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Zusammenfassung: Über die spirituellen Bedürfnisse von
Müttern mit Kindern mit Down-Syndrom ist noch wenig
bekannt. Ziel war es daher, ihre spirituellen Bedürfnisse
und ihr Belastungserleben zu identifizieren und in Bezie-
hung miteinander zu setzen. Dazu wurde eine anonyme
Querschnittserhebung mit standardisierten Instrumenten
unter 203 Müttern von Kindern mit Down-Syndrom in
Deutschland durchgeführt. Es zeigte sich, dass bei nur
moderat ausgeprägter Lebenszufriedenheit in der Gruppe
viele das Gefühl haben, unter Druck zu stehen und im All-
tag beeinträchtigt zu sein. Das Bedürfnis nach innerem
Frieden und Generativität hatte für sie eine große Bedeu-
tung, religiöse und existenzielle Bedürfnisse jedoch weni-
ger. Empfundene Hoffnungslosigkeit und Trauer korrelier-
ten stark mit existenziellen Bedürfnissen, das Gefühl unter
Druck zu stehen und emotionale Müdigkeit stark mit dem
Bedürfnis nach innerem Frieden. Religiöse Bedürfnisse
korrelierten stark mit dem Gefühl, Stärke im Glauben an
Gott zu haben. Da sich hier abzeichnet, dass ein Belas-
tungserleben von eigentlich „zufriedenen“ Müttern mit
der Ausprägung spiritueller Bedürfnisse assoziiert ist, ist
eine weitergehende Unterstützung angezeigt.

Schlüsselwörter: Mütter, Kinder mit Down-Syndrom, spi-
rituelle Bedürfnisse, Belastungen, Ressourcen

Abstract: Little is known about spiritual needs of mothers
of children with Down syndrome. Therefore we aimed to

identify their spiritual needs and perceived burden, and to
relate these dimensions. We performed an anonymous
cross-sectional assessment with standardized instruments
among 203 mothers of children with Down syndrome in
Germany. With only moderate life satisfaction, several of
them had feelings of being under pressure and being af-
fected in everyday life. Their need for inner peace and ge-
nerativity were of strongest relevance, while religious and
existential needs scored much lower. Perceived hopeless-
ness and grief correlated strongly with existential needs,
while feelings of being under pressure and emotional ti-
redness correlated strongly with the need for inner peace.
Religious needs were strongly correlated with the feeling
of having strength in faith and God. The findings indicate
that their perceived burden in life was (despite overall
wellbeing) associated with their spiritual needs. Therefo-
re, more comprehensive support is needed.

Keywords: mothers, children with Down syndrome, spiri-
tual needs, burden, resources

Einführung

Mütter von Kindern mit Down-Syndrom (KmDS) sind häu-
fig Belastungen ausgesetzt und bedürfen besonderer Res-
sourcen (Bodenmann et al. 2008). Hackenberg (2008)
spricht von vier Ressourcen-Kategorien, die für Familien
mit beeinträchtigten Kindern von Bedeutung sind: äußere
Ressourcen (materielle Basis, Gesundheit, Wohnsituation
und Bildungsstand), personale Ressourcen (Persönlich-
keitseigenschaften wie Optimismus, Kohärenzsinn, Selbst-
wirksamkeit, Selbstwertgefühl und Religion), familiäre Be-
ziehungen (Partnerschaft, Familienatmosphäre und fami-
liäre Unterstützung) und ein soziales Netzwerk. Religion
als ein institutionalisierter Aspekt der Spiritualität ist als
Ressource zu einem wichtigen Thema in der Coping-For-
schung geworden (Champagne 2016). Eine zunehmende
Anzahl von Studien hat den Zusammenhang zwischen Spi-
ritualität, Gesundheit und Lebensqualität und seinem Po-
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tenzial zur Prävention oder Bewältigung von Krankheiten
untersucht (Übersichten bei Klein et al. 2011; Koenig et al.
2012). Spiritualität kann Entwicklungsrichtungen vorge-
ben, Ressourcen aktivieren und helfen, das eigene per-
sönliche Leiden in einen größeren, nicht-persönlichen
Zusammenhang zu stellen und zu verstehen (von Gontard
2016).

Die elterliche Betreuung eines KmDS bringt häufig He-
rausforderungeninderErziehungundPflegedesKindesmit
sich und führt oft zu persönlichen Einschränkungen in Be-
ruf,FreizeitundSozialkontakten.DieAkzeptanzdesKindes
kann für die Eltern schwierig sein, und die Eltern können
unterZukunftsängstenumihrKindleiden(Roachetal.1999;
Lessenberry & Rehfeldt 2004). Die Selbstkompetenz der El-
tern von KmDS wird im Vergleich zu anderen Eltern als ge-
ringer wahrgenommen und die Bewältigungsfähigkeit der
Situation erscheint als mangelhaft (Olsson & Hwang 2001;
Bourke2008).Esistnichtvieldarüberbekannt,warumman-
cheElterngutdamit zurechtkommen,wennsie einKindmit
einer Beeinträchtigung („Behinderung“) haben, und ande-
re nicht (Raina et al. 2005). Bisherige Forschung hat hervor-
gehoben,dass elterlicher Stress fürdenElternteil größer ist,
der die primäre Bezugsperson darstellt (Saloviita et al.
2003).EinbeeinträchtigtesKindkannsomiteinpotenzieller
„Stressor“ sein (wie jedes andere Kind auch), der vornehm-
lich dieMütter betrifft, dameist sie dasKind als primäre Be-
zugsperson versorgen (Olsson & Hwang 2002; Raina et al.
2005; Bourke et al. 2008;Gabriel et al. 2008).

Spiritualität kann eine Schlüsselrolle bei der Unter-
stützung von belasteten Müttern von Kindern mit Down-
Syndrom spielen (Kaye & Raghavan 2002). Die Forschung
mit Müttern von Kindern mit Beeinträchtigungen be-
schreibt, wie einige eine positive Transformation erleben.
Diese bezieht sich vom Betrachten des Zustands ihres Kin-
des als eine Last bis hin zu der Auffassung, das Kind als
Segen oder Teil von Gottes Plan zu sehen (Landsmann
2009; Michie & Skinner 2010). Während es zur generellen
Lebensqualität von Müttern bzw. Eltern von KmDS eher
Untersuchungen gibt, findet sich zur Bedeutung der Spiri-
tualität als Ressource deutlich weniger. Spiritualität ge-
staltet sich jedoch in Beziehung aus (z. B. Mutter zu Kind),
und so ist es bemerkenswert, dass Personen mit Down-
Syndrom selber zu diesem Themenbereich kaum befragt
werden. In einer der wenigen empirischen Untersuchun-
gen mit Menschen mit Down Syndrom zeigte sich, dass
Gefühle von Ehrfurcht zwar seltener empfunden werden,
wohl aber Gefühle der Dankbarkeit und großer (Herzens-)
Freude, dass sie an (ihren) Schutzengel glauben, aber
deutlich seltener beten oder zur Kirche gehen (können) –
dass sie aber ein ausgeprägtes Empfinden (oder Hoffen)
haben, dass Gott an „ihrer Seite“ sei (Büssing et al. 2017b).

Bedürfnisse nach personalen Beziehungen waren für sie
wichtig, auch nach Personen mit denen sie über ihre Sor-
gen und Ängste reden können. Insbesondere diejenigen,
die ohne ihre Eltern lebten, drückten Bedürfnisse nach
konkreten personalen Beziehungen und nach einer trans-
zendenten Ressource in ihrem Leben aus.

Während empirische Daten zu den spirituellen Be-
dürfnissen chronisch Kranker (Büssing et al. 2010, 2013,
2018) und alter Menschen (Erichsen & Büssing 2013; Man-
Ging et al. 2015) vorliegen, ist über die spirituellen Bedürf-
nisse (gesunder) Mütter von KmDS wenig bekannt. Unser
Ziel war es daher zu untersuchen, welche Rolle Glaube/
Gott für Mütter mit KmDS als Ressource spielt, welche spi-
rituellen Bedürfnisse für sie relevant sind, und wie stark
diese ausgeprägt sind in Abhängigkeit vom Belastungs-
erleben. Wir gehen davon aus, dass (1) sich Mütter von
KmDS als belastet empfinden, (2) sie differenzierte spiritu-
elle Bedürfnisse haben, (3) ihre spirituellen Bedürfnisse
einen Zusammenhang mit ihrem Belastungserleben bzw.
der Zukunftsabsicherung und -versorgung ihres KmDS zei-
gen und (4) die Ausprägung der spirituellen Bedürfnisse
der Mütter von KmDS nicht wesentlich anders ist als die
von Müttern von zu früh oder krank geborenen Kindern
(als Referenz-/Vergleichsgruppe).

Personen und Methode

Rekrutierung der Probandinnen

Für die anonyme Querschnittsuntersuchung, die von der
Ethik-Kommission der Universität Witten/Herdecke posi-
tiv evaluiert wurde (Antrag #224/2016), erfolgte die Rekru-
tierung der Mütter von KmDS durch die sozialen Medien.
Wir kontaktierten die Frauen per Email mit einem An-
schreiben, welches über den Zweck des Fragebogens auf-
klärte und einen Link enthielt, der zum anonymen Online-
Fragebogen führte, der selbst beantwortet werden sollte.
Ihre Email-Adressen hatten die Frauen freiwillig auf der
Website „down-syndrom-netzwerk.de“ angegeben. Bei
weitergehenden Fragen hatten die Mütter die Möglichkeit,
per Email zu kommunizieren. Das Ausfüllen des Online-
Fragebogens dauerte ca. 15 Minuten und konnte zu jeder
Zeit abgebrochen werden. Die Daten wurden anonymisiert
gespeichert und ausgewertet.

Einschlusskriterien waren, abgesehen von der Zustim-
mung zur Teilnahme und der Fähigkeit, den deutschspra-
chigen Fragebogen lesen und verstehen zu können, Mutter
eines Kindes mit Down-Syndrom zu sein.
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Messverfahren

Zur Beantwortung der Forschungsfragen wurden standar-
disierte Fragebogen-Module verwendet, die im Folgenden
beschrieben werden.

Spirituelle Bedürfnisse

Der Fragebogen zur Erfassung psychosozialer, existenziel-
ler und spiritueller Bedürfnisse (SpNQ) enthält 20 bis 27
Items und differenziert vier Hauptfaktoren (Büssing 2010,
2018):
1. Religiöse Bedürfnisse (α =.85): selbst zu beten, mit je-

mandem beten, dass jemand für einen betet, an einer
religiösen Feier teilnehmen, Lesen von spirituellen/re-
ligiösen Büchern, sich an eine höhere Präsenz wen-
den (Gott, Engel usw.)

2. Existenzielle Bedürfnisse (α = .73): ungelöste Dinge
aus dem Leben klären, einen Sinn in der Situation des
Kindes sehen, mit jemandem die Fragen nach dem
Sinn des Lebens ansprechen, mit jemandem über die
Möglichkeit eines Lebens nach dem Tod sprechen, je-
mandem aus einem bestimmten Abschnitt des Lebens
vergeben, selbst Vergebung zu erfahren

3. Bedürfnisse nach innerem Frieden (α =.75): an Orten
der Ruhe und des Friedens verweilen, in die Schönheit
der Natur eintauchen, inneren Frieden finden, mit je-
mandem über Ängste und Sorgen sprechen

4. Bedürfnisse nach Geben / Generativität (α = .70): etwas
von sich verschenken, jemandem Trost spenden, Le-
benserfahrung weitergeben, Gewissheit haben, dass
das eigene Leben sinn- und wertvoll ist.

Erhoben wird die Stärke des entsprechenden Bedürfnisses
(von 0 – „nicht“, 1 – „gering“, 2 – „mittel“, 3 – „groß“).

In dieser Studie war die interne Konsistenz der ver-
wendeten 20-Item Version (SpNQ-20) mit Cronbachs α =
0,87 gut.

Stressempfinden und
Alltagsbeeinträchtigung

Zur Messung des Stressempfindens wurde die deutsche
Version der Perceived Stress Scale (PSS) von Cohen et al.
(1983) verwendet (Büssing & Recchia 2016). Diese 10-Item
Skala wurde entwickelt, um herauszufinden, wie unvor-
hersehbar, unkontrollierbar und überlastet Befragte ihr
Leben während des letzten Monats einschätzen. Die Häu-
figkeit bestimmter Gefühle und Gedanken lässt sich von

nie (1) bis sehr oft (5) bewerten. Die interne Konsistenz des
Fragebogens in dieser Studie liegt bei Cronbachs α = .72.

Zusätzlich wurde die wahrgenommene Beeinträchti-
gung des täglichen Lebens und das Gefühl, unter Druck zu
stehen (d. h. Stress und Angst), mit zwei numerischen Be-
wertungsskalen (NRS) gemessen, die von 0 (überhaupt
nicht) bis 100 (unerträglich) reichen.

Lebenszufriedenheit

Die Dimensionen der „Brief Multidimensional Life Satisf-
action Scale“ (BMLSS) sind intrinsisch (das Selbst, das Le-
ben im Allgemeinen), sozial (Freundschaften, Familien-
leben), extern (Arbeits- und Lebensumfeld) und prospektiv
(finanzielle Situation, Zukunftsaussichten) sowie Gesund-
heit (Gesundheitssituation, Alltagsbewältigung) (Büssing
et al. 2009). In dieser Studie wurde eine 9-Item Version des
BLMSS benutzt (BMLSS-9), in der die Beurteilung der Be-
rufszufriedenheit herausgenommen wurde. Die 7-Punkte
Rating-Skala reicht von „sehr unzufrieden“ (0) bis zu „sehr
zufrieden“ (6). Die interne Konsistenz des BMLSS 9 war in
der vorliegenden Studie mit Cronbachs α = 0.88 gut.

Gestimmtheit

Diese Skala zur aktuellen Stimmung (ASTS) ist geeignet,
wichtige Dimensionen seelischer Gesundheit zu beschrei-
ben. Die ASTS nutzt 19 Items, die den fünf Teilskalen Trau-
er (α = .93), Hoffnungslosigkeit (α = .87), emotionale Mü-
digkeit (α = .93) und positive Gestimmtheit (α = .92) zu-
geordnet werden können (Dalbert 1992). Es wird nach
den Gefühlszuständen „im Moment“ gefragt und zur Beur-
teilung der dargebotenen Adjektive wird eine siebenstufi-
ge Rating-Skala mit den Polen „überhaupt nicht“ (1) und
„sehr stark“ (7) vorgelegt. Die interne Konsistenz beträgt
α = .83 bis .94 (Dalbert 1992). Die interne Validität des ge-
samten ASTS ist in dieser Studie ebenfalls gut (α = 0.80).

Zukunftsabsicherung

Mit zwei Fragen wurde die „Zukunftsabsicherung“ der
Kinder mit Down Syndrom erfragt („Ich sehe die Zukunft
meines Kindes als abgesichert an“; „Ich sehe mein Kind in
der Zukunft als versorgt an“). Die Befragten konnten auf
einer 5-stufigen Likert-Skala ihre Zustimmung bzw. Ableh-
nung ausdrücken (0 – trifft gar nicht zu, 1 – trifft eher
nicht zu, 2 – kann ich nicht sagen (sowohl als auch), 3 –
trifft eher zu, 4 – trifft genau zu).
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Fragen zur Hoffnung, Orientierung &
Inspiration

Um mögliche Ressourcen der Hoffnung, Orientierung &
Inspiration zu erfassen (Wirth & Büssing 2005), konnte auf
die Frage „Was ist für Sie das Bedeutsame in Ihrem Leben,
was Ihnen Hoffnung, Orientierung und Inspiration ist, was
sie trägt, was auch immer kommen mag?“ mit 7 vorgege-
benen Kategorien (Familie/Partner, Freunde, Glaube/Gott,
berufliche Karriere, gutes Essen/Getränke, Bücher/Filme/
Musik, kulturelle Angebote) und einem Freitextfeld geant-
wortet werden. Die Wichtigkeit der entsprechende „Res-
source“ konnte von gar nicht wichtig (0) bis sehr wichtig
(3) angegeben werden.

Statistische Analyse

Deskriptive Statistiken, Varianz- und Korrelationsana-
lysen sowie T-Teste wurden mit SPSS 25 gerechnet. Wir be-
urteilen ein p <.05 als signifikant. Für die vielfältigen Kor-
relationsanalysen wählten wir ein Signifikanzniveau von p
<.001. In Bezug auf die Klassifizierung der Stärke der be-
obachteten Korrelationen betrachten wir r > .5 als eine star-
ke Korrelation, ein r zwischen .3 und .5 als moderate Kor-
relation, ein r zwischen .2 und .3 als schwache Korrelation
und r <.2 als keine oder vernachlässigbare Korrelation.

Ergebnisse

Beschreibung der Stichprobe

Insgesamt hatten 279 Müttern von KmDS den Online-Fra-
gebogen angefangen auszufüllen, davon 172 Frauen voll-
ständig; von 203 Personen konnten Datensätze für diese
Untersuchung verwendet werden. Die deskriptiven Daten
der Stichprobe stellt Tabelle 1 dar. Das durchschnittliche
Alter der Frauen beträgt 43.9 Jahre (SD=7.19) und das
mittlere Alter der Kinder mit Down-Syndrom 8.8 Jahre
(SD=6.58). Die meisten Frauen sind verheiratet (74 %), ha-
ben einen gymnasialen Schulabschluss (70 %) und einen
christlichen Hintergrund (76 %). 20.2 % der Frauen erfuh-
ren vor der Geburt, dass ihr Kindes das Down-Syndrom
hat, 79.8 % nach der Geburt.

Fast alle Kinder leben bei ihren Müttern. 42 % sehen
die Zukunft ihres Kindes als abgesichert an, 31 % sind un-
entschieden und 26 % sehen sie nicht als abgesichert an.
Ähnliche Zahlen finden sich für die Aussage, ob sie ihr
Kind in der Zukunft als versorgt ansehen (45 % Zustim-
mung, 32 % Indifferenz, 23 % Ablehnung).

Tabelle 1: Deskriptive Daten der Stichprobe

Variablen N Mittelwerte und
Häufigkeiten (%)

Alter (Jahre; MW ± SD)

Alter der Mütter 201 43.9 ± 7.2

Alter der Kinder 203 8.9 ± 6.5

Kindesalters-Gruppe (%) 203

<5 Jahre 32.0

5-11 Jahre 36.9

>11 Jahre 31.0

Schulbildung der Mütter (%) 203

Hauptschule 3.9

Realschule 26.1

Gymnasium 70.0

Religionszugehörigkeit (%) 203

Christlich 75.9

Andere 10.8

Keine 13.3

Familienstand (%) 203

Verheiratet 74.4

mit einem Partner 9.9

Geschieden 6.9

Alleinstehend 8.9

Wann von der Diagnose erfahren? (%) 203

vor der Geburt 20.2

nach der Geburt 79.8

Wo lebt das Kind? (%) 202

bei der Mutter/den Eltern 97.5

in einer Betreuungs-Einrichtung 1.5

In einer Wohngemeinschaft 1.0

Zukunftsabsicherung des Kindes (MW ± SD) 175

Sehe die Zukunft meines Kindes als
abgesichert an

2.15 ± 1.05

Sehe mein Kind in der Zukunft als versorgt an 2.22 ± 1.05

Belastungsempfinden der teilnehmenden
Mütter

Es wurden verschiedene Indikatoren von Belastung hin-
zugezogen, um ein möglichst breites Bild des Empfindens
abbilden zu können (Tabelle 2). Im Durchschnitt sehen
sich die Mütter als moderat zufrieden mit ihrem Leben an
(BMLSS). Sie sind eher wenig traurig (ASTS) oder hoff-
nungslos (ASTS) und haben eine positive Gestimmtheit
(ASTS). Dennoch lässt sich bei ihnen eine emotionale Mü-
digkeit feststellen (ASTS).
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Das Stressempfinden (PSS) der Gesamtgruppe der un-
tersuchten Frauen ist im „mittleren“ Bereich gelegen. Die
Mütter haben etwas das Gefühl, unter Druck (Stress/
Angst) (NAS) zu stehen und in ihrem Alltag beeinträchtigt
zu sein (NAS). Auch wenn die Scores in der Gruppe also im
mittleren Ausprägungsbereich liegen, lohnt es sich bei
diesen Items, die Quartile anzuschauen. Diese zeigen,
dass zwar 8 % der Frauen gar kein Gefühl haben unter
Druck zu stehen, aber 18 % fühlen schweren Druck und
7 % sogar sehr schweren Druck. Bei der Alltagsbeeinträch-
tigung sind es 6 %, die gar keine Beeinträchtigung für sich
sehen, aber 16 %, welche die Beeinträchtigung als schwer
empfinden, und 3 %, welche sie sogar als sehr schwer
empfinden.

Tabelle 2: Deskriptive Daten der Belastungsindikatoren

Variablen N Mütter von KmDS
Mittelwerte ± SD

(Spannweite)

Referenzwerte von
Müttern krank/

zu früh geborener
Kinder

(Büssing et al.,
2017b)

Alltagsbeeinträchti-
gung (NRS)

203 41.79 ± 20.8 (0-100) 57.0 ± 22.9

Unter Druck (NRS) 203 43.38 ± 23.26 (0-100) 52.7 ± 25.5

Stressempfinden
(PSS)

180 29.52 ± 3.83 (17-46) 29.8 ± 5.9

Trauer (ASTS) 195 8.21 ± 4.79 (3-21) 9.4 ± 5.0

emotionale
Müdigkeit (ASTS)

195 18.45 ± 6.43 (4-28) 17.1 ± 5.8

Hoffnungslosigkeit
(ASTS)

195 6.44 ± 4.04 (2-19) 5.5 ± 3.5

Positive Gestimmt-
heit (ASTS)

195 25.08 ± 5.67 (5-38) 21.4 ± 8.9

Lebenszufriedenheit
(BMLSS-9)

186 67.84 ± 18.92 (0 -100) 81.6 ± 13.1

Ressourcen der Hoffnung, Orientierung und
Inspiration

Befragt nach den Ressourcen der Hoffnung, Orientierung
und Inspiration in ihrem Leben, gaben die meisten Fami-
lie/Partner sowie Freunde an (Tabelle 3). Glaube/Gott ist
hinsichtlich seiner Relevanz hinter Bücher/Musik/Film,
gutes Essen & Getränke, Kultur und berufliche Karriere po-
sitioniert. Die Standardabweichung von Glaube/Gott ist je-
doch die höchste, was darauf hinweist, dass diese Res-
source für einige Mütter eine größere Rolle spielt, für an-
dere jedoch kaum. Detailanalysen zeigen, dass „Glaube/

Gott“ für 36 %keine Ressource darstellt, aber für 28 % eine
wichtige und für 13 % eine sehr wichtige.

Tabelle 3: Deskriptive Daten der Ressourcen

Variablen N Mittelwerte, SD und
Spannweite

Familie/Partner 172 2.76 ± 0.54 (0-3)

Freunde 172 2.44 ± 0.59 (0-3)

Bücher, Musik, Film 172 1.90 ± 0.75 (0-3)

Gutes Essen & Getränke 172 1.87 ± 0.79 (0-3)

Kulturelle Angebote 172 1.57 ± 0.77 (0-3)

Berufliche Karriere 172 1.40 ± 0.85 (0-3)

Glaube/Gott 172 1.19 ± 1.07 (0-3)

Glaube/Gott (%)

gar nicht wichtig 36.0

kaum wichtig 22.7

wichtig 27.9

sehr wichtig 13.4

Spirituelle Bedürfnisse der untersuchten
Mütter

Das stärkste spirituelle Bedürfnis war das nach innerem
Frieden, gefolgt von dem Bedürfnis nach Generativität,
während existenzielle oder religiöse Bedürfnisse eher ge-
ring ausgeprägt waren (Tabelle 4).

In Bezug auf die Religionszugehörigkeit ergaben sich
nur geringfügige Unterschiede: Auch Personen mit nomi-
nell christlicher Orientierung hatten gering ausgeprägte
religiöse Bedürfnisse; Personen ohne Religionszugehörig-
keit hatten jedoch deutlich geringere. Diejenigen, die
Glaube für sich als wichtig erachteten, unterschieden sich
sowohl hinsichtlich der Belastungs-Scores als auch der
spirituellen Bedürfnisse nicht signifikant von denjenigen,
die sich als nicht bzw. kaum gläubig ansahen; hier fanden
sich lediglich Trends für stärker ausgeprägtes generellen
Stressempfinden (PSS; p=.057) und für Gefühle „unter
Druck“ zu sein (p=.079) bei den Nicht-Gläubigen.

Weder in Bezug auf die Kindes-Altersgruppen (Tabelle
4) noch auf die Altersgruppen der Mütter (nicht dar-
gestellt) fanden sich signifikante Unterschiede in der Aus-
prägung der spirituellen Bedürfnisse.
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Spirituelle Bedürfnisse und ihr
Zusammenhang mit Belastungsindikatoren

Existenzielle Bedürfnisse und Bedürfnisse nach innerem
Frieden korrelierten moderat bis stark mit Gefühlen der
Trauer, Hoffnungslosigkeit und emotionaler Müdigkeit,
mit empfundener Alltagsbeeinträchtigung und Gefühlen
unter Druck zu sein, sowie negativ mit Lebenszufrieden-
heit (Tabelle 5). Für religiöse Bedürfnisse und Bedürfnisse
nach Generativität fanden sich hier entweder keine signifi-
kanten oder nur schwach ausgeprägte Zusammenhänge.

In Bezug auf die Absicherung und Versorgung des
Kindes waren insbesondere die Bedürfnisse nach innerem
Frieden moderat negativ assoziiert und existenzielle Be-
dürfnisse schwach negativ. Für religiöse Bedürfnisse und
Bedürfnisse nach Generativität fanden sich hier keine sig-
nifikanten Zusammenhänge.

Vergleich der spirituellen Bedürfnisse von
Müttern von Kindern mit Down-Syndrom mit
denen von Müttern zu früh oder krank
geborener Kinder

Um die Frage zu beantworten, ob sich die spirituellen Be-
dürfnisse der Mütter von KmDS von denen anderer Müt-
ter mit Kindern, um die sie sich eventuell besonders Sor-
gen machen, unterscheiden, wurden als Vergleichsgruppe
Mütter zu früh oder krank geborener Kinder herangezogen
(Büssing et al. 2017b). Wie in Tabelle 6 gezeigt wird, ist das
Ausprägungsmuster beider Mütter-Gruppen ähnlich, je-
doch haben die Mütter der krank bzw. zu früh geborenen
Kinder mit Ausnahme religiöser Bedürfnisse deutlich ge-
ringere Bedürfnisse in den anderen Bereichen; insbeson-
dere Bedürfnisse nach Geben/Generativität waren bei ih-
nen deutlich geringer ausgeprägt als bei Müttern von
KmDS. Die Mütter der zu früh oder krank geborenen Kin-
der waren jedoch deutlich jünger (31 ± 5 Jahre) als die Müt-
ter der KmDS (44 ± 7 Jahre), sodass diese Unterschiede
auch mit dem Alter der Mütter erklärt werden könnten.

Tabelle 4: Ausprägung der mütterlichen spirituellen Bedürfnisse (SpNQ-20) in Abhängigkeit von der Religionszugehörigkeit bzw. vom Kindes-
alter

Religiöse
Bedürfnisse

Existenzielle
Bedürfnisse

Innerer Frieden
Bedürfnisse

Geben/ Generativität
Bedürfnisse

Alle (n=203) Mittelwert 0.68 0.79 1.95 1.52

SD 0.79 0.65 0.77 0.74

Religionszugehörigkeit

Christlich
(n=154)

Mittelwert 0.75 0.78 1.99 .57

SD 0.81 0.74 0.71 0.72

Andere
(n=22)

Mittelwert 0.63 0.92 1.94 1.47

SD 0.80 0.68 0.87 0.65

Keine
(n=27)

Mittelwert 0.34 0.73 1.76 1.23

SD 0.57 0.74 1.00 0.85

F-Wert 3.2 0.6 1.0 2.6

p-Wert 0.045 n.s. n.s. 0.078

Kindesalter-Gruppen

< 5 Jahre
(n=65)

Mittelwert 0.66 0.86 1.90 1.55

SD 0.89 0.67 0.82 0.75

5-11 Jahre
(n=75)

Mittelwert 0.71 0.71 1.96 1.49

SD 0.85 0.62 0.77 0.77

> 11 Jahre
(n=63)

Mittelwert 0.66 0.82 2.00 1.51

SD 0.72 0.64 0.73 0.70

F-Wert
p-Wert

0.1 1.0 0.2 0.1

n.s. n.s. n.s. n.s.
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Diskussion

Belastungserleben und Lebenszufriedenheit

Die Betreuung eines Kindes mit Down-Syndrom bringt für
viele Familien (aber eben nicht für alle) besondere Heraus-
forderungen in der Erziehung und Pflege des Kindes mit
sich und führt oft zu persönlichen Einschränkungen in Be-
ruf, Freizeit und bei den Sozialkontakten. Manche Eltern

können zudem unter Zukunftsängsten um ihr Kind leiden
(Roach et al. 1999; Lessenberry & Rehfeldt 2004). Unsere
Ergebnisse mit Müttern von zumeist noch recht jungen
KmDS zeigen, dass sie Wege gefunden zu haben scheinen,
mit ihrer Belastung umzugehen. Ihre Belastungsindikato-
ren sind niedrig bis moderat und ihre Lebenszufriedenheit
ist im „durchschnittlichen“ (d. h. nicht sehr zufriedenen)
Bereich. Der Vergleich zu den Ergebnissen der Studie von
zu früh oder krank geborenen Kindern (Büssing et al.

Tabelle 5: Korrelationen zwischen spirituellen Bedürfnissen (SpNQ-20) und Belastungsindikatoren sowie Lebenszufriedenheit

Religiöse
Bedürfnisse

Existenzielle
Bedürfnisse

Innerer Frieden
Bedürfnisse

Geben/
Generativität
Bedürfnisse

Spirituelle Bedürfnisse (n=203)

Religiöse Bedürfnisse 1.000

Existenzielle Bedürfnisse .412** 1.000

Bedürfnisse Innerer Frieden .117 .457** 1.000

Geben/Generativität Bedürfnisse .347** .471** .366** 1.000

Belastungsempfinden

Stressempfinden (PSS; n=180) -.045 .298** .438** .063

Alltagsbeeinträchtigung (NRS; n=203 .026 .300** .323** .052

Unter Druck (NRS; n=203) -.022 .387** .477** .121

Gestimmtheit und Lebenszufriedenheit

Trauer (ASTS; n=195) .217** .505** .386** .121

Hoffnungslosigkeit (ASTS; n=195) .225** .547** .399** .220**

Emotionale Müdigkeit (ASTS; n=195) .121 .331** .453** .239**

Positive Gestimmtheit (ASTS; n=195) .004 -.218** -.204** .069

Lebenszufriedenheit (BMLSS-9; n=186) -.103 -.437** -.397** -.122

Zukunfts-Absicherung des Kindes

Zukunft des Kindes ist abgesichert (n=175) .060 -.244** -.305** -.038

Kind in der Zukunft versorgt (n=175) .065 -.262** -.347** -.029

** p<0.01 (Spearman rho); moderate und starke Korrelationen sind farbig hervorgehoben

Tabelle 6: Vergleich von zwei Mütter-Gruppen in Bezug auf die Ausprägung ihrer spirituellen Bedürfnisse

Religiöse Bedürfnisse Existenzielle Be-
dürfnisse

Bedürfnisse nach
innerem Frieden

Bedürfnisse nach
Geben/ Generativität

Mütter von früh-/krank geborenen Kindern (n=125) 0.64 ± 0.80 0.37 ± 0.50 1.47 ± 0.86 0.92 ± 0.77

Mütter von Kindern mit Down-Syndrom (n=203) 0.68 ± 0,79 0.79 ± 0.65 1.95 ± 0.77 1.52 ± 0.74

Mittlere Differenz
± Standardfehler

-0.04 ± 0.09 -0.42 ±0.07 -0.48 ± 0.09 -0.60 ± 0.09

T-Wert -0.4 -6.2 -5.3 -7.0

p-Wert n.s. <0.0001 <0.0001 <0.0001
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2017b) zeigt, dass die Lebenszufriedenheit der untersuch-
ten Mütter von KmDS (67.8 ± 18.9) deutlich geringer ist als
die der untersuchten Mütter krank oder zu früh geborener
Kinder (81.6 ± 13.1). Für die hier untersuchten Mütter von
KmDS fanden sich besonders geringe Zufriedenheits-
Scores v. a. für die eigene Gesundheitssituation (3.5 ± 1.6)
und mit sich selber (3.7 ± 13.5). Ein großer Anteil von ihnen
empfindet sich im Alltag deutlich beeinträchtigt und unter
Druck. Diese Gruppe von Müttern bedarf also besonderer
Unterstützung und Entlastung.

Trotz der beschriebenen geringeren Lebenszufrieden-
heit von Müttern mit KmDS in dieser Untersuchung haben
andere Arbeitsgruppen, welche Kinder mit Down-Syn-
drom mit Kindern mit anderen Beeinträchtigungen vergli-
chen, einen "Down-Syndrom-Vorteil" festgestellt. Ihre Fa-
milien werden als wärmer, näher und harmonischer be-
schrieben (Seltzer et al. 1993; Fidler et al. 2000; Abbeduto
et al. 2004), ihre Eltern erleben weniger Stress (Seltzer et
al. 1993; Hodapp et al. 2001; Olsson & Hwang 2003; Ricci &
Hodapp 2003; Most et al. 2006) und zeigen weniger Fälle
von Depressionen (Abbeduto et al. 2004), ihre Mütter und
Väter sind zuversichtlicher über ihre Erziehungskom-
petenz (Rodrigue et al. 1990) und behaupten, dass ihre
Kinder leichter zu erziehen sind (Weinhouse et al. 1992),
ihre Eltern berichten über mehr eheliche Zufriedenheit
(Rodrigue et al. 1990) mit befriedigenderen Netzwerken
der Unterstützung (Shonkoff et al. 1992; Seltzer et al. 1993;
Hauser-Cram et al. 2001), ihre Eltern erleben weniger all-
gemeinen Pessimismus (Fidler et al. 2000; Abbeduto et al.
2004) und berichten über positivere Erfahrungen (Hoppes
& Harris 1990; Seltzer et al. 1993) mit weniger Zeit-
beschränkungen (Olsson & Hwang 2003) und mehr sozia-
ler Unterstützung (Shonkoff et al.1992).

Für diesen Befund wurden mehrere Gründe vor-
geschlagen, einschließlich der leicht zugänglichen Infor-
mationen über den Zustand der zu erwartenden Entwick-
lung des Kindes, die professionelle und die Peer-Unter-
stützung und frühzeitige Interventionen für Familien von
Kindern mit Down-Syndrom (Hauser-Cram et al. 2001) so-
wie die Eigenschaften der Kinder selbst (Fidler et al. 2000;
Hodapp et al. 2001). Eine weitere Erklärung für den be-
schriebenen „Down-Syndrom-Vorteil“ in anderen Unter-
suchungen könnte sein, dass die Diagnose des Down-Syn-
droms schon in der Schwangerschaft oder direkt nach der
Geburt gestellt wird. Dies erlaubt den Eltern sich frühzeitig
an den Zustand ihres Kindes anzupassen (Lord & Rissi
2000). In unserer Untersuchung hatten nur 20 % der Müt-
ter Kenntnis über die Diagnose ihres Kindes, 80 % jedoch
nicht – von einer bewussten Entscheidung für oder gegen
das Kind kann darum größtenteils nicht gesprochen wer-
den. In einer Studie in den USA entschieden sich 90 % der

Mütter, welche von der Erkrankung des Kindes vor der Ge-
burt erfuhren, für eine Abtreibung (Britt et al. 2009). In der
geringeren Lebenszufriedenheit der Mütter mit KmDS un-
serer Stichprobe könnte sich die Herausforderung spie-
geln, nach der Geburt die unerwartete Situation ihres
Kindes und so das Kind als KmDS anzunehmen; andere
Faktoren sind auch denkbar, die in künftigen Unter-
suchungen thematisiert werden könnten.

Ressource Glaube / Gott

Für viele belastete Personen bzw. chronisch Kranke ist ihr
Glaube eine wichtige Ressource (Büssing et al. 2009 b; We-
ber & Pargament 2014). In dieser Untersuchung wurde
nach Ressourcen der „Hoffnung, Orientierung und Inspira-
tion“ gefragt, um eine Voreingenommenheit gegenüber
dem Thema Glaube als Ressource zu vermeiden. Für die
meisten waren dies die Familie, der Partner oder Freunde.
Glaube/Gott war im Vergleich zu anderen Ressourcen die
am schwächsten ausgeprägte. Betrachtet man die Vertei-
lung, wird aber deutlich, dass diese für 41 %derMütter von
KmDS eine wichtige oder sogar sehr wichtige Ressource
ist – auch wenn andere, direkt verfügbare Ressourcen
mehr im Vordergrund stehen. Diese Ressource sollte daher
nicht vernachlässigt werden und ihr Potenzial auch in zu-
künftigen Forschungsarbeiten untersucht werden. In säku-
laren Gesellschaften ist das Bewusstsein für die Ressource
Spiritualität/Glaube wenig ausgeprägt und eine behut-
same, unaufdringliche Thematisierung bei der Ressour-
cen-Suche wichtig.

Ausprägung spiritueller Bedürfnisse

Trotz der beschriebenen eher geringen Relevanz des Glau-
bens als Ressource bei der Mehrzahl der untersuchten
Mütter zeigte sich, dass diese gleichwohl differenzierte
spirituelle Bedürfnisse haben. Hier sind es vornehmlich
Bedürfnisse nach innerem Frieden und Bedürfnisse nach
Geben/Generativität, die stark ausgeprägt sind.

Das Bedürfnis nach inneremFrieden zeigt einenmode-
raten Zusammenhang mit den Belastungsindikatoren, be-
sonders mit emotionaler Müdigkeit, Gefühlen unter Druck
zu sein und Stressempfinden, aber auch Trauer und Hoff-
nungslosigkeit sind damit assoziiert sowie geringe Lebens-
zufriedenheit. Bedürfnisse nach innerem Frieden sind mo-
derat auch mit existenziellen Bedürfnissen assoziiert, die
zwar eine geringe Bedeutung für die Mütter haben, aber
dennoch das gleiche Muster an Zusammenhängen mit den
genannten Belastungsindikatoren hat; hier lassen sich so-
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gar starke Zusammenhänge mit Trauer und Hoffnungs-
losigkeit finden. Beide Bedürfnis-Kategorien werden also
möglicherweise durch eine vorhandene Belastungs-Symp-
tomatik aktiviert – sie können also ein Indikator dafür sein,
dass einige Mütter von KmDS einen Unterstützungsbedarf
haben, wie sich ebenfalls bei der Erhebung der oben ge-
nannten Lebensqualitäts-assoziierten Variablen zeigt.

Bei einer erhöhten Belastung sind aber religiöse und
generative Bedürfnisse kaum stärker ausgeprägt; die Zu-
sammenhänge sind marginal bis schwach. Der eigene
Glaube wird also nicht generell herangezogen, wenn sich
Belastungssituationen ergeben, was zu den Befunden
nach den Ressourcen der Hoffnung, Orientierung und In-
spiration passt.

Zukunftsabsicherung des Kindes und
spirituelle Bedürfnisse

Eine wichtige Frage war, ob die Gewissheit der Zukunfts-
absicherung des Kindes eine Entlastung darstellen könn-
te. Bei fehlender Gewissheit und Klärung könnte dies zu-
mindest theoretisch stärkere spirituelle Bedürfnisse (und
geringere Lebenszufriedenheit) zur Folge haben. Zwar
sieht ein Großteil der Mütter die Zukunft ihres KmDS als
abgesichert und gut versorgt an (42-45 % Zustimmung), je-
doch sind sich einige darüber im Unklaren (31-32 %) oder
sie sehen diese sogar als nicht versorgt und abgesichert an
(23-26 %). Eine geringe Gewissheit der Zukunftsabsiche-
rung ihrer Kinder korreliert moderat mit der Ausprägung
von Bedürfnissen nach innerem Frieden, sowie schwächer
auch mit existenziellen Bedürfnissen. Zwar sind die meis-
ten der untersuchten Mütter noch recht jung und sehen
die Versorgung ihres Kindes durch die Familie wohl als
abgesichert an (in der Tat leben 98 % der Kinder bei der
Mutter bzw. Eltern), dennoch zeigt sich auch bei einigen
von ihnen eine „Zukunfts-Ungewissheit“ in Bezug auf ihr
Kind. Hier wären Untersuchungen von älteren Müttern mit
KmDS im Erwachsenenalter wichtig, da sich bei ihnen die-
se Fragestellung als drängender erweisen könnte. Bei den
teilnehmenden Müttern bestand jedoch keinerlei Zusam-
menhang dieser Frage mit religiösen Bedürfnissen, was er-
neut unterstreicht, dass diese Ressource für sie von gerin-
ger Bedeutung ist; sie setzten deutlich mehr auf konkrete
Personen aus dem familiären Umfeld.

Limitierungen

Bei der vorliegenden Untersuchung handelt es sich um ei-
ne Querschnittsanalyse, sodass keine kausalen Zusam-
menhänge geklärt werden können.

Die Studie erhebt nicht den Anspruch repräsentativ zu
sein. Über die sozialen Netzwerke konnten zwar recht viele
relativ junge Mütter rekrutiert werden (Altersmittel 43.9 ±
7.2 Jahre), möglicherweise jedoch vor allem Mütter mit hö-
herem Bildungsstand; es ist darüber hinaus nicht gelun-
gen, auch ältere Mütter mit erwachsenen KmDS zu gewin-
nen. Die Nutzung des Internets wird mit zunehmendem
Alter weniger (van Deuersen et al. 2015) – Frauen höheren
Alters könnten auf diesem Weg also unzureichend an-
gesprochen worden sein. In künftigen Studien sollte ver-
sucht werden, auf anderen Wegen diese älteren Mütter zu
rekrutieren, da sich für sie manche Fragestellungen an-
ders stellen könnten.

Väter sind bisher nicht berücksichtigt worden; auch
ihre Perspektive wäre wichtig und bedeutsam. So könnte
die Frage beantwortet werden, ob Mütter und Väter unter-
schiedlich belastet sind, ob sie unterschiedliche Ressour-
cen und Bedürfnisse haben und ob sie Spiritualität unter-
schiedlich nutzen.

Die Abbruchquote während der Online-Ausfüllung
betrug 38 %, was für Online-Surveys nicht ungewöhnlich
ist. Möglicherweise fühlten sich aber auch einige von den
Fragen nach Belastungen in der gestellten Form nicht an-
gesprochen bzw. abgestoßen. Im direkten Austausch äu-
ßerten einige Frauen ihre Unzufriedenheit über bestimmte
Formulierungen, da sie ihr Kind nicht als „behindert“ oder
„krank“ angesehen haben wollten –was auch nicht Inten-
tion der Untersuchung war. In zukünftigen Studien sollte
auf eine angemessenere Formulierung der Fragen in die-
sem Sinne geachtet werden.

Schlussfolgerung

Die Belastung der Mütter von Kindern mit Down-Syndrom
hat sich in der Gesamtgruppe als „moderat“ erwiesen (was
dennoch für eine Belastung spricht). Einzelne Personen
(-Gruppen) zeigen jedoch deutlich stärkere Belastungs-
Scores, sodass sie besonderer Unterstützung bedürfen. Ob
sie diese auch selber einfordern, ist unklar. Daher wurden
sie nach der Ausprägung ihrer spirituellen Bedürfnisse be-
fragt, wodurch sich klare Zusammenhänge mit Belas-
tungsindikatoren und negativer Gestimmtheit ergaben,
besonders auch im Hinblick auf die Zukunftsabsicherung
ihres Kindes. Die Nutzung dieser Erkenntnisse könnte bei
der Begleitung von Müttern von KmDS mit besonderer Be-
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lastung hilfreich sein. Angemessene Unterstützungsange-
bote, die gemeinsam mit den Betroffenen erarbeitet wer-
den müssten, sind hier notwendig. Es wäre vorstellbar,
dass neben Selbsthilfegruppen zum Austausch auch Spiri-
tual Care-Angebote sinnvoll sein könnten – nicht nur für
die Mütter, sondern für die ganze Familie, inklusive der
Kinder mit Down-Syndrom. Inwieweit und in welcher
Form Spiritual Care angeboten werden könnten – und mit
welchen Auswirkungen auf die Lebensqualität der Mütter
von KmDS – sollte im Rahmen von Interventionsstudien
untersucht werden.
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