
Es sind Pflege- und Adop-
tiveltern, die von ihren 
Grenzerfahrungen im Um-
gang mit FASD-Kindern be-
richten. FASD steht für Fe-
tal Alcohol Spectrum Disor-
ders – auf Deutsch fetale Al-
koholspektrum-Störungen, 
die auftreten, wenn die wer-
dende Mutter in der 
Schwangerschaft Alkohol 
konsumiert hat. Schätzun-
gen zufolge kommen in 
Deutschland pro Jahr etwa 
10 000 Babys mit einer 
FASD auf die Welt. Etwa ei-
nem Viertel der Kinder 
kann man die alkoholbe-
dingten Schädigungen äu-
ßerlich ansehen: Sie sind zu 
klein, haben einen zu klei-
nen Kopf und zeigen Auf-
fälligkeiten im Gesicht. Die 
Schäden an Skelett, Gehirn, 
Nervensystem und inneren 
Organen führen Mediziner 
auf den Alkoholkonsum in 

der Schwangerschaft zu-
rück. Die meisten Kinder 
mit FASD sehen allerdings 
„unauffällig“ aus. Sie fallen 
jedoch durch gravierende 
Verhaltens- und Entwick-
lungsstörungen auf, die 
weitreichende Folgen für 
die schulische und berufli-
che Ausbildung haben und 
zu Schwierigkeiten in allen 
Lebensphasen führen. 

Das können auch die Pfle-
ge- und Adoptiveltern aus 
dem Landkreis Fulda bestä-
tigen, die kürzlich die 
Selbsthilfegruppe FASD ge-
gründet haben. „Unser 
größtes Problem ist nicht 
die Intelligenzminderung 
unserer Tochter“, berichtet 
eine Pflegemutter, „sondern 
die fehlende Alltagsfähig-
keit. Für uns ist oft schwer 
nachvollziehbar, was in 
dem Kind vor sich geht und 

wie es denkt. Es stellt sich 
keine Alltagsroutine ein, 
und manchmal ist die Si-
tuation einfach kaum zu er-
tragen.“ Den Müttern und 
Vätern, die Kinder mit FASD 
in ihre Familien aufgenom-
men haben und großzie-
hen, ist es wichtig, über das 
Krankheitsbild zu informie-
ren, die Vernetzung zwi-
schen Institutionen zu för-
dern und sich im Rahmen 
der Selbsthilfegruppe aus-
zutauschen. „Man geht da-
von aus, dass FASD häufi-
ger auftritt als das Down-
Syndrom und sich durch al-
le Gesellschaftsschichten 
zieht. Aber es ist noch zu 
wenig bekannt, welches Be-
hinderungsbild dazu gehört 
und welche Auswirkungen 
FASD auf das Leben der Kin-
der und Eltern hat“, ver-
deutlicht ein Adoptivvater. 

Dass selbst das „eine Gläs-
chen in Ehren“ in der 
Schwangerschaft fatale Fol-
gen für das Leben des Un-
geborenen haben kann, sei 
zu wenig im Bewusstsein 
der Bevölkerung verankert. 
Weil der Alkohol vom Un-
geborenen zehn Mal lang-
samer abgebaut wird als 
von der Mutter, können be-
reits kleine Mengen zu ei-
ner Schädigung führen. Je 
nach Entwicklungsphase 
des Kindes sind unter-
schiedliche Zell- und Or-
ganbereiche betroffen. 
Komplexe und irreversible 

Hirnschädigungen führen 
dazu, dass die von FASD Be-
troffenen in ihrer Alltags-
kompetenz stark einge-
schränkt sind. „Ein Mensch 
mit einer Fetalen Alkohol-
Spektrum-Störung ist le-
benslang auf fremde Hilfe 
angewiesen“, verdeutlichen 
die Mitglieder der Selbsthil-
fegruppe. Erschwerend 
komme hinzu, dass es im 
medizinischen und thera-
peutischen Bereich noch zu 
wenige FASD-Experten ge-
be, was zu zahlreichen Hür-
den in Diagnostik und The-
rapie führe. Fetale Alkohol-

spektrum-Störungen seien 
zwar nicht heilbar, durch 
gezielte Medikation und 
Förderung aber durchaus zu 
lindern. 

FULDA (hey). „Sie sind lieb und 
süß, können sich recht gut aus-
drücken und selbst darstellen. 
Sie sind aber auch distanzlos, 
launisch und hyperaktiv. Für kur-
ze Zeit können sie sich unter 
enormen Anstrengungen an ge-
sellschaftliche Regeln und Nor-
men anpassen, verstoßen aber 
auch immer wieder dagegen und 
lernen dabei vielfach nicht aus ih-
ren Fehlern oder vergessen be-
reits Gelerntes. Mit ihrem Verhal-
ten bringen sie uns immer wieder 
an unsere persönlichen Grenzen.“

Neue Selbsthilfegruppe informiert werdende Mütter über fetale Alkoholspektrum-Störungen (FASD)
Null Promille während der Schwangerschaft 

Die betroffenen Adoptiv- und 
Pflegeeltern würden sich über 
weitere Mitglieder in der 
Selbsthilfegruppe freuen. 
Kontaktaufnahme über das 
Selbsthilfebüro Osthessen per 
Telefon (0661) 9019846 oder 
E-Mail selbsthilfe.osthes-
sen@paritaet-projekte.org. 

Kontakt

So gut ein Gläschen Rotwein auch schmecken mag – in der Schwangerschaft lässt man besser die Finger davon. Foto: fotolia

„Eltern machen den Schul-
erfolg ihrer Kinder manch-
mal zu sehr zur eigenen Sa-
che und nehmen die Ver-
antwortung gänzlich in ih-
re Hände“, meint Diplom-
Sozialpädagoge Reinhard 
Baumann von der Bera-
tungsstelle für Eltern, Kin-
der und Jugendliche des 
Landkreises Fulda. Es kön-
ne sein, dass dieses Verhal-
ten anfänglich noch zum 
erwünschten Erfolg führe. 
Irgendwann jedoch fordere 
das jugendliche Kind Auto-
nomie ein und wehre sich 
gegen Einmischungen. 
Dort aber, wo Eltern die Zü-
gel zu fest in der Hand hiel-

ten, lernten Kinder kaum 
Eigenverantwortung.  

Reinhard Baumann rät al-
len Eltern, ihr Kind in den 
ersten Monaten auf der wei-
terführenden Schule inten-
siv zu begleiten. Es müsse 
sich erst allmählich an die 
Anforderungen seiner neu-
en Schule gewöhnen. 
„Nach den Weihnachtsferi-
en sollten Sie Ihrem Kind 
aber zunehmend mehr Ei-
genverantwortung zugeste-
hen. Trauen Sie ihm zu, 
dass es seine Aufgaben oh-
ne Ihre Hilfe bewältigt, und 
sagen Sie es ihm auch: ‚Ich 
glaube, dass Du das alleine 
schaffst. Wenn Du aber Hil-
fe brauchst, kannst Du 
mich immer fragen.’ Blei-
ben Sie dabei trotzdem gut 
informiert.“  

Nach einem anstrengen-
den Schultag noch viele 
Stunden mit Hausaufgaben 
und Lernen zu verbringen, 
sollte eher die Ausnahme 
sein. Für wichtige kindliche 
Bedürfnisse nach Bewe-
gung, sozialem Lernen und 
kreativem Tun bleibe so 
kaum noch Zeit. Als durch-

schnittliche Hausaufgaben-
dauer empfiehlt Baumann 
in der 1./2. Klasse 30 Minu-
ten, in der 3./4. Klasse 45 
Minuten, in der 5./6. Klas-
se 60 Minuten, in der 7./8. 
Klasse 90 Minuten, in der 
9./10. Klasse 120 Minuten. 
Wenn diese Zeit regelmäßig 
überschritten werde, könne 
dies auf eine Überforderung 
hinweisen. 

„Wenn Sie feststellen, dass 
die Schulschwierigkeiten 
den familiären Alltag wei-
testgehend in Beschlag neh-
men, wenn alles besorgte 
Reden scheinbar ins Leere 
geht, aller Druck, doch flei-
ßiger zu werden, nicht 
fruchtet, dann ist es wich-
tig, mit Lehrern und ande-
ren Fachkräften das Ge-
spräch zu suchen. Ziehen 
Sie die Reißleine! Suchen 
Sie nach Entlastungen oder 
bieten Sie Ihrem Kind die 
Schulform an, die es mit 
Freude und Erfolg bewälti-
gen kann! Unser Schul- und 
Bildungssystem weist Wahl-
möglichkeiten auf. So man-
cher kleine Umweg führt 
auch zum geplanten Ziel.“ 

FULDA (red/was). Wenn nach 
den Sommerferien der Wechsel 
auf eine weiterführende Schule 
ansteht, beginnt der eigentliche 
„Ernst des Lebens“. Erwartungen 
hinsichtlich Leistung, Lerntempo, 
Selbstorganisation und sozialer 
Kompetenz belasten viele Kinder 
vielleicht ebenso wie ein meist 
längerer Schulweg und die Unsi-
cherheiten, die von den noch 
fremden Klassenkameraden aus-
gehen.

Reinhard Baumann von der Beratungsstelle des Landkreises gibt Tipps

Damit der Wechsel auf die  
weiterführende Schule gelingt

FULDA (red/was). Der dies-
jährige Selbsthilfetag findet 
am Samstag, 10. September, 
von 11 bis 15 Uhr auf dem Uni-
versitätsplatz statt. Die Ver-
anstaltung steht unter der ge-
meinsamen Schirmherrschaft 
von Oberbürgermeister Dr. 
Heiko Wingenfeld und Erstem 
Kreisbeigeordneten Frederik 
Schmitt. Dies unterstreicht 
die Wichtigkeit der Selbsthilfe 
in Stadt und Landkreis Fulda. 
Auch in diesem Jahr steht der 
Selbsthilfetag unter dem Mot-
to: „Selbsthilfegruppen – Ex-
perten in eigener Sache“ und 
wird umrahmt von musikali-
schen Beiträgen der Sängerin 
Anita Burck sowie der Trom-
melgruppe „Carisma“. Im bun-
ten Zelt des Zirkus Ikarus 
warten auf die Kinder schöne 
Überraschungen. Auch für 
das leibliche Wohl ist gesorgt. 
Am Stand des Selbsthilfebü-
ros Osthessen und des Paritä-
tischer Wohlfahrtsverband 
Hessen ist die Neuauflage des 
Selbsthilfewegweisers 
„Selbsthilfegruppen Osthes-
sen“ kostenlos erhältlich, der 
erstmals mehrsprachig und 
mit neuem Gesicht erscheint. 
Eine Übersicht der teilneh-
menden Selbsthilfegruppen 
gibt es ab Ende August im In-
ternet unter  www.paritaet-
selbsthilfe.org 

Selbsthilfetag


