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Newsletter fasd-netzwerk.at

Unsere nächsten Veranstaltungen:

Nr 14, Juni 2022

19.08.2022  ab 16.00
Infostand
Messe Pannonia
7122 Gols

Aufklärung - Beratung - Information - Selbsthilfe
Wir freuen uns auf euren Besuch!

4.09.2022  ab 10.00
Spielestation

Spiel- und Sportfest
7100 Neusiedl/See

Wir freuen uns auf euren Besuch!

9.09.2022  9.00 - 12.00 Uhr
Tag des alkoholgeschädigten Kindes
Infostand
mit alkoholfreien Erfrischungen

7100 Neusiedl/See vor dem Rathaus

Wir freuen uns auf euren Besuch!

23.09.2022  18.00 bis 21.00 Uhr
Selbsthilfegruppe Wien Online
Hier kannst du dich in vertraulicher und ungezwungener Atmosphäre mit 
anderen austauschen und vernetzen, Informationen einholen und vieles 
rund um das Thema FASD erfahren.

Anmeldung per e-Mail an info@fasd-netzwerk.at
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Dr. Ewald Höld  

Facharzt für Psychiatrie und Neurologie 

Psychotherapeut (Methode integrative Gestalttherapie) 

Vortragender FH- St.Pölten 
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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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Tage nach der Befruchtung) das Baby gefährdet ist

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

Neuigkeiten zum Thema FASD in Österreich

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 !

28.09.2022  19.30 
FASD im Gespräch
Online-Abend für Bezugspersonen von Erwachsenen mit FASD

FASD - Neuses Hilfsangebot in der Steiermark

Es gibt eine neue FASD-Selbsthilfegruppe in der Steiermark!

Kontaktadresse:  doris.scheer@gmx.at

Online-Fachtagung FASD-Fetale Alkoholspektrum-
Störung am 10. November 2022 

Die Fachtagung wird vom Verein EFKÖ gemeinsam mit dem 
Verein FASD-Hilfe Austria veranstaltet. Es gibt viele interessante 
Vorträge!
Nähere Infos unter: https://bit.ly/3u3eJPJ

Neuigkeiten zum Thema FASD aus der Wissenschaft

Das Trinken schwangerer Frauen korreliert mit dem Trinken 
ihrer Partner

Eine neue Studie der University of Eastern Finland und des Kuopio 
University Hospital zeigt, dass der Alkoholkonsum schwangerer Frauen 
mit dem ihrer Partner korreliert.

Die Studie umfasste insgesamt 21.472 Schwangerschaften zwischen 2009 und 2018.
Es wurde festgestellt, dass vor der Schwangerschaft die Menge des von Frauen konsumierten 
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Alkohols eng mit den Alkoholkonsumgewohnheiten ihrer Partner verbunden war. Ein schwächerer, aber 
signifikanter Zusammenhang wurde auch während der Schwangerschaft beobachtet. Bei Frauen, die 
während der Schwangerschaft Alkohol konsumierten, wurde ebenfalls die konsumierte Alkoholmenge 
durch den Alkoholkonsum ihres Partners beeinflusst.
Die Ergebnisse zeigen den Forschern zufolge, dass beide Elternteile bereits bei der Planung einer 
Schwangerschaft ihren Alkoholkonsum reduzieren sollten, um den Fötus vor Alkoholexposition zu 
schützen. Beide Elternteile benötigen Informationen über die schädlichen Wirkungen von Alkohol auf den 
Fötus, und bei der Risikobewertung des Alkoholkonsums während der Schwangerschaft sollte der 
Alkoholkonsum nicht nur für die werdende Mutter, sondern auch für deren Partner berücksichtigt werden. 

Quelle : https://bit.ly/3A6Zyca

Pränatale Alkoholexposition kann anhand von Milchzähnen 
bestimmt werden:

Wissenschaftler der University of California San Diego und der Icahn 
School of Medicine at Mount Sinai zeigten in einer Proof-of-Concept-
Studie, dass Biomarker pränataler Alkoholexposition in Milchzähnen 
bestimmt werden können.

Es wurden erstmals direkte und indirekte PAE-Marker in Milchzähnen nachgewiesen. Dies bedeutet, dass 
es möglich ist, FASD bei Kindern auch ohne mütterliche Anamnese zu diagnostizieren, so dass diese auf 
geeignete Behandlungen und Interventionen zugreifen können. Da die Zähne im Laufe der Zeit 
wachsen, könnte auch ein besseres Verständnis der Auswirkungen von PAE in verschiedenen Stadien der 
Schwangerschaft auf die perinatale Entwicklung erlangt werden.

Quelle: https://bit.ly/39PQuh7

Einen schönen Sommer wünscht 
euch das

fasd-netzwerk - Team !
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