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Fachtag zum,,Fetalen Alkoholsyndrom" im Kepler- Gymnasium
VonBrigitteStriehn
ryry,-y.i*ffi::
..
tgetNgüRrN. Aufklärung und
Meinungsaustausch haben

den sechsten Fai'chtag der'Jugendhil feeinrichtungen

,,confugium" und ,,tibb" am

Samstag im Kepler-Gymnasium geprägt. Zahlreiche Experten beschäftigten sich mit

verschiedenen Aspekten der
Erkrankung FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorder).
Dr. Reinhold Feldmann

(Universität Münster) hielt

den

Hauptvortrag über

Stand der Forschung und
Therapie. Im Pressegeipräch
informierte er über Alkohol:
konsum in der Schwangerschaft und die Folgen.

ist eine biografische Katastropha"
,,FASD

Dr. Reinhold Feldmann, Universität

Münster

,,Die Situation der Kinder
dramatischer als beispielsweise bei der Aufmerksamkeitsstörung .ADS", betonte er. Es lägen unheilbare

ist

organische

Dr. Reinhold

Feldmann
It4ünster) hielt den Haup.tvortrag des Fachtagbs zum Thema
präi."or Dr, Klaus Müns,,Fetales Alkoholsyndrom" im Kepler-Gymnasium.
t_ermgn1, lnhaber der Kinder- und Juoöndhilfe tibb söwie Dr. Heimann Cünter faner:,
öäniugiür(Universität

Aniirridi.[Mit,

Geschäftsführer (v.1.), begrüßten die

ieitnähmei

Vorsitzende Gisela Micha- nete das Mitglied des Bunlowski. In unserer Gesell- destages.
50 Prozent Förderschulen. schaft existierten viele Be- Auch Pflegeeltern müssen
Die Zusammenarbeit zvrt- rührungspunkte zwischen in die Betreuung dieser Kinschen Schule und Familie Schwangeren und Alkohol, der hineinwachsen und Hilfe
spiele eine zentrale Rolle. In- gab Dr. Hermann Günter Fa- von den Trägern.der Kinderklusion sei wichtig, aber die ber, Confugium-GeschäftsKinder und Jugendlichen flihrer, zu bedenken. ,,Diese
,,Alkohol ist ein Gift"
benötigten auch -nach der Kinder brauchen ein NetzGisela Michalowski,
Schulzeit eine intensive Be- werk, das sie entlastet und
treuung. Sozialpädagogin unterstützt", hob professor Vorsiüende FASD Deutschland eV.
Sandra Naßmacher wies äuf Dr. Klaus Münstermann, In- und Jugendhilfe erhalten.
die Bedeutung der berufli- haber der Kinder-und Ju- Daher will sich tibb zu eichen Entwicklung und der gendhilfeinstitution ,,tibb" nem Zentrum mit einen difBereiche Wohnen und Frei- hervor.
fgrenzierten Spektrum von
zeit hin.
An Anja Karliczek (CD[J) Fachleuten entwickeln, erDen Kampf der Vereini- richtete er den Wunsch, für klärte Professor MünsterSchädigungen

vor, deshalb besuchten etwa

gung FASD Deutschland e. V.

ftir die Klassifizierung aller
Formen der rrankhäit als

eindeutige Warnhinweise zu

sorgen. ,,Das wird kritisch
gesehen, die Politiker setzen

Behinderung erläuterte die eher auf Prävention", entgeg-

Foto: Bristre striehn

Prävention sei nur konsequent und dauerhaft sinnvoll, mitr einzelnen Kampagnen werde nicht viel- eireicht. Die Kosten. ftir das
FASD sind hoch und vor allem vermeidbar. Knapp 5,5
Milliarden Euro jährlich fal-

len allein in

Nordrhein-

Westfalen an: unter anderem
Mehrkosten durch Förder-

schulen, besondere Wohnund Ausbildungssituationen
oder medizinische Versorgung.

Im Foyer machte eine eindrucksvolle WanderausstelIDäIIIl;
lmg auf die vielfältigen proDas Krankheitsbild werde bleme der Erkranküng für
erst seit den t960er-Jahren Eltern, Lehrer und pflCgefaerforscht, so Dr. Feldmann. milien aufmerksam.

