PREIS DES LEBENS 2015
Interview mit den Preisträgern

Miriam und Wolfgang Gamper
LEBE: Wir möchten uns bei Ihnen Beiden bedanken, dass Sie den Preis des Lebens
angenommen haben und dadurch ein mutiges Zeugnis in aller Öffentlichkeit geben.
Miriam, Sie haben aufgrund ihres Alters eine detaillierte pränatale Untersuchung in
Anspruch genommen.
Miriam Gamper: Unsere Anouc ist ein Wunschkind. Ich hatte aber so ein mulmiges
Gefühl, dass etwas nicht in Ordnung sein könnte und wollte deshalb einfach sicher
gehen. Da wir nach der Nackenfaltenmessung ein Risiko von 1:2 für Trisomie 21
hatten, habenwir beschlossen, eine Plazentabiopsie zu machen, die uns dann in der
15. Schwangerschaftswoche die Bestätigung geliefert hat, dass unser Kind Trisomie
21 hat. Für mich war es einfach wichtig, dass ich mich mit den klaren Fakten
auseinandersetzen konnte
Wolfgang Gamper: Klar gab es dann ab er Diagnose immer wieder Tiefpunkte, die
durchlebt werden mussten; ein kleiner Schimmer Hoffnung, dass die Diagnose doch
nicht der Wirklichkeit entsprechen könnte, brach immer wieder durch.
LEBE: Es gibt ja verschiedene Formen des Down Syndroms. Wie ist es Ihnen bis zur
Kenntnis der endgültigen Diagnose ergangen?
Miriam: Das war die schlimmste Zeit. Ich habe viel recherchiert und bin auf sehr
schwerwiegende Fälle gestoßen. Auch ob das Baby organisch gesund sein würde,
stand als große Frage im Raum. Die Diagnose Trisomie 21 war dann bereits eine
große Erleichterung.
LEBE: Wie erlebten Sie die ärztliche Beratung und Begleitung in Ihrer Situation.
Ehepaar Gamper: Wir können durchaus nur von positiven Erlebnissen berichten.
Durch unsere Entscheidung für das Kind haben wir selbst die Weichen bereits gestellt.
Der Arzt hat uns in der Folge, sichtlich erleichtert, kompetent begleitet. Wir haben
uns sehr bald mit dem Verein „IL SORRISO- DAS LÄCHELN“, der Down- Vereinigung
Südtirol, in Verbindung gesetzt. Sie steht uns mit Informationen, Ratschlägen und
Seminaren bei und konnte uns erste Berührungsängste mit dem Thema nehmen.
LEBE: Wolfgang, Sie haben einen 25 jährigen Cousin mit Down Syndrom. Haben Sie
von dieser Verwandtschaftsseite auch Unterstützung erfahren?

Wolfgang: Hier merkt man, dass sich in dieser Thematik in der letzten Zeit sehr viel
verändert hat. Meine Verwandten hatten damals noch nicht diese Unterstützung, die
es z. B. durch den Verein“ IL SORRISO - DAS LÄCHELN“ und die diversen Förderungen
gibt. Auch im sozialen Umfeld konnte man noch nicht so gut damit umgehen, wie
heute. Dem entsprechend negativ sind die Erfahrungsberichte von dieser Seite
ausgefallen. Sie haben uns aber nicht belastet, da wir den gesamten Kontext gut
verstehen konnten und selbst viel positive und konstruktive Zuwendung erhalten
haben. Vor allem unsere Familien und Freunde sind von allem Anfang an hinter uns
gestanden und haben uns unterstützt.
LEBE: Wie hat sich das Leben seit der Geburt ihres kleinen Sonnenscheines
verändert?
Ehepaar Gamper: Zunächst hat sich nichts geändert, außer dass wir jetzt drei Kinder
haben: eins mit Down Syndrom und zwei mit Normal Syndrom und dass sich jetzt das
Leben natürlich lebhafter gestaltet - wie es ja sein soll. Anouc ist ja noch ein Baby
wie jedes andere. Unsere Jungs lieben ihre kleine Schwester über alles. Kinder gehen
überhaupt viel natürlicher mit der Thematik um, als wir Erwachsene es können.
Dadurch, dass wir sehr offen mit dem Thema umgehen, gehen die Leute auf uns zu,
interessieren sich und möchten Informationen über das Down Syndrom haben.
LEBE: Würden Sie sich aus heutiger Sicht wieder
entscheiden?

für die pränatale Diagnose

Ehepaar Gamper: Ja, wir würden uns wieder für die Diagnoseerstellung
entscheiden. Wir konnten uns schon voll auf unser Kind einstellen. Auch auf der
Entbindungsstation wussten Ärzte, Hebammen und Krankenschwestern Bescheid.
Dadurch sind uns die „Schreckensbotschaft“ und hektische Untersuchungen nach der
Geburt erspart geblieben. „ Man wüsste, dass irgend etwas nicht in Ordnung ist, und
keiner würde sich richtig getrauen, es dir zu sagen… “Anouc durfte , nachdem ja klar
war, dass sie organisch gesund ist, nach der Geburt sehr lange bei uns bleiben (ein
Ratschlag einer Hebamme), ohne dringende Untersuchungen über sich ergehen
lassen zu müssen. So hatten wir gemeinsam einen guten Start.
Im Austausch mit anderen Eltern haben wir erfahren, dass jeder anders damit
umgeht. Viele würden die Untersuchungen schon gar nicht mehr machen und sich im
Nachhinein eine ruhige und unbelastete Schwangerschaft wünschen.
LEBE: Sie stehen jetzt viel in der Öffentlichkeit mit Ihrer kleinen Anouc. Wie geht es
Ihnen damit?
Ehepaar Gamper: An die Öffentlichkeit zu gehen, hat sich eher zufällig ergeben, da
jemand gesucht wurde, der bereits in der Schwangerschaft die Diagnose hatte und
dies auch publik machen wollte. Bereits im Krankenhaus hat uns ein Fernsehteam

besucht und wir konnten so unsere Geschichte erzählen. Zum Welt-Down SyndromTag hat die „ Sonntagszeitung Zett“ einen Bericht über unsere Familie gebracht.
Wir möchten anderen Betroffenen einfach nur Mut machen und zeigen, dass die
anfängliche Schreckensbotschaft gar nicht so schlimm ist und ein Kind mit Dow
Syndrom, vor allem ein Baby, ein Kind wie jedes andere ist.
Es ist einfach nur traurig, dass wir heute mit unserer Anouc sogenannte „Exoten“
sind, die es eben nur mehr selten gibt. Ich meine, wer kann entscheiden, wer
lebenswert ist und wer nicht? Wenn man bedenkt , dass es statistisch gesehen auf
700-800 Geburten ein Kind mit Down Syndrom trifft, dann ist die Rechnung leicht
gemacht. Wir sind die letzten, die hier Jemanden verurteilen würden, haben wir doch
selbst erfahren, in welches Dilemma man trotz klarer Haltung zum Leben des Kindes
stürzen kann.
Daher sind wir einfach nur froh, wenn wir einen Beitrag dazu leisten können, den
Menschen die Schönheit und den tiefen Wert eines Down Kindes zu vermitteln.
LEBE: Denken Sie, dass sich Ihr Leben in Zukunft grundlegend anders gestalten wird?
Ehepaar Gamper: Wir wissen nicht, was uns das Leben bereithält, auch nicht für
unsere beiden anderen Kinder. Wir sind einfach nur glücklich, dass unsere Kleine
organisch gesund ist und unsere Familie bereichert.
Die Förderung der Kinder mit Down Syndrom ist sehr breit gefächert. Wir staunen
immer wieder, welche reichhaltigen Möglichkeiten sich da auftun. Für die weitere
Zukunft wünschen wir uns, dass die Politik und Arbeitswelt auf die Bedürfnisse und
die Talente der erwachsenen Menschen mit Down Syndrom besser reagiert, als es
jetzt der Fall ist. Es gibt dahingehend sicher viele Möglichkeiten.

