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1. Vorwort

die mit einem Prader-Willi-Syndrom (PWS) geboren wurden,
wie gesunde Kinder auch Eltern, Geschwister, Verwandte
und Freunde. Sie lernen essen, sprechen und laufen, werden schließlich eingeschult und lernen lesen.
Kinder,

haben

-

-

Aber sie sind auch Kinder, die mit einer Veränderung des Erbgutes
geboren wurden, die wir Ihnen den Eltern, Bekannten oder Freunden eines Kindes mit PWS in dieser BroschÜre erklären wollen.
-

-

Diese Veränderungen oder Störungen beeinflussen die Entwicklung
auf vielen Ebenen. Wie groß diese Veränderungen sein werden, wird
nicht nur durch die Erbanlage bestimmt. Vielmehr spielt es auch eine
große Rolle, wieviel Unterstützung das Kind bei seiner Entwicklung

bekommt.
Ein jedes Kind, auch ein Kind mit einem Prader-Willi-Syndrom,
ist einzigartig. Es hat bereits von Anfang an seine eigene Persönlichkeit, macht individuelle Erfahrungen und Fortschritte in seiner
Entwicklung. Die durch das PWS verursachten Beeinträchtigungen
können sich daher von Kind zu Kind stark unterscheiden.

Um Ihnen ein besseres Verständnis für das Erscheinungsbild des
PWS zu geben, werden hier auch die Ursachen beschrieben.
Mit diesem Wissen können Sie weitere Wege beschreiten, um die
Entwicklung Ihres Kindes optimal zu beeinflussen.
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Wenn man einmal die Symptome kennt, die bei Kindern mit einem
PWS häufig auftreten, fühlt man sich im Umgang damit nicht mehr
so unsicher.

Viele Beschwerden und auch Probleme im Alltag können heute
durch medizinische Hilfen und vor allem Erfahrung und Wissen um
die Erkrankung gelindert werden.

Im Zusammenleben mit einem PWS-Kind gibt es auch viel Freude.
Je größer der Spaß aller Beteiligten ist, um so kleiner sind die Probleme bei der Entwicklung des Kindes. Sie sind dabei aber nicht

alleine. Sowohl Ärzte und Pflegepersonal als auch andere Eltern
stehen Ihnen mit Verständnis und Rat zur Seite.
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2. Allgemeine

Informationen

Kinder mit einem PWS fallen
schon sehr früh durch eine ausgeprägte Muskelschwäche auf.
Kleinwüchsigkeit, motorische
Entwickl ungsstörungen, Neigung
zu einem starken Übergewicht
und meist auch eine verspätete
oder unvollständige Pubertät sind
weitere häufige Merkmale.

zum

Prader-Wi 11i -Synd rom

Was ist das Prader-WiIIi-Syndrom (PWS)?
Heute weiß man, dass das Prader- WiIli-Syndrom in den allermeisten
Fällen genetische Ursachen hat. Bei der Zeugung des Kindes wurden
Erbanlagen verändert. WanuTI dies geschieht, ist allerdings noch
immer nicht geklärt.

Das Aussehen der Kinder ist oft
charakteristisch. Sie haben eine
relativ schmale Stirn, mandelförmige Augen, die dicht bei-

46 Chromosomen, welche die Träger unserer
Erbinformation (DNS) sind. Auf den Chromosomen, von denen jede
Jeder Mensch hat

Körperzelle einen vollständigen Satz enthält, befinden sich alle
Informationen über die Funktionen
und Veranlagungen des mensch-
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lichen Körpers.

Die Hälfte bekommt ein Kind
bei der Zeugung von der Mutter
und die andere Hälfte vom Vater.
Beim Prader- Willi-Syndrom ist das
Chromosom NI'. 15 geschädigt.
Diese Schädigung tritt meist
plötzlich und unvorhersagbar auf.
In der Regel ist das väterliche
Chromosom betroffen, jedoch
kann dieses auch völlig fehlen.
Das Kind hat dann beide Chromosomen NI'. 15 von der Mutter
erhalten. In bei den Fällen wird
das Kind mit einem Prader-

Willi-Syndrom geboren.
Was passiert nun, wenn Ihr Kind
ein Prader- Willi-Syndrom hat?
In der folgenden kurzen Zusammenstellung sind typische Symptome für ein PWS dargestellt, die
von vielen Eltern beobachtet

wurden.

einander stehen, und einen hohen,
Typische GesichtszÜge bei einem PWS

schmalen Gaumen. Weitere
Merkmale sind Weitsichtigkeit,
Schielen, kleine Hände und Füße,

Verkrümmung der Wirbelsäule (Skoliose), zäher Speichel, geringe
Schmerzempfindlichkeit und Verhaltensstörungen.

Man weiß bis heute nicht genau, wie die Veränderung der Erbanlagen
zu diesen Symptomen führt. Sie treten auch nicht bei allen betroffenen Kindern in gleichem Ausmaß auf. Beobachten Sie deshalb Ihr
Kind gen au und besprechen Sie am besten alles, was Ihnen auffällt,

mit dem behandelnden Arzt.

Wie und wann stellt man fest, dass etwas nicht stimmt?
Wenn Sie bereits ein Kind haben, ist Ihnen vielleicht schon während
der folgenden Schwangerschaft aufgefallen, dass sich das zweite Kind
mit einem PWS nur sehr wenig bewegt hat.

PWS- Kinder fallen praktisch sofort
durch eine ausgeprägte Muskel- und
Trinkschwäche auf. Deshalb ist es möglich, die Diagnose PWS bereits sehr

Je früher eine PWS-Erkrankung
erkannt wird, desto eher können

Eltern auf die Entwicklung
ihres Kindes einen positiven
Einfluss nehmen.

früh im Neugeborenenalter zu stellen.
Da es aber viele Erkrankungen mit
einer Muskelschwäche gibt, ist die Diagnosestellung nicht einfach.

Eine Früherkennung des PWS ist wichtig, denn dadurch wird Ihnen
als Eltern ein Verständnis für die Schwierigkeiten beim Aufwachsen
Ihres Kindes ermöglicht und Sie können die Entwicklung Ihres
Kindes von Beginn an bewusst beobachten und positiv beeinflussen.

Ein Kind mit Prader-Willi-Syndrom
~6.....:
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des Arztes wird durch eine Untersuchung
des Erbgutes (DNS-Analyse) bestätigt. Diese Untersuchung kann

Die klinische Diagnose

übrigens auch bei älteren Personen gemacht werden, bei denen ein
Verdacht auf ein PWS vorliegt.

3.

Wie entwickelt sich ein Kind
mit einem PWS?

Wie häufig tritt das PWS auf?
Das Prader- Willi-Syndrom ist gar nicht so selten. Es tritt mit einer
Häufigkeit von ungefähr 1: 1 0.000 bis I :25.000 Geburten auf und
gilt zum Beispiel als die häufigste genetische Ursache fÜr starkes
Übergewicht.

Wir möchten Ihnen an dieser Stelle beschreiben, was die meisten
Eltern im Zusammenleben mit ihrem PWS-Kind erleben.

Vor der Geburt/das Neugeborene
Während der Schwangerschaft berichten die meisten Mütter, dass
sich ihr Kind sehr wenig im Mutterleib bewegt. Da sich die Kinder
deshalb häufig nicht in die richtige Geburtsposition drehen, werden

(

sie oft durch einen Kaiserschnitt entbunden.

Bereits die Neugeborenen leiden an Muskelschwäche. Sie schreien
nur wenig und viele Eltern halten ihre Babys für sehr pflegeleicht.
Anfangs zeigen die Kinder kein Interesse am Essen.

Da sie viel schlafen, ist es wichtig, sie zu den Mahlzeiten regelmäßig
zu wecken. Sie können wegen der Muskelschwäche nicht stark
genug saugen. Auch die schwachen Schreie werden oft nicht als
Ausdruck des Hungers verstanden.

~

Das Stillen eines PWS- Kindes, wie auch die Ernährung mit der
Flasche, ist wegen der Trinkschwäche ausgesprochen schwierig.
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Neugeborenes mit einem Prader- Willi-Syndrom und typischer Muskelschwäche
~9::J

Deshalb ist es schon zu diesem
Zeitpunkt wichtig, einen Ernährungsfachmann

einzuschalten, um
zu gewährleisten, dass das Kind
genÜgend und richtig zusammengesetzte Nahrung erhält. Manchmal mÜssen PWS-Kinder anfangs
mit einer Magensonde ernährt

Das Kindergarten- und Schulalter
Diese Phase ist durch rasch zunehmenden und vor allem unersättlichen Appetit gekennzeichnet, der zu sehr starkem Übergewicht
fuhrt, falls die Kalorienzufuhr nicht begrenzt wird. Die Kinder ent-

wickeln im Alter von etwa 2-3 Jahren geradezu eine Ess-Sucht und
beschaffen sich, sobald sie können, Lebensmittel, manchmal auf
recht raffinierte Weise.

Die mangelnde Bewegungslust
verstärkt das Überaewicht
b
zusätzlich.

werden.

Die Muskelschwäche betrifft vor
allem die Nacken- und Rumpfmuskulatur. Legt man das Baby

Ernährung mit einer Magensonde

FÜr Eltern, Geschwister und
weitere Bezugspersonen ist es
deshalb wichtig, dem Kind auf

hin, so werden z. B. die Beine nur
ungern angezogen, es liegt meist
schlaff und kraftlos da.

keinen Fall SÜßigkeiten oder
andere Lebensmittel neben den
Hauptmahlzeiten zu geben, auch
wenn dies schwer fällt.

Neugeborene mit einem PWS haben einen klebrigen, zähen und
schäumenden Speichel.

Bei Jungen mit einem PWS sind Hoden und Hodensack bei der
Geburt wenig entwickelt. Die Hoden sind noch nicht in den Hodensack gewandert (Hodenhochstand). Bei Mädchen sind Klitoris und
Schamlippen klein ausgebildet.

PWS- Kinder sind oft ausgesprochene Trotzkinder. Sie haben
aufgrund ihrer Erkrankung
Schwierigkeiten, sich auf neue

-. -- '-.3
Sie
:=~ .., Situationen einzustellen.
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Säuglings- und frühe Kleinkindphase
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Die Kinder entwickeln nach und nach mehr Kraft, jedoch nie soviel
wie gesunde Kinder.
Die verzögerte Entwicklung
eines PWS-Kindes kann durch
eine gezielte Förderung positiv

-

geregelten und vorhersehbaren
Tagesablauf.
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Auch wenn PWS-Kinder nun etwas
besser trinken, sind sie doch in der
Regel kleiner und leichter als ihre
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gesunden Altersgefährten.

.

beeinflusst werden.

"

Schwer zu handhabende WutausbrÜche als Reaktion auf
aufgestaute Frustration oder z. B.
auf die Verweigerung von Essbarem sind nicht selten.

Das spezielle Aussehen der Kinder
wird nun deutlicher. Die Kinder sind oftmals hellhäutig, blond und
haben blaue Augen, auch wenn die Eltern eher einen dunklen Typus

Im Vergleich zu anderen Kindern fällt auf, dass PWS-Kinder eine
hohe Schmerz schwelle haben und seltener Fieber bekommen.

zeigen.

Deshalb sind z. B. Erkältungen oft schwer zu erkennen.

Die verzögerte Entwicklung betrifft besonders die Bewegungsabläufe
und das Sprechen. Die meisten PWS- Kinder lernen Krabbeln, Laufen
und auch Sprechen viel später als ihre Altersgenossen. Eine gezielte
Förderung ist deshalb wichtig.
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Häufig kratzen oder kneifen sie sich und spielen an Hautverletzungen
herum. Dies kann zu infizierten und schwerheilenden Wunden führen.
Sie sind ebenfalls anfällig für blaue Flecken.

Viele Kinder haben bereits an den Milchzähnen Karies. Dies beruht
vermutlich auf dem zähen und klebrigen Speichel. Deshalb ist sorgfältiges Zähneputzen schon von frÜhester Kindheit an dringend
erforderlich.

Ü]

Kinder, die stark Übergewichtig sind, können an Nebenerscheinungen
der Fettleibigkeit leiden, wie z. B. Diabetes, Herz- und
Gefäßerkrankungen sowie Belastungsschäden der Gelenke.

Im Schulalter werden die KleinwÜchsigkeit, das spezielle Aussehen und die
geschlechtliche Unterentwicklung auffälliger. Häufig entwickeln Kinder mit
Prader- Willi-Syndrom eine VerkrÜmmung
die sogenannte Skoliose,
verursacht durch die Muskelschwäche
und das Übergewicht. Meist kann dies
durch das Tragen eines Korsetts behandelt
werden, operative Eingriffe sind nur bei

der Wirbelsäule,

wenigen Kindern elforderIich.
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Bei Teenagern zeigen sich immer deutlicher Lern- und Verhaltensstörungen. Die Jugendlichen benötigen ständige persönliche
UnterstÜtzung, um sich innerhalb der Gemeinschaft zurechtzufinden.
Unsicherheits- und Angstgefühle kommen vor, die einer professio-

nellen Unterstützung bedÜrfen.

/
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Die intellektuellen Entwicklungsstörungen sind in der Regel gering
bis mäßig und ein Teil der Kinder kann die Grundschule absolvieren.
Spä.terist jedoch oft eine Förderschule mit kleinen Kl::lssen besser
geeignet.

Eltern sollten ihr Kind vor Schuleintritt untersuchen lassen und
können dann den optimalen Schultyp fÜr das Kind wählen.

Jugendliche in der Pubertät
ein und bleibt unvollständig. Die Kinder
leiden, gerade auch im Vergleich zu ihren Freunden, an unvollkommenen oder fehlenden Geschlechtsmerkmalen. Auch ist das Interesse
an der Sexualität wenig ausgeprägt.

Die Pubertät setzt verspätet

Der Kleinwuchs und das
starke Übergewicht sind häufig
die autTålligsten Zeichen eines
PWS in der Pubertät.

Während der Pubertät kommt es normalerweise zu einem hormonell bedingten
Wachstum der Stimmbänder und die
Stimme wird tiefer. Wenn dieses Wachstum ausbleibt, wie beim PWS, bleibt die

Stimme hell.
Aufgrund des schwachen weichen Gaumens ist es für PWS-Kinder
auch schwer, die Nasenhöhle zu verschließen und die Stimme erhält
einen offenen, nasalen Klang.

Die KleinwÜchsigkeit fällt umso mehr ins Auge, da der Wachstumsschub in der Pubertät ausbleibt.

In der Phase der größer werdenden Freiheiten und Ablösung vom
Elternhaus sind die Probleme mit dem Übergewicht besonders
schwer in den Griff zu bekommen, da oft die Kontrolle fehlt.

QZ~

.~
: 13..J

Motorik (Bewegungsabläufe)

4. Wie können Sie Ihr Kind unterstützen?
Die wichtigsten Bereiche

Motorische Entwicklung beim PWS
Das erste Lebensjahr von Kindern mit PWS ist geprägt von langsamem Wachstum, Ernährungsschwierigkeiten und wenig Bewegung.
Die psychomotorische Entwicklung ist verzögert, die Kinder sind
still und eher passiv.

Ernährung
Auch Eltern gesunder Kinder machen sich ab und zu Sorgen wegen
der ungewöhnlichen Essensgewohnheiten ihrer Kinder, aber meist
sind diese von kurzer Dauer.

Die Situation beim PWS ist jedoch ganz anders. Die Ernährung ist
einer der wichtigsten Behandlungsbestandteile. Im Säuglingsalter
mÜssen dem Kind genÜgend Energie und angemessene Nährstoffe
zugefÜhrt werden, um Wachstum und Entwicklung zu fördern.
Wenn das Kind größer wird, ist das Problem eher gegenteiliger Art.
Die PWS-Erkrankung hat zur Folge, dass Kinder und auch Erwachsene kein GefÜhl dafür haben, wann sie satt sind.

Der Säugling zieht

.~
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vorzubeugen.
oder Diätassistenten sollte ein individueller Ernährungsplan fÜr jedes Kind
erstellt werden, der in regelmäßigen Abständen ÜberprÜft und dem
Entwicklungsstand angepasst wird.

Rahmen zur Erfahrung seiner körperlichen Möglichkeiten angehalten
werden. Dies dient nicht nur der Motorik, sondern steigert auch den
Bewegungsdrang des Kindes und den Willen, spontan aktiv zu sein
und seine Umwelt kennenzulernen.

Neben dem mangelnden SättigungsgeDie Ernährung ist einer der
fühl liegt der Energiebedarf eines an
wichtigsten BehandlungsbestandPWS erkrankten Kindes oder Erwachseteile. Dabei ist meist eine le~ensnen nur etwa bei der Hälfte der Menge,
lange Kontrolle erforderlIch.
die ein gesunder Mensch im gleichen
Alter benötigt. Dies liegt unter anderem daran, dass Personen mit
besitzen,

dessen Energiebedarf im Vergleich zu Muskelgewebe geringer ist.
Die mangelnde Aktivität und Bewegungsfreude birgt zusätzlich die

Gefahr von Übergewicht.

Um das HungergefÜhl zu vermindern, werden

große, aber kaloriendie auf drei Haupt- und drei Zwischen-

arme Portionen empfohlen,
mahlzeiten verteilt werden sollten.

auf dem RÜcken zu liegen. In dieser Lage

Die Muskelschwäche bei Kindern mit
Die Muskelschwäche von
einem PWS stört deren KörperbewusstKindern mit einem PWS wirkt
sein. Helfen Sie Ihrem Kind, sein gesich
auf die gesamte motorische
samtes Selbst im Spiegel zu erfahren.
S"
Entwicklung aus.
Z.eIgen Ie I h m, wo A rme un d 13 eme
beginnen,
sich
es
anfühlt, wenn man hart oder leicht
wie
am Körper
sich
verschiedene
Art und Weise bÜcken kann
auf
auftritt, wie man
groß
TÜrstock
oder ausgestreckt auf dem
oder wie
man gemessen am
die
ist.
Muskelstärke
Beweglichkeit
und
Boden
Wenn
zunehmen,
soll das Kind so viel wie mÖglich in einem sicheren und geborgenen

Es gilt, dem Übergewicht und seinen Folgeerkrankungen
In Zusammenarbeit mit einem Ernährungswissenschaftler

PWS wenig Muskelmasse und prozentual mehr Fettgewebe

es vor,

kann er die Umgebung beobachten und wahrnehmen. Das Kind kann
nur kurze Zeit aktiv sein und ist selbst nach geringsten Anstrengungen
völlig ermattet. Zu Beginn ist es schwer, das Kind zu halten, zu
heben oder im Arm zu halten, da die Muskulatur sehr schlaff ist.

~
~

Die Fähigkeit, zu balancieren und Bewegungen zu koordinieren,
wird durch die schwache Muskulatur stark beeinträchtigt. Auch wenn
Kinder mit einem PWS zunehmend ihre motorischen Fähigkeiten
verbessern, so werden sie sich dennoch nie altersgemäß entwickeln.
Die meisten lernen krabbeln, stehen und gehen innerhalb der ersten
24 Monate. Treppensteigen, springen, hÜpfen und auf einem Bein
stehen bleibt Über viele Jahre hinweg schwierig. Später entstehen
Schwierigkeiten, z. B. Ball spielen, radfahren, skilaufen zu erlernen.
Fähigkeiten, die Kinder normalerweise mit mehr oder weniger
Anstrengung meistern, mÜssen beim PWS bewusst geÜbt werden.

Jugendliche und auch Erwachsene mit einem PWS mÜssen Kontakt
zum Diätassistenten halten, da sie aufgrund ihrer Ess-Sucht die eigenen
ErnährungsbedÜdnisse nicht selbst kontrollieren können. In Bezug auf
die Ernährung sind sie weiterhin auf ihre Familien oder später auf einen

Helfer im betreuten Wohnen angewiesen, um zu verhindern, dass es zu
massivem Übergewicht kommt.

Dr
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Physisches Training und Krankengymnastik

Soziale Entwicklung

Die Zielsetzung der krankengymnastischen Behandlung sollte vor
allem die Stärkung der Muskelkraft, die Vorbeugung von steifen
Gelenken und verspannten Muskeln, sowie die Verhinderung von

Verhalten und soziale Fähigkeiten
1m allgemeinen sind die Kinder in jungen Jahren sozial und gefühlsmäßig offen, furchtlos und direkt und werden von Erwachsenen als
frÖhlich und leicht zugänglich empfunden. EinfühlungsvermÖgen
und Verständnis für andere sind schwach ausgeprägt. Kinder mit
einem PWS bevorzugen gewöhnlich eher Erwachsene als andere
Kinder, die selbst Aufmerksamkeit und Zuwendung fordern.

Übergewicht sein.
Die Erstellung eines Trainingsprogramms erfolgt in Zusammenarbeit
mit einem Krankengymnasten. Zu Beginn sollten es wenige und
leichte, von vielen Pausen unterbrochene Übungen sein, die später
von den Eltern bzw. dem Pflegepersonal/Lehrern täglich zusammen
mit dem Kind ausgeführt werden können.
Sowohl Kinder als auch Erwachsene mit einem PWS benötigen das
Leben lang ein höheres Maß an geplanter körperlicher Aktivität als
Gesunde. Es ist möglich, durch eine Kombination von konsequenter
Ernährung und körperlichem Training, starkes Übergewicht zu ver-

meiden und außerdem eine verbesserte Muskelkraft, Kondition und

~nce

zu erreichen.

i
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Die Schwierigkeiten bei der Kontaktaufnahme werden mit zunehmendem Alter durch Eigensinn und Aggressionsausbrüche verstärkt.
Für die Umgebung erscheinen die Ursachen als äußerst trivial oder
ganz einfach unbegreit1ich.

DenkenNerstehen
Schwierigkeiten beim Denken, Verstehen und Anwenden erlernter
Fähigkeiten sind ein generelles Symptom beim PWS. Am häufigsten
Die Bandbreite ist jedoch
sind leichte Verständnisschwierigkeiten.
hin zu fast vollständiger
bis
Entwicklung
einer
von
normalen
groß,
Isolation.

Unzureichender Überblick, PlanungsvermÖgen und Flexibilität kommen häufig vor. Das Unvermögen, verschiedene Teile in ein Ganzes
zu integrieren, sowohl in praktischen als auch in mehr theoretischen
Zusammenhängen, genau wie Schwierigkeiten bei der Planung des
nächsten Schrittes, kennzeichnen viele Personen, die an einem PWS

leiden.

PWS-Kinder erscheinen manchmal etwas stur, was es für die Umgebung schwer macht, dem Kind über seine Veranlagung hinwegzuhelfen.

Sprachenlernen
Auch das sprachliche Verständnis, die Grammatik und die Aussprache sind durch diese abweichende Sprach- und Sprechentwicklung
betroffen und daher ein typisches Merkmal des PWS.

Die Babysprache ist sparsam und piepsig. Die Kinder brauchen

I11

lange, um alle Laute zu erlernen. Konsonantenkombinationen
werden
oft vereinfacht und die Lautfolge umgestellt. Der aktive Wortschatz
entwickelt sich nur langsam und erreicht oft nur das Grundschulniveau. Die Sprache kann von Wiederholungen geprägt sein.

Mangelnde Aussprache und Grammatik können jedoch durch
Training verbessert werden.

[ie.
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Gedächtnis
Oft wird ein sehr gutes Langzeitgedächtnis bei Personen mit einem
PWS beschrieben, besonders wenn es
Sowohl die Sprachentwicklung als
auch das Gedächtnis sind durch
die PWS-Erkrankung mehr oder
weniger stark beeinträchtigt.

sich um Erinnerungen an Texte,
Filme/Fernsehen und beliebte Plätze
oder Aktivitäten handelt.
Das Kurzzeitgedächtnis ist jedoch nicht
so gut ausgeprägt.

Mangelnde Kon-

zentration und Aufmerksamkeit sowie eine gewisse Langsamkeit bei
Denkprozessen sind einige der Ursachen.

5. Welche medizinischen Behandlung&.~

möglichkeiten gibt es zur Zeit?

Das Prader- Willi-Syndrom ist zur Zeit nicht heilbar. Einige Symptome,
die mit dieser Krankheit verbunden sind, können jedoch recht
erfolgreich behandelt werden. FÜr eine optimale Therapie sind
verschiedene Ärzte, Diätassistenten, Krankengymnasten, speziell
ausgebildete Lehrer und evtl. Psychologen hilfreich.

Lernen
Vorschulpädagogen, Spielgruppen und speziell geschultes Personal
im Kindergarten können die Grundlage für eine angemessene Anregung und fÜr das Lernvermögen schaffen.

Die meisten Kinder bewältigen die Grundschule, da hier konkretes
Lernen vorherrscht und die Möglichkeit zu einer individuellen Unterweisung besteht.

Wenn der Schwierigkeitsgrad zunimmt, benötigen die Kinder mehr
Unterstützung und ein ruhigeres Lernumfeld, wie es in speziellen
Einrichtungen und Schulforrnen möglich ist. Ihnen fehlt im allgemeinen die nötige Neugier, sich selbst aktiv Kenntnisse und Informationen anzueignen. Leicht verharren sie in schon gewohnten Abläufen.
Sie brauchen deshalb dringend eine aktive und auf den Menschen
zugehende Pädagogik. Der Zugang zu Computern sowohl in der
Schule als auch zuhause erleichtert offenbar die Fähigkeit, schwierige
Situationen zu trainieren und zu bewältigen.

Das wichtigste Ziel bei der Behandlung des PWS ist die Kontrolle
im Kapitel Ernährung beschrieben. Die hohe
Wahrscheinlichkeit, durch ein PWS an Herz-Kreislauf-Erkrankungen
oder Diabetes mellitus zu sterben, hängt ausschließlich mit dem
großen Übergewicht zusammen.
des Gewichts, wie

AppetitzÜgler:
Verschiedene Medikamente, die den Appetit reduzieren, ja sogar
Operationen zur Magenverkleinerung, wurden bei Patienten mit
einem PWS versucht. Leider nur mit geringem Erfolg. Die einzig
erfolgversprechende Methode, das Gewicht einigermaßen stabil zu
halten, ist eine konsequente Diät mit etwa 1000-1200 kcal/ Tag und
ein regelmäßiges Bewegungsprogramm.
Von der Verwendung von AppetitzÜglern wird heute bei Patienten
mit einem PWS abgeraten.

Erfreulicherweise lernt die Mehrheit das Lesen schon in der
Grundschule. Mathematik jedoch ist mit großen Schwierigkeiten

Kleinwuchs und Wachstumshormon

verbunden.

Hintergrund:

Selbstständigkeit

stört. Sie vergleichen sich

Die Erfahrungen mit selbstständigem Wohnen und Arbeiten sind
wenig ermutigend, dies beruht vor allem auf Problemen mit der
eigenen Verantwortung für die richtige Ernährung. Betreutes Wohnen
hat sich als ein sehr guter Weg herausgestellt, der sich auch gÜnstig

und bemerken ihre Andersartigkeit

auf die Vermeidung von Isolation und den Mangel an Initiative
auswirkt.

rïir-:

Kontrolle des Gewichts/Appetitzügler

Die meisten Kinder mit einem PWS sind klein, was sie am meisten
ständig mit Freunden und Altersgenossen

schnell.
Schon seit einiger Zeit ist bekannt, dass
die Symptome eines Kindes mit einem

PWS-Kinder haben häufig einen
Wachstumshormonmangel mit
entsprechenden Symptomen.

PWS denen von Kindern mit einem
Wachstumshormonmangel ähneln. Man hat deshalb in den 80er
Jahren begonnen, diese Zusammenhänge näher zu untersuchen.
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Wachstumshormon, welches in der HirnanhangsdrÜse gebildet
wird, ist nicht nur zuständig fÜr das Wachstum, sondern reguliert
auch die Muskel- und Fettgewebsbildung. Fehlt das Hormon, bleiben
die Kinder klein, haben weniger Muskeln und mehr Fettgewebe.

Da Wachstumshormon neben dem Wachstum eine ganze Reihe
anderer wichtiger Körperfunktionen steuert, ist bei den PWS-Kindern,
die häufig einen Wachstumshormonmangel haben, auch mit
Störungen zu rechnen.

Dazu wurden praktische Hilfsmittel entwickelt, die ähnlich funktionieren wie ein FÜller. Man legt in den sogenannten Pen eine Patrone
mit Wachstumshormon und Lösungsmittel ein. Beim Zusammenschrauben löst sich das Hormon auf. Nun braucht man nur noch
eine sehr feine Nadel aufzuschrauben. Das Hormon muss im KÜhlschrank aufbewahrt werden.

Die Muskelschwäche,

verbunden mit einem erhöhten Anteil an
Körperfett, fÜhrt zu einer gestörten Körperzusammensetzung. Das
gleiche gilt fÜr die reduzierte Knochendichte mit einem höheren
Risko späterer KnochenbrÜche oder einer Osteoporose.

Dies ist auch bei Kindern mit einem angeborenen Wachstumshormonmangel ohne PWS festgestellt worden.

Seit Beginn der 90er Jahre werden in Europa und auch in den USA
Kinder mit einem PWS im Rahmen größerer Untersuchungen mit
Wachstumshormon behandelt.

Kinder mit einem PWS werden in der Regel in etwa normal groß
geboren. Durch die Muskelschwäche und dadurch bedingte Ernährungsschwierigkeiten
wachsen sie meist langsamer. In der Kindheit
ist das Wachstum dann relativ normal. Die Probleme fangen spätestens in der Pubertät an. Nur wenige Kinder mit einem PWS machen
den hier erwarteten großen Wachstumsschub durch. Dadurch erreichen im Durchschnitt Männer und
Die Diagnose des WachstumsFrauen mit einem PWS unbehandelt
hormonmangels beim PWS
nur eine Körperhöhe von ca. 155 cm
sollte durch einen
bzw. 148 cm und zwar unabhängig
Hormonspezialisten erfolgen.
von der Größe ihrer Eltern. Kinder mit
Prader- Willi-Syndrom wachsen unter
der Behandlung mit Wachstumshormon auch dann besser, wenn bei
ihnen kein Wachstumshormonmangel vorliegt.

(

Praktisches Vorgehen:
kann man nicht in Form einer Tablette schlucken"
da es im Magen zerstört werden wÜrde. Es muss daher täglich unter
die Haut gespritzt werden, ähnlich wie Insulin.
Wachstumshormon
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6. Zusammen leben

,--

Die ältere Schwester eines Mädchens mit PWS erzählt:
Habt ihr jemals darÜber nachgedacht, dass euer Kind krank sein könnte,
wenn ihr den kleinen Kerl anseht, der gerade das Licht der Welt
erblickt hat? Vennutlich ist das nicht euer erster Gedanke, wenn ihr
dieses wunderbare Geschöpf anseht. Zumindest
war das nicht das,
ich
als
dachte,
ich
was
meine kleine Schwester zum ersten Mal im
Krankenhaus sah. Sie lag da und schlief ganz friedlich. Man wagte
kaum, sie zu berÜhren, so zerbrechlich sah sie aus. Dann dUlfte ich sie
für kurze Zeit halten und es fühlte sich so an, als ob sie nicht schwerer
wäre als eine Feder. Aber von diesem Tag an sollte sich das Leben in
unserer Familie ändern, teils weil wir plötzlich einen kleinen Spatz
zu versorgen hatten, teils weil sich nach kurzer Zeit zeigte, dass Jennie

an PWS litt. Nun werde ich versuchen, zu erzählen, wie es ist, die
große Schwester von jemandem mit PWS zu sein.

Ihr, die ihr dies lest, werdet euch sicher fragen, wann man beginnt, sich
zu fragen, ob da etwas nicht so ist, wie es sein sollte. FÜr uns begann
das damit, dass, nachdem Jennie geboren worden war, sie und meine
Mutter in ein anderes Krankenhaus verlegt wurden. Der Grund dafür
war, dass Jennie sehr viel schlief und sie nur schwer zu füttern war.
Die Ärzte hatten da schon einen gewissen Verdacht, aber die
entnommenen Proben wm'en negativ, daher durfte sie nach Hause.

Die erste Zeit zu Hause war ganz ruhig. Wir mussten Jennie mit der
Flasche aufziehen, da sie nicht selbst an der Brust saugen konnte. Das
wm' ein zeitaufwändiger Job und ich muss zugeben, dass ich das nicht
immer lustig fand. Das Babysitten war ganz einfach, da Jennie die
meiste Zeit schlief und ganz wenig schlie. Nach und nach begann sie,

ohne Hilfe zu sitzen.

Wir hatten uns alle möglichen Hilfsmittel von
einem Krankengymnasten geliehen, um Jennie den Anfang zu erleichtern. Auch dies war ein zeitaufwändiger Job, gleichzeitig war es schön
zu sehen, wie sie Fortschritte machte. Es daue11e sehr lange, bis sie
gehen konnte, sie war beinahe 2 Jahre alt. Ungefähr
zum gleichen Zeitpunkt fing sie an, mehr zu essen. Sie aß und aß, es gab gewissermaßen
kein Maß für sie. Jennie konnte fast genausoviel essen wie ich, und das
ist ja wirklich ungewöhnlich, wenn sie so klein sind. Das Ergebnis
war,
dass sie sehr in die Breite ging.
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Während dieser Jahre wurden eine Menge verschiedener Untersuchungen an ihr durchgefÜhrt, bevor man entdeckte, dass sie an PWS leidet.
Die Ungewissheit war manchmal zermÜrbend, weil wir auch nicht

wie häutig das vorkommt. Plötzlich war es wichtig, ihr nicht
zuviel zu essen zu geben, am besten nichts SÜßes und nur ganz wenig
Fett. Das ist manchmal sehr schwer, besonders wenn sie SÜßigkeiten
haben will und man weiß, dass man ihr nur einen Bruchteil dessen, was
sie möchte, geben dmf. Man weiß ja auch selbst, wie es ist, wenn man
etwas haben will. Wir mussten auch daran denken, nichts Essbares auf
Tische oder Ablagen zu stellen. Zu Anfang genÜgte es, sie ständig unter
Aufsicht zu haben, aber nun, mit fast 4 Jahren, schleicht sie sich nachts
herunter, so dass wir gezwungen waren, Schlösser an KÜhlschrank und
Speisekammer anzubringen. Das ist so ungefähr das Schwierigste, ihr
Essen oder anderes Essbares zu verweigell1, aber es geschieht zu ihrem
wussten,

eigenen Besten.
Jennie benötigt viel Bewegung, um einige der ÜberflÜssigen Pfunde
loszuwerden. Es ist gut, dass sie im Kindergarten für gewöhnlich
schwimmt und am TUll1en teilnimmt. Daheim laufe und balge ich mich

mit ihr und da lacht sie herzlich.
Etwas, das sehr anstrengend sein kann, ist ihr Wille und Temperament.
Sie hat eine enorme Willensstärke, die nur schwer zu durchbrechen ist,
manchmal funktionie11 es, wenn man ihr gut zuredet. Aber manchmal

wird sie wÜtend und stölTÌsch und da kommt es oft vor, dass sie ihren
Willen durchsetzt. Meist ist es schwer fÜr sie, sich schnell umzustellen,
dies kann sehr zeitaufwändig sein. Trotzdem es in manchen Fällen sehr
lästig erscheint, ist sie doch gleichzeitig bezaubernd. Fast jedes Mal,
wenn sie neue Menschen trifft, gelingt es ihr gewöhnlich, sie zu bezauSie hilft
bern. Die meiste Zeit ist Jennie fröhlich und sehr hilfsbereit.
decken,
Dingen
Tisch
Eier
bei
den
verschiedenen
so
zu
mit,
gell1e
z. B.
sie gell1e in der
hilft
seht,
ihr
Wie
und
kochen
backen.
zu
schälen,
zu
zu
KÜche mit, was ja sehr positiv ist. Aber ihre Spielsachen aufzuräumen
ist jedoch nicht gleichermaßen beliebt.

Es ist wirklich positiv, zu sehen, wie sie sich die ganze Zeit entwickelt.
Nun, im Alter von viereinhalb Jahren, fängt sie an, mehr Rollenspiele
zu spielen, so z. B. ein Doktorbesuch mit dem Bären oder auch ein
Besuch bei Oma. Das hilft, sie zu stimulieren und das ist gut. Nachdem
Jennie Musik sehr mag, singt sie gewöhnlich viel. Oft lernt sie jede
Woche etwas Neues, und auch wenn sie nicht das ganze Lied beherrscht
und es manchmal schwer ist, zu hören, was sie gen au singt, ist es doch

eine Freude zuzuhören. Aufgrund ihrer Beeinträchtigung muss man ihr
für bestimmte Aufgaben mehr Zeit zugestehen. Meine Eltern Übernehmen die größte Verantwortung, aber es ist klar, dass sowohl ich als
auch meine sechzehnjährige Schwester Erica einen Teil Übernehmen
mÜssen. Das Zusammenleben mit Jennie empfinde ich nicht als

anstrengend, sondern als einen Gewinn, denn sie hat mich oft gelehrt,
nicht so viel als gegeben hinzunehmen und das Leben aus einem
anderen Blickwinkel zu betrachten.
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Erfahren Sie mehr zum Thema Wachstumsstörungen hier:
www.hochhinaus.co.at
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