
FASD – Fetal Alcohol Spectrum Disorders
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Thema „FASD“ finden Sie unter:
 

www.bzga.de
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FASD –  
eine Behinderung, die zu 100 % 
vermeidbar ist.

Weitere Informationen zum Thema  
„Gesundheit“ finden Sie unter: 

www.bkk-diakonie.de

FASD –  
eine Behinderung, die zu  

100 % vermeidbar ist.

Prävention statt Nachsicht

www.bkk-diakonie.de

„Nein danke, ich bin 
schwanger“, denn  
Flaschenkind meint 
etwas anderes.

www.bkk-diakonie.de



 

Alkohol ist in jeder Phase der 
Schwangerschaft ein Gesundheits-
risiko für das ungeborene Kind.

Bereits mit dem ersten Tropfen Alkohol schaden Sie Ihrem 
Kind. Die alkoholischen Getränke gelangen unmittelbar in 
den Blutkreislauf Ihres ungeborenen Kindes, sodass es den 
gleichen Alkoholspiegel erreicht wie Sie. Nur kann das un-
geborene Kind den Alkohol längst nicht so schnell abbauen 
wie Sie, da seine Organe noch nicht voll entwickelt sind. 
Der schädliche Alkohol zirkuliert deshalb deutlich länger im 
Blutkreislauf des Kindes als in dem der Mutter. Dabei nimmt 
der Konsum Einfluss auf die Zell- und Organentwicklung des 
Kindes.

Jedes Glas Alkohol nimmt Einfluss auf die Zell- und Or-
ganentwicklung und hat einen lebenslangen Einfluss auf 
Ihr Kind.

Alleine in Deutschland werden jährlich ca. 4.000 Kinder 
mit der Diagnose „FASD“ geboren. Die Dunkelziffer ist mit 
ca. 11.000 bis 16.000 Kindern deutlich höher, da davon ausge-
gangen wird, dass Kinder mit Auffälligkeiten im Sinne fetaler 
Alkoholeffekte oft nicht als solche diagnostiziert werden.

Der Konsum von Alkohol wird von den Müttern häufig ver-
schwiegen oder verharmlost, sodass Ärzte erfolglos nach an-
deren Ursachen forschen. FASD kommt in allen Gesellschafts-
schichten vor und schädigt die Kinder ein Leben lang.

Vielen werdenden Müttern sind die  
Folgen des Alkoholkonsums nicht be-
wusst, dabei ist FASD eine Behinde-
rung, die zu 100 % vermeidbar ist!

Alkohol und Schwangerschaft? 
PASST NICHT!

Wie viele betroffene Kinder  
gibt es?

Kleiner Schluck 
mit großen Folgen: 
ein Leben voller 
Probleme!

Kein Gläschen  
in Ehren! Manchmal  

ist wenig schon  
zu viel.

Die Fetale Alkoholspektrum-Störung (FASD) ist die häufigste  
Ursache für angeborene Behinderungen, die jedoch zu 100 % 
vermieden werden können, wenn während der Schwanger-
schaft absolut kein Alkohol getrunken wird.

Welche Probleme entstehen bei den Kindern? 
• Wachstumsstörungen 
• Organische Schäden
• Sprachstörungen
• Hyperaktivität
• Konzentrationsbeschwerden
• Gesichtsveränderung 

Buchstäblich ins Gesicht geschrieben 
Ein kleiner Kopfumfang, schmale Oberlippen, eine fehlende 
Nasenrinne und weitere Merkmale kennzeichnen das Kind ein 
Leben lang.

0 % Alkohol
in der Schwangerschaft!

Null  
Alkohol

FASD-Puppe FASI von www.ana-tomie.de


