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Vorwort
Perspektiven für Menschen mit FASD 
Einblicke – Ausblicke

Erhält ein Mensch eine Diagnose, die dem Oberbegriff FASD (fetale Alkoholspek-
trumstörungen) zuzuordnen ist, ist plötzlich alles anders. Wünsche, Hoffnungen 
und Lebenspläne werden zerstört, und es müssen neue Perspektiven für die Men-
schen mit FASD gefunden werden. Die Fachtagung 2012 bot Einblicke in Diagnos-
tik und Forschung rund um das Thema FASD und beschäftigte sich mit möglichen 
Perspektiven von Betroffenen. Wir haben diese Ergebnisse in dem vorliegenden 
Fachtagungsband zusammengefasst.
Ein Zitat des Kinderbuchautors Oliver Hassenberg lautet:

„Tun Sie gelegentlich etwas, womit Sie weniger oder gar nichts verdienen. Es zahlt 
sich aus.“ 

Ob jemand am ersten Tag des alkoholgeschädigten Kindes am 9.9.1999 daran ge-
dacht hat, dass sich der ehrenamtliche Einsatz auszahlen wird? 
Ich denke: NEIN!
Nur dadurch, dass sich Menschen, deutschland-, europa- und weltweit zusam-
menschlossen, konnten neue Perspektiven für die Menschen mit FASD erschlos-
sen werden. Diese Menschen waren müde, mutlos und ausgebrannt, weil sie sich 
durch ihre Kinder mit FASD stetig neuen Herausforderungen stellen mussten. 
Aber sie schöpften Kraft, Mut und Zuversicht durch ihre ehrenamtliche Arbeit. 
Nur durch den unermüdlichen Einsatz vieler FASD-Aktivisten konnten „Berge“ 
versetzt werden.
Die 13. Fachtagung beendete ich mit folgendem Zitat von Bertolt Brecht:

Ein Mann, der Herrn K. lange nicht gesehen hatte, begrüßte ihn mit den Worten: 
„Sie haben sich gar nicht verändert.“ „Oh!“, sagte Herr K. und erbleichte.

Wir brauchen nicht „Oh“ zu sagen und zu erbleichen, denn es hat sich Einiges für 
die Menschen mit FASD getan und verändert. 
�� Im März 2012 erschien im Schulz-Kirchner Verlag der von Vorstandsmitglie-

dern geschriebene FASD Ratgeber.
�� Die Broschüre: „Lebenslang durch Alkohol“ wurde aktualisiert, ein neuer Fly-

er wurde entwickelt.
�� Ende Mai 2012 erschien die erste Tagungsdokumentation der 13. FASD-Fach-

tagung, FASD 2011 – FAScetten eines Syndroms, mit freundlicher Unterstüt-
zung des Bundesministeriums für Gesundheit.
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�� Durch viele ehrenamtliche Arbeitsstunden der Mitglieder des Vereins FASD 
Deutschland e. V. werden sowohl das Wissen über die Entstehung und Vermei-
dung von FASD als auch hilfreiche Tipps zum Umgang mit Betroffenen wei-
tergegeben. 

In der geschlossenen Online-Selbsthilfegruppe findet häufig ein sehr emotiona-
ler Erfahrungsaustausch statt, Ratsuchende finden Hilfe und Verständnis für ihre 
Sorgen. Um persönliche Kontakte untereinander zu pflegen und sich gegenseitig 
zu stärken, entstanden und entstehen bundesweit an verschiedenen Orten Selbst-
hilfegruppen.
Trotz vieler Fortschritte bei der Aufklärung über FASD bezüglich der Hilfen für 
Betroffene und ihre Familien bleibt noch viel zu tun. Wir von FASD Deutschland 
e. V. werden uns daher auch in Zukunft dafür einsetzen, dass das Thema FASD 
noch mehr in das Bewusstsein der Menschen rückt, damit Betroffene einen ange-
messenen Platz in unserer Gesellschaft finden.

Gisela Michalowski
1. Vorsitzende FASD Deutschland e. V.
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Einleitung

Die auf dem FAS-Tag in Erfurt gehaltenen Vorträge erscheinen in diesem Ta-
gungsband thematisch geordnet in den Kapiteln ,Geschichte und Prävalenz‘, ,Dia-
gnose‘, ,Therapie‘, ,Förderung‘, ,Leben mit FASD‘ und ,Prävention‘. Zu Beginn führt 
Hans Ludwig Spohr durch die Geschichte des FASD in Deutschland von den ersten 
medizinischen Entdeckungen über die Entstehung engagierter Selbsthilfe bis zu 
den jüngsten Entwicklungen in Forschung und Versorgung. Zu den offenen For-
schungsfragen gehören Prävalenz und Inzidenz des FASD. Eine Untersuchung zur 
Häufigkeit des FAS in Deutschland ausgehend von der „Risikogruppe“ der Pflege-
kinder ergibt, dass eines von 300 Neugeborenen in Deutschland mit FAS auf die 
Welt kommt, also etwa 2050 Kinder jährlich (Nordhues et al.). FASD ist häufig un-
ter Adoptivkindern aus Polen; 32 % der Kinder bekamen diese Diagnose. Mit den 
gängigen Fragebögen allein ist FASD allerdings in dieser Gruppe nicht leicht zu er-
fassen (Knuiman et al.). 
Die Diagnose des FAS wurde jüngst durch die Publikation von Leitlinien verein-
heitlicht und erleichtert (Landgraf und Heinen). Zur Diagnostik des FASD gehört 
die Erfassung von Exekutivfunktionen. Planerisches, vorausschauendes Denken 
und Entscheiden gelingt Menschen mit FASD in der Regel nicht gut. Diese Ein-
schränkungen sind diagnostisch, aber auch therapeutisch eine Herausforderung 
(Wagner). Gesetzesverstöße und Viktimisierung sind bei Menschen mit FASD 
nicht selten, aber (differenzial-)diagnostisch anspruchsvolle Symptome. Neben 
einem wachsenden Verständnis der alkoholinduzierten hirnorganischen Schä-
digung mag die noch junge Epigenetik, die vermutet, dass sich Umwelteffekte in 
späteren Generationen durchaus genetisch abbilden können, vielleicht einmal 
auch die langfristigen Folgen des vorgeburtlichen Alkoholkonsums besser erklä-
ren können (Markowitsch). Menschen mit FASD bekommen zudem schnell eine 
psychiatrische Diagnose, bevorzugt werden sie als Menschen mit einem Border-
line-Syndrom bezeichnet. Eine Folge ist dann die unangemessene psychiatrische 
Behandlung der Menschen mit FASD (Jost). 
Ein Ort für geeignete Therapie bei Kindern und Jugendlichen mit FASD sind die 
Sozialpädiatrischen Zentren (SPZ). Sie begleiten die Kinder langfristig interdiszi-
plinär, was gerade bei FASD sinnvoll ist (Lohr). Schwerpunkt in der erfolgreichen 
medikamentösen Behandlung sind atypische Antipsychotika und Stimulanzien 
(Häßler). Kinder mit FASD haben nicht selten auch Vernachlässigung und Gewalt 
erlebt, bevor sie in Obhut genommen wurden. Die resultierenden frühkindlichen 
Traumata erfordern bei Kindern und Jugendlichen mit FASD ergänzende trauma-
orientierte pädagogische Maßnahmen (Korittko). Breiter anzuwenden ist das The-
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rapeutische Reiten als effektive Therapie. Bei Kindern mit FAS verbessert es v. a. 
das Selbstwertgefühl und das Verantwortungsbewusstsein (Pellengahr und Feld-
mann). Therapeutisch wirksam ist auch die stationäre Kinderrehabilitation mit be-
sonderem Blick auf Kinder mit FASD. Anschaulich werden Ziele, Ergebnisse und 
Chancen der Rehabilitationsmaßnahmen am Fallbeispiel eines 14-jährigen Jungen 
dargestellt (Hoff-Emden). 
Die Förderung von Kindern mit FASD gehört in die Regeleinrichtungen: Unter gut 
gewählten Bedingungen können betroffene Kinder bereits in Regelkindergärten 
angemessen gefördert werden (Kröling). Integration hieß: „Wir sind schon da – ihr 
dürft dazu kommen.“ Inklusion soll heißen: „Wir beginnen alle gemeinsam.“ Das 
gemeinsame Lernen von Anfang an ist möglich, bedarf allerdings einer gewandel-
ten Schulkultur, die nicht mehr nur Duldung des behinderten Kindes in der Klasse 
meint, sondern Lernbedingungen bereithält, die von vornherein alle Schüler will-
kommen heißen (Eichfeld). 
Nicht nur in der Schule ist Leben mit FASD herausfordernd. Die vorgeburtliche 
Alkoholexposition (PAE) kann das gesamte Leben des Kindes dauerhaft belasten. 
PAE verstärkt noch die Auswirkungen anderer ungünstiger Bedingungen für die 
kindliche Entwicklung (Pfinder et al.). Ein erhebliches Maß an Belastung der Pfle-
ge- und Adoptiveltern geht nicht vom FAS des Kindes aus, sondern vom Unver-
ständnis der Umgebung (Möller und Feldmann). Menschen mit FASD brauchen 
auch im Erwachsenenalter gute und umfassende, dabei auch schützende Betreu-
ung. Eingliederungshilfen müssen einerseits besser auf FASD abgestimmt werden, 
hier besteht eine deutliche Unterversorgung der betroffenen Erwachsenen (Be-
cker und Hantelmann). Umso wichtiger ist Aufklärungsarbeit, damit Eltern sich 
rechtzeitig mit der künftigen Wohnsituation ihrer herangewachsenen Kinder be-
fassen (Holthaus). Betreutes Leben und Arbeiten gehören sinnvoll zusammen, da 
Jugendliche und junge Erwachsene mit FASD auf dem ersten Arbeitsmarkt meist 
nicht bestehen können (Landeck). Verständnis und Gelassenheit sollten Jugendli-
che mit FASD erfahren, die ihre eigene Sexualität entdecken und – zuweilen auch 
offensiv – leben wollen. Zugleich müssen sie aber gegen sexuelle Übergriffe ge-
schützt werden (Achilles). 
Mechthild Dykmans nutzt ihre Funktion als Drogenbeauftragte der Bundesre-
gierung für ein großes Engagement in der Prävention des FAS. Sie berichtet von 
der Entstehung der FAS-Leitlinien, weiter auch vom Rechtsgutachten durch RAin 
Schindler und von der Präventions-Initiative „Verantwortung von Anfang an!“ – 
allesamt bedeutende neue Entwicklungen, die ohne den Anstoß oder die Beglei-
tung der Bundesdrogenbeauftragten ihre Wirkkraft nicht so überzeugend entfal-
ten könnten. Ein schulisches Präventionsprojekt betreiben die Ärztinnen von der 
ÄGGF, die Schülerinnen über Schwangerschaftsthemen aufklären. Ihre Schulbe-
suche und Flyer sind heute zentrale Bestandteile für die Aufklärung von Mädchen 
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(Gille). In der FH Münster haben Studierende unter Anleitung von Marianne Am-
mann eine Unterrichtseinheit zu „Alkohol und Schwangerschaft“ entwickelt und 
erprobt, die von Lehrerinnen und Lehrern aller weiterführenden Schulformen 
leicht übernommen werden kann (Welsch et al.). 
Allen Referentinnen und Referenten, Autorinnen und Autoren gilt unser herzli-
cher Dank. Ihre Herangehensweisen an das Thema FASD führen uns in der Breite 
den aktuellen Stand von Forschung und Versorgung vor Augen.

Reinhold Feldmann  Gisela Michalowski  Katrin Lepke 



15

Teil 1 – Geschichte und Prävalenz

40 Jahre FASD in Deutschland

Hans-Ludwig Spohr

Wissenschaftliche Arbeiten und Publikationen

In einer französischen Publikation waren von Lemoine und Mitarbeitern schon 
1968, noch vor der Beschreibung des Fetalen Alkohol Syndroms durch Jones und 
Smith in Seattle 1973, in einer unbeachtet gebliebenen, ausführlichen Dokumenta-
tion, auffällige Anomalien durch mütterlichen Alkoholmissbrauch in der Schwan-
gerschaft an 128 Kindern beschrieben worden. 
Es dauerte lange, bis das Syndrom in Deutschland überhaupt wahrgenommen wur-
de, obwohl Majewski, Bierich und Löser schon 1976, wenige Jahre nach der „Ent-
deckung“, als Erste mit ihren Arbeitsgruppen in Tübingen und Münster das klini-
sche Bild des Syndroms anhand von 68 Patienten eingehend beschrieben hatten. 
Der als Humangenetiker in Düsseldorf arbeitende Frank Majewski führte den in 
Deutschland lange gebräuchlichen Begriff der „Alkoholembryopathie“ ein. 1981 
stellte er Spekulationen über die Pathogenese an und konnte 1993 über Erfahrun-
gen an 200 Patienten mit Fetalem Alkoholsyndrom berichten.
Ebenfalls 1976 hatte der Kinderkardiologe Herrmann Löser zusammen mit Ma-
jewski und Bierich die kardiovaskulären Fehlbildungen bei diesem Syndrom be-
schrieben. 1981 publizierten Veronika Nestler, H.L. Spohr und H.C. Steinhau-
sen im Enke Verlag: „Die Alkoholembryopathie: Mehrdimensionale Studien zu 
den Folgen des Alkoholismus in der Schwangerschaft“. Neben zahlreichen Pub-
likationen in medizinischen Zeitschriften erschienen von Majewski, Löser und  
Spohr/Steinhausen in dieser Anfangszeit jeweils ein Lehrbuch über dieses Syn-
drom. Frank Majewski wurde 1941 in Berlin geboren und verstarb im Jahre 2001. 
Er war zweifellos ein Wissenschaftler, der unermüdlich für die Verbreitung und 
Erweiterung des Wissens um dieses Syndrom arbeitete und der als Erster die Trag-
weite der Folgen des Fetalen Alkohol Syndroms für die Gesellschaft erkannt hat. 
Auch Herrmann Löser ist bereits 2004 aus einem vollen Arbeitsleben heraus ver-
storben, das er in Münster ganz in den Dienst der betroffenen Kinder, ihrer Eltern 
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und Pflegeeltern gestellt hatte. Neben der wissenschaftlichen Arbeit gründete Lö-
ser zusammen mit Ann Gibson die Selbsthilfegruppe FASworld e. V.
Prof. Spohr und Prof. Steinhausen haben neben der Herausgabe des bereits er-
wähnten Buches seit 1977 zahlreiche Studien durchgeführt und publiziert. Mit Un-
terstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) konnten 60 Kinder re-
trospektiv und prospektiv umfangreich nachuntersucht werden. Zunächst erfolgte 
1987 eine 4-Jahres-Nachuntersuchung, und nachfolgend 1993 eine 10-Jahres-
„Longterm follow-up study“, die im „Lancet“ erschien. Die Entwicklung der glei-
chen Patienten wurde später bis ins Erwachsenenalter verfolgt und das Ausmaß ih-
rer bleibenden Schädigungen beschrieben. Bereits 1984 wurden von Steinhausen 
et al. Untersuchungsdaten zu neuropsychiatrischen Auffälligkeiten bei betroffenen 
Kindern veröffentlicht. 

Selbsthilfe-Gruppen

Schon früh schlossen sich Betreuer, Adoptiv- und Pflegeeltern von betroffenen 
Kindern – von der Ärzteschaft und Politik wenig unterstützt und weitgehend im 
Stich gelassen – zu Selbsthilfegruppen zusammen. Ann Gibson, eine aus Schott-
land stammende Pflegemutter aus Kiel, gründete zusammen mit Hermann Löser 
die erste dieser regionalen Selbsthilfegruppen und organisierte die ersten Fortbil-
dungen. Sie war eine überzeugende Frau, die andere Menschen und vor allem auch 
Wissenschaftler für ihre Sache begeistern konnte. Mitten aus dem Leben heraus 
starb sie 2004.

„Am Tag nach dem 3. FAS-Symposium und am Vorabend des Weltkindertages ver-
starb im Alter von 49 Jahren eine wundervolle Kämpferin für das Wohl der mit Al-
koholschäden geborenen Kinder und deren Familien. Ann Gibson, selbst betroffe-
ne Pflegemutter eines alkoholgeschädigten Kindes, gründete FASworld, um Pflege-, 
Adoptiv- und leiblichen Eltern von Kindern mit Fetalem Alkoholsyndrom (FAS) zu 
helfen und sie zu unterstützen. Gleichzeitig wollte sie aber auch die Gesellschaft auf 
FAS aufmerksam machen. An der Universität in Wisconsin hatte Ann Gibson ei-
nen Kurs als „FAS Spezialistin und Beraterin“ erfolgreich abgeschlossen und konn-
te nun mit ihrem Wissen den Behörden, Eltern und Interessierten zur Seite stehen.“  
(Ausschnitt aus einem Nachruf von FASD Deutschland e. V., G. Michalowski)

Die „neue Generation“ und „junge Forscher“

Unter der Drogenbeauftragten der Bundesregierung Mechthild Dyckmans lag ein 
Schwerpunkt der Suchtforschung der letzten Jahre auf einer legalen Droge, dem 
Alkohol. Durch ihre Initiative wurde u. a. ein erstes internationales Symposium zu 
Alkohol in der Schwangerschaft im September 2009 in der Charité Berlin mit über 
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300 Teilnehmern veranstaltet. Bei der letzten Jahres-Tagung von FASD Deutsch-
land e. V. im September 2012 war sie für ein Grußwort und eine Würdigung der 
Arbeit der Selbsthilfegruppen extra nach Erfurt gekommen. 
Die Münchner Arbeitsgruppe um Prof. F. Heinen und vor allem Dr. M. Landgraf 
hat in den letzten 2 Jahren die Leitlinien für das klassische FAS fertiggestellt und da-
mit den Weg gebahnt, dass Ärzte diese Diagnose in Zukunft auch in der Praxis stel-
len können.
Unter den heute aktiven Zentren in der Diagnostik und Versorgung pränatal al-
koholgeschädigter Kinder ist besonders Dr. Feldmann mit seinem großen FASD-
Zentrum zu erwähnen, der gerade das Zentrum zusammen mit einer neuen Tages-
klinik von Münster nach Walstedde verlegt hat. Im Berliner FASD-Zentrum in der 
Charité, Campus Virchow-Klinikum, werden jetzt zunehmend auch Erwachsene 
mit FASD diagnostiziert. Dipl.-Psych. J. Wagner beschäftigt sich besonders mit der 
Psychopathologie dieser Patienten. FASD Deutschland e. V. hat neben seiner gro-
ßen und engagierten Arbeit für die betroffenen Kinder und ihre Eltern und infor-
mativen Broschüren vor allem einen sehr guten Ratgeber für FASD-Störungen zu-
sammengestellt, der allen Interessierten zu empfehlen ist.
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Einleitung

Schwierigkeiten der epidemiologischen Forschung
Obwohl seit der Erstbeschreibung des fetalen Alkoholsyndroms (FAS) im Jahre 
1968 viel über das Krankheitsbild geforscht wurde, ist die Kenntnislage über die 
Prävalenz und Inzidenz des Syndroms immer noch unbefriedigend. Für viele Län-
der existieren keine eigenen Daten, sondern nur Schätzungen, die auf den Ergeb-
nissen von anderen Ländern basieren: „The true prevalence of fetal alcohol syn-
drome (FAS) and fetal alcohol spectrum disorder (FASD) is not established neither 
in Canada nor anywhere else in the world“ („Die wahre Prävalenz des fetalen Al-
koholsyndroms und der Fetalen Alkoholspektrumstörungen ist weder in Kana-
da, noch irgendwo anders in der Welt bekannt“; zit. n. Clarren, Lutke 2008). Da 
die Trinkgewohnheiten und Bevölkerungsstrukturen von Land zu Land aber stark 
variieren können, sind diese Übertragungen nicht unbedingt wirklichkeitsgetreu. 
Doch auch für andere Länder, in denen wissenschaftliche Anstrengungen unter-
nommen werden, um mithilfe von Studien die „wirkliche“ Häufigkeit von FAS/
FASD zu ermitteln, sind die gewonnenen Ergebnisse oft unbefriedigend und er-
scheinen widersprüchlich. Hierfür gibt es mehrere Ursachen: Zunächst einmal 
können sich epidemiologische Studien sehr (kosten- und zeit-)aufwendig gestal-
ten. Um möglichst realistische Aussagen über eine Allgemeinbevölkerung treffen 
zu können, bedarf es großer Studienpopulationen, was in den meisten Fällen einen 
großen finanziellen und logistischen Aufwand bedeutet. Neben diesen allgemei-
nen Schwierigkeiten von epidemiologischen Erfassungen ist die Suche nach ver-
lässlichen Daten zum FAS im besonderen Maße erschwert. Da wäre zunächst die 
große Spannweite der Alkoholeffekte, die vom Vollbild des FAS mit fazialen Stig-
mata bis zu leichteren Formen wie Alcohol-Related Neurodevelopmental Disor-
der (ARND) mit schwerer zu untersuchenden Verhaltensauffälligkeiten reicht. So 
sind offensichtliche faziale Stigmata sowohl leicht zu erkennen als auch im Sinne 
eines einheitlichen Phänotypen zu kategorisieren, dagegen fällt wegen der aufwen-
digeren Untersuchung vor allem eine systematische Gliederung der Verhaltensauf-
fälligkeiten schwer. Ein charakteristisches Muster an Verhaltensauffälligkeiten, ein 
„Verhaltens-Phänotyp“ muss untersucherunabhängig gültig werden, die Entwick-
lung solcher Kategorien stellt eine wissenschaftliche Herausforderung dar. 
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