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Alkoholkonsum während der Schwangerschaft ist ein wichtiges Thema.
Für das werdende Kind besteht das Risiko für zahlreiche Schädigungen
und fortdauernde Behinderung. In der wissenschaftlichen Literatur ist
die Rede von «Fetaler Alkoholspektrumstörung» bzw. «Fetal alcohol
spectrum disorder» (FASD), die in ihrer schwersten Form «Fetales
Alkoholsyndrom» (FAS) genannt wird. Deshalb ist es zentral, Frauen
mit Kinderwunsch und ihre Partner systematisch über dieses Risiko
aufzuklären und sie zu ermutigen, dem Grundsatz «Kein Alkohol in
der Schwangerschaft» zu folgen. Medizinische und paramedizinische
Fachpersonen können einen wichtigen Beitrag zu Prävention,
Früherkennung und Risikominderung leisten.
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Daher sind sie seiner toxischen Wirkung

Fetale Alkoholspektrumstörung: Die
breit gefächerten Folgen einer pränatalen
Alkoholexposition
Eine klar diagnostizierbare Symptomgrup
pe pränataler Alkoholexposition wurde
1968 erstmals in Frankreich, ein paar Jahre
später in den USA unter der Bezeichnung
«Fetales Alkoholsyndrom» (FAS) beschrie
ben. Später wurden bestimmte Defizite,
auch ohne Vorliegen der gesamten Band
breite der FAS-Symptomatik, mit einer
pränatalen Exposition in Verbindung ge
bracht. Heute fasst man im Allgemeinen
alle Störungen, die mit einer pränatalen
Alkoholexposition in Verbindung stehen,
unter dem Begriff «Fetale Alkoholspekt
rumstörung» oder englisch «Fetal alcohol
spectrum disorder» (FASD) zusammen.
Die Fetalen Alkoholspektrumstörungen
FASD bilden ein Kontinuum ab. Sie reichen
nahtlos von der schwersten Form FAS bis
zu partiellen Formen, die sich etwa in Lernund Anpassungsschwierigkeiten zeigen.
Die Folgen sind ab der Geburt bis ins Ju
gend- und Erwachsenenalter feststellbar.

Alkoholkonsum von Frauen in der Schweiz
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Punktueller Risikokonsum (Rauschtrinken) ist besonders risiko

Die Schweiz gehört zu den westlichen Industrieländern mit dem

reich. Ihm kommt bei der Prävention von Schädigungen durch

höchsten Alkoholkonsum. Die Prävalenz von FASD beläuft sich
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weil über die Hälfte der Schwangerschaften ungeplant sind. Es
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kommt ziemlich häufig vor, dass Frauen ganz am Anfang der
Schwangerschaft (noch) Alkohol trinken. Vor allem wenn sie
noch nicht wissen, dass sie schwanger sind.

Auf rund 89’000 Lebendgeburten (2021) entspricht dies landes
weit einer Jahresinzidenz von mehr als 1700 FASD-Fällen und
170 bis 400 Kindern, die eine schwere Form, also ein Fetales

Wirkung von Alkohol auf die Entwicklung des ungeborenen Kindes
In den ersten Tagen nach der Zeugung sind die Zellen des Em
bryos noch undifferenziert. Kommen sie mit Alkohol in Kontakt,
organisieren sie sich entweder neu und der Embryo setzt seine
Entwicklung grundsätzlich unbeschadet fort, oder es kommt zu
einer Fehlgeburt. Danach differenzieren sich die Zellen bis etwa
zum Ende des 2. Monats aus und reagieren sehr empfindlich auf
Alkohol. Die Organe werden ausgebildet, Alkoholkonsum kann
besonders jetzt zu Missbildungen führen.
Später ist der Fötus weniger verletzlich, aber das Gehirn entwi
ckelt sich während der gesamten Schwangerschaft weiter und
reagiert sehr empfindlich auf die Toxizität von Alkohol. Potenziell
ist es das am stärksten betroffene Organ.
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