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„Eine Schädigung durch Alkohol in der Schwangerschaft
ist nicht mehr rückgängig zu machen.“
DIE EXPERTINNEN UNSERER TELEFONAKTION

Sucht: Raus aus dem Tabu
Kinder von alkohol- oder drogenabhängigen Eltern haben es besonders schwer. Ihnen schenkte eine
Telefonaktion dieser Zeitung Aufmerksamkeit. Denn: Es gibt Hilfe für Betroffene. Aber nur, wenn darüber gesprochen wird.

GESUNDHEIT

Historische Daten
VON UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED

IRMTRAUD FENN-NEBEL

2019 Der europäische Luftfahrt- und Rüstungskonzern
Airbus stellt die Produktion des
weltgrößten Passagierjets A380
ein. Die letzte Auslieferung des
Luftgiganten sei für 2021 geplant, teilt Airbus in Toulouse
mit.
2015 In Kopenhagen erschießt
ein Islamist in einem Café einen
Filmemacher. Am nächsten
Tag tötet er den jüdischen
Wachmann einer Synagoge, bevor er von der Polizei erschossen wird.
2005 Bei einem Autobombenanschlag in Beirut sterben 23
Menschen, darunter der frühere libanesische Regierungschef
Rafik Hariri. Die UN beauftragen den Berliner Oberstaatsanwalt Detlev Mehlis mit Ermittlungen.
2005 Die Gründer Chad Hurley, Steve Chen und Jawed Karim registrieren die Webadresse
für ihr Video-Internetportal
Youtube.
2003 Klon-Schaf Dolly wird
wegen einer Lungenentzündung eingeschläfert. Dolly
wurde 1996 als erster Klon
eines erwachsenen Säugetieres
geboren.
2000 Die Aktionäre des Münchener Mischkonzerns Viag
stimmen für die Fusion mit der
Veba zum größten deutschen
Strom- und Gaskonzern E.on.
1978 Der Rechtswissenschaftler und Politiker Hans-Peter
Bull (SPD) tritt sein Amt als
erster Bundesbeauftragter für
den Datenschutz an.
1950 Die Sowjetunion und die
Volksrepublik China schließen
in Moskau einen Freundschafts- und Beistandspakt.

Merkspruch

Es ist besser, hohe
Grundsätze zu haben, die man befolgt, als noch höhere, die man
außer Acht lässt.
Albert Schweitzer, evangelischer
Theologe, Philosoph und Arzt

Geburtstage
1990 Femme Schmidt (30),
deutsche Sängerin und Songwriterin
1945 Fürst Hans-Adam II.
(75), Fürst von und zu Liechtenstein, seit 1989

Todestage
2010 Dick Francis, britischer
Krimiautor („Gambling“,
„Scherben“), geb. 1920
1400 König Richard II., englischer König 1377–1399,
geb. 1367

Bamberg — Obwohl in Deutschland etwa drei Millionen Kinder
und Jugendliche in einer Familie
mit mindestens einem suchtkranken Elternteil leben, ist die
Problematik ein Tabu. Dabei
könnte sowohl den Erwachsenen
als auch den Kindern geholfen
werden, wenn – ja, wenn darüber
gesprochen würde. Dabei soll die
„Aktionswoche für Kinder aus
Suchtfamilien“ helfen, an der
sich diese Zeitung mit einer Telefonaktion beteiligte.
Dazu hatten wir zwei Expertinnen in unsere Redaktion eingeladen: Prof. Dr. Eva RobelTillig, Chefärztin der Kinderklinik am Klinikum Bamberg, und
Stephanie Roth, Diplompsychologin und Leiterin der Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern bei der Caritas
Bamberg-Forchheim. Ihnen ist
es wichtig, die Nöte der suchtbelasteten Familien in die Öffentlichkeit zu bringen. Dazu ist jetzt
ein guter Zeitpunkt: Die Aktionswoche findet alljährlich im
Februar unter dem Motto „Vergessenen Kindern eine Chance
geben“ statt. Die Idee dazu
stammt aus den USA. Deutschland,
Großbritannien,
die
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Familien auch spezielle Gruppenangebote an, die Kindern die
Sucht ihrer Eltern erklären und
ihnen die Möglichkeit geben, ihre
eigenen Stärken kennenzulernen.

dadurch auf, dass sie extrem leistungsfähig sind. Vielleicht können Sie in Ruhe mit Ihrer Tochter
sprechen. Holen Sie sich Hilfe in
einer Beratungsstelle. Aus dem
Meth-Konsum kommt man nicht
alleine heraus.

Schadet ein Glas Sekt zum Anstoßen auf die Schwangerschaft?
Klare Devise: Null Promille in
der Schwangerschaft. Das hat
man früher nicht so streng gesagt, aber heute sind die Fakten
klar. Das Kind kann ein fetales
Alkoholsyndrom erleiden und
Funktionsverluste im täglichen
Leben haben. Dafür muss die
Mutter nicht schon eine längere
Zeit getrunken haben. Es reicht,
wenn sie in der Schwangerschaft Eva Robel-Tillig
einmal Alkohol getrunken hat.
Kann man nach der Geburt erkennen, ob das Kind geschädigt ist?
Die Kinder mit einem fetalen Alkoholsyndrom fallen durch einen
kleinen Kopf, geringeres Gewicht und spezielle Merkmale im
Gesicht auf. Das ist jedoch in der
kinderärztlichen Routine oft
schwer zu erkennen bei seltenen
Arztbesuchen.
Meine Schwester nimmt Drogen
und ist schwanger. Wenn sie jetzt
einen Entzug schafft, ist dann das
Kind gerettet?
Das kann man nicht pauschal sagen. Bei Drogen muss man unterscheiden: Der Konsum von
Opiaten wie Morphin, Methadon
oder Heroin macht fürchterlich
abhängig. Ein Entzug ist möglich, aber ebenfalls fürchterlich.
Allerdings hat man danach keine
kaputte Leber oder Niere wie
nach einer Alkoholsucht.
Ich habe Angst, dass meine schwangere Tochter Crystal nimmt. Aber
das würde ich ihr ansehen, oder?
Nein. Den Konsum von Amphetaminen sieht man den Leuten nicht an, auch wenn Crystal
Meth die Betreffenden total fertig
und krank macht und das Gehirn
zerstört. Die Konsumenten sehen normal aus, fallen höchstens

Stephanie Roth

Kann man Kinder therapieren, die
durch eine alkoholkranke Mutter in
der Schwangerschaft geschädigt
wurden?
Helfen kann man immer durch
Beratung, Physiotherapie, Strukturen geben. Heilen kann man
nicht. Eine Schädigung ist nicht
mehr rückgängig zu machen.
Auch im Erwachsenenalter kann
eine Beeinträchtigung noch ersichtlich werden. Eine Förderung
der Kinder ist dennoch wichtig.
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Präventionsprogramm
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Am 14. Februar

Wildfang Am 24. April startet
in Bamberg ein kostenfreies
Präventionsprogramm für Kinder von acht bis zwölf Jahren,
die in suchtbelasteten Familien
aufwachsen. Sie treffen sich
unter psychologisch-pädagogischer Anleitung in einer kleinen
Gruppe zu Gesprächen und Aktionen in der Natur.
Anmeldung Bis zum 10. März
sind Anmeldungen zu „Wildfang“ bei der Caritas-Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern unter Telefon
0951/2995730 und per E-Mail
an eb@caritas-bamberg-forchheim.de möglich.
irfe

