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Unsere nächsten Veranstaltungen:

Selbsthilfegruppe Wien 

Hier kannst du dich in vertraulicher und ungezwungener Atmosphäre mit anderen austauschen und 
vernetzen, Informationen einholen und vieles rund um das Thema FASD erfahren.

Nr 11, November 2021

Online

19.11.2021 von 18 bis 21 Uhr
Anmeldung per E-mai an: info@fasd-netzwerk.at oder telefonisch 
unter +43  664 4514419  bzw.  +43 677 63456400 
Wir schicken euch den Zoom-Link

Präsenzveranstaltung

25.11.2021von 10 bis 12 Uhr
1230 Wien, A. Baumgartner Straße 31
Anmeldung per E-mai an: info@fasd-netzwerk.at oder telefonisch 
unter +43  664 4514419  bzw.  +43 677 63456400 

Wenn Sie mehr über uns erfahren wollen, besuchen Sie unsere Homepage unter www.fasd-netzwerk.at

Wir freuen uns auch besonders über Ihre           auf unserer  facebook-Seite fasd-netzwerk.at und 

Ihre           auf              fasdnetzwerk.

Für einen gemeinsamen Austausch steht Ihnen unsere Facebook – Gruppe fasd-netzwerk.at zur 
Verfügung. Werden Sie Mitglied, wir freuen uns darauf !

GEKRITZEL?      BEWÄLTIGUNG!

ZAPPELN?          REGULIERUNG!

ABLENKUNG?    FOKUSSIERUNG!

TRÄUMEN?           ERHOLUNG!

Höre auf, neurodivergentes Verhalten als schlecht zu betrachten!
Sieh einmal genauer hin und du wirst verstehen……
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Dr. Ewald Höld  

Facharzt für Psychiatrie und Neurologie 

Psychotherapeut (Methode integrative Gestalttherapie) 

Vortragender FH- St.Pölten 

Newsletter fasd-netzwerk.at

CANFASDBLOG hat einige Tipps vorgestellt, die wir im Folgenden für Sie 
zusammengefasst haben. (Nachzulesen unter https://canfasdblog.com/2020/03/25/covid-19-
tips-for-caregivers-of-individuals-with-fasd/)

CANFASDBLOG hat einige Tipps vorgestellt, die wir im Folgenden für Sie 
zusammengefasst haben. (Nachzulesen unter https://canfasdblog.com/2020/03/25/covid-19-
tips-for-caregivers-of-individuals-with-fasd/)

Ø dass Mutter und Kind innerhalb weniger Minuten denselben Alkoholspiegel 
haben

Ø dass der Abbau des Alkohols beim Ungeborenen erheblich (10x)  länger 
dauert

Ø dass deshalb der Blutalkoholspiegel beim Baby eine Zeit lang höher ist als 
bei der Mutter

Ø dass bereits in einem sehr frühen Stadium der Schwangerschaft (ca.10 bis 14 
Tage nach der Befruchtung) das Baby gefährdet ist
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Ø dass die Gefahr für das Baby ab diesem Zeitpunkt bis zur Geburt besteht
Ø dass Alkohol die gefährlichste Droge für ungeborenes Leben ist, 

gefährlicher als z.B. Nikotin oder Heroin 
Ø dass Alkohol in vielen Bereichen Schaden anrichten kann: 

Psychisch - aggressiv, hyperaktiv, ziellos, naiv und beeinflussbar, depressiv 
uvm

Bei Teilnahme via Smartphone, bitte vorher die Jitsi Meet (8x8)-App herunterladen.
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Seminar Traumapädagogik  am 19.9.2020

Medienberichte zum Thema FASD

Deutschland

Dr. Katharina Kölzsch vom Sozialpädiatrischen Zentrum (Carl-Thiem-
Klinikum in Cottbus) erklärt: „FASD ist nicht auf den ersten Blick 
sichtbar, sondern man muss einfach dran denken".

Nach Angaben des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte 
(BVKJ) ist bei Betroffenen mit FASD das Sozialverhalten 
beeinträchtigt. Es gibt Probleme beim Lernen oder eine 
Intelligenzminderung. Häufig gelten sie als aggressive, impulsive 
oder hyperaktive Störenfriede und werden so möglicherweise sogar 
Opfer von Mobbing. Andere sind viel zu freundlich, als dies für die

jeweilige Situation angemessen wäre. Dann können sie dem BVKJ zufolge möglicherweise sogar Opfer 
von Misshandlungen werden. Menschen mit FASD kann zudem der Aufbau und die Pflege von 
Beziehungen schwerfallen.

Bei der Diagnose gebe es vor allem in Bezug auf FASD eine hohe Dunkelziffer, berichtet Annemarie Jost, 
Professorin für Sozialpsychiatrie an der Brandenburgischen Technischen Universität (BTU). Bei dieser 
Behinderung komme es beispielsweise nicht unbedingt zu Gesichtsfehlbildungen wie bei FAS. Die größte 
Dunkelziffer gebe es im Erwachsenenalter. Bei den Menschen würde oft eine Borderline-
Persönlichkeitsstörung fehldiagnostiziert, weiß Jost.

Quelle: https://bit.ly/3baFeJ2

Großbritannien

Universität Salford:  FASD „ große Wissenslücken“ – es braucht mehr 
Forschung

Professor Penny Cook, die Leiterin der Forschung zum fetalen 
Alkoholsyndrom will umfassendere Studien durchführen. Sie sagt: 
„Wir wollen unsere Forschung rund um die Unterstützung von 
Kindern weiter entwickeln. Ich denke, es ist eine Sache, FASD zu 
identifizieren, aber es gibt immer noch eine große Wissenslücke 
wenn es darum geht, was zu tun ist, wenn Kinder FASD betroffen 
sind. FASD ist nicht so bekannt, und das ist überraschend, weil es 

eigentlich sehr verbreitet ist. Ich denke, die meisten Menschen haben von Autismus, aber noch nie von 
einer fetalen Alkoholspektrumstörung gehört, obwohl wir davon ausgehen, dass sie tatsächlich häufiger 
oder mindestens genauso häufig vorkommt. Dennoch werden für die Finanzierung zur Erforschung von 
FASD eklatant weniger Mittel zur Verfügung gestellt.“

Quelle: https://bit.ly/3vKJjgF

Neuseeland

Rechte der Menschen mit FASD werden verletzt

Der Bericht der Menschenrechtskommission Neuseeland stellt 
fest, dass Tausenden von Menschen mit FASD das Recht auf 
Unterstützung verweigert wird, was mit „schweren Folgen“ für sie 
und ihre Familien verbunden ist. Die Regierung betrachtet FASD 
nicht als Behinderung, es sei denn, es gibt eine begleitende 
geistige Behinderung. Dadurch werden rund 80 Prozent der 
Menschen mit FASD vom Zugang zu Unterstützungen der 
Behindertenhilfe ausgeschlossen.

Der Bericht des Beauftragten für Behindertenrechte und des Kinderbeauftragten in Neuseeland sagt, 
dass dies eine „völlig willkürliche“ Definition sei, da alle Menschen mit FASD eine schwere und 
dauerhafte Hirnschädigung haben. Menschen mit FASD haben komplexe körperliche, Verhaltens-, Lern- 
und intellektuelle Probleme und benötigen möglicherweise Unterstützung bei Kommunikation, 
Gedächtnis, emotionaler Regulierung und sozialen Fähigkeiten.

Quelle: https://bit.ly/3bfuZTI
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1.   Verwende eine klare Sprache!
2.   Verwende positive Formulierungen!
3.   Vermeide Redewendungen!
4.   Wiederhole dieselben Worte!
5.   Verwende visuelle Hinweise!
6.   Gib immer nur eine Anweisung!
7.   Gib Anweisungen in der richtigen Reihenfolge!
8.   Stelle konkrete Fragen!
9.   Vergewissere dich, ob du verstanden wurdest!
10. Gib mehr Zeit!

10 Tipps wie Kommunikation gut funktioniert

Verein fasd-netzwerk.at, Bühlgründe 4, 7100 Neusiedl/See, ZVR-Zahl 1578338791
Mobil +43 (0)677 63456400 oder +43 (0)664 4514419, email info@fasd-netzwerk.at 
                       https://www.fasd-netzwerk.at/Impressum/

Angenehme, 
stimmungsvolle

Herbsttage 
wünscht euch

euer

fasd-netzwerk Team
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