
Familien während der Corona-Pandemie 
lenken. Zudem wurden Betreuungsschwie-
rigkeiten der Familien ergründet und sollten 
in Zukunft weiterführend beachtet werden. 
Die Fortsetzung und Ausweitung von For-
schungsimpulsen in diesem Themenfeld 
wäre für das aktuelle und retrospektive Ver-
ständnis der Pandemie-Situation mit Blick 
auf Kinder und Jugendliche mit sonderpä-
dagogischem Förderbedarf in jedem Fall 
wünschenswert.
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