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Pressemitteilung zum „16. Tag des Alkoholgeschädigten Kindes“ am 9. September 2015  

 

FASD ist die einzige Behinderung eines Kindes, die zu 100 Prozent vermieden werden kann!  

 

Am 9. September 2015 jährt sich zum 16. Mal der „Tag des Alkoholgeschädigten Kindes“. Gisela Mi-

chalowski, Vorsitzende der FASD Deutschland e. V. erinnert sich: „Man wählte bewusst ein Datum, das 

die Neun enthält um auch hier schon deutlich zu machen, dass das ungeborene Kind während der 

neunmonatigen Schwangerschaft mittrinkt, und es dadurch zu lebenslangen Beeinträchtigungen 

kommen kann.“ Eltern, insbesondere Pflege-und Adoptiveltern, schlossen sich weltweit zusammen, 

um an diesem Tag an die vielen Tausend Kinder zu denken, die nach wie vor Jahr für Jahr mit einer 

fetalen Alkoholspektrumsstörung (FASD) geboren werden. Ein Teil dieser Bewegung war Ann Gibson, 

Gründerin des Vereines FASworld Deutschland e.V., der sich im Jahr 2011 in ‚FASD Deutschland e.V. 

umbenannte. 

FASD Deutschland e.V. kann dabei auf medizinisches Wissen verweisen: „Der kindliche Organismus ist 

der schädlichen Wirkung des Alkohols schutzlos ausgeliefert. Der Alkohol gelangt ungefiltert über die 

Plazenta in den Blutkreislauf des Ungeborenen. Innerhalb weniger Sekunden hat es den gleichen Pro-

millegehalt wie die Mutter. Das Ungeborene kann aber den Alkohol nur schlechter abbauen. Es 

braucht ungefähr zehnmal so lange wie die Schwangere, um wieder nüchtern zu werden.“ 

Trotz vieler Präventionsprojekte zur Vermeidung der Fetalen Alkoholspektrumsstörungen ist es nicht 

im Bewusstsein aller Frauen und Männer verankert, dass Alkohol in der Schwangerschaft zu lebens-

langen Behinderungen führen kann. Aufklärung über die Folgen des Alkohols in der Schwangerschaft 

sollte so früh wie möglich, zum Beispiel im Sexualunterricht der 3. Klasse, beginnen. 

FASD Deutschland fordert deutlich mehr Aufklärung in allen gesellschaftlichen Bereichen über die 

Folgen des Alkoholkonsums während der Schwangerschaft, weitere Präventionskampagnen, Warn-

hinweise, deutlich sichtbar auf allen alkoholischen Getränken, sowie eine Anerkennung aller durch 

Alkohol in der Schwangerschaft verursachten Schäden als Behinderung im ICD 11. 

Gisela Michalowski, selbst Pflegemutter von vier betroffenen Kindern: „Es ist für die Menschen mit 

FASD, egal ob Kind oder Erwachsener, wichtig, dass es Zentren gibt, wo es für sie die Möglichkeit der 

Diagnostik und (über interdisziplinäre Teams) der Therapien und Hilfestellungen bei banalen Alltags-

herausforderungen, wie zum Beispiel die Beantragung eines Schwerbehindertenausweises, gibt. Dar-

über hinaus benötigen die Familien professionelle Einrichtungen und Unterstützer, die Menschen mit 

FASD dauerhaft betreuen.“ 
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Aus den Kindern mit FASD werden Erwachsene mit FASD, deren Versorgungssituation in Deutschland 

katastrophal ist. Gisela Michalowski: „Es gibt nur in Berlin die Möglichkeit der Diagnostik, die meisten 

Therapeuten kennen FASD nicht und können keine geeigneten Hilfsangebote für die Erwachsenen mit 

FASD einleiten.“ Ein Betroffener beschreibt diese Situation mit seinen Worten: „Ich möchte diese Da-

men und Herren mal erleben, wenn sie ein Leben lang in einer Mischung von Kater und Wechseljah-

resbeschwerden existieren müssten!“  

Daher müssen gerade im Bereich der Transition und im Erwachsenenbereich noch Hilfsangebote ge-

schaffen werden. Passend zum Jahrestag erscheint ein Buch, dass den Erwachsenenbereich anspricht: 

Suchtgefährdete Erwachsene mit Fetalen Alkoholspektrumstörungen Diagnostik, Screening-Ansätze 

und Interventionsmöglichkeiten von Gela Becker, Klaus Hennicke, Michael Klein, im De Gryther Verlag. 

 

Über die Homepage www.fasd-deutschland.de gibt es weitere Informationen und Informationsmate-

rial zu beziehen. 

 

http://www.fasd-deutschland.de/



