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von Eva Maria Gapp

An seine leibliche Mutter
kann sich der mittlerweile
39-Jährige kaum noch erin-

nern. Zu viel Zeit ist vergangen, als
er sie das letzte Mal gesehen hat.
Mit gerade mal 10 Tagen wurde
Claudio adoptiert. Seine leibliche
Mutter war nicht in der Lage, ih-
ren Sohn aufzuziehen. Sie war al-
koholabhängig. Getrunken hat sie
auch während der Schwanger-
schaft. Nicht nur ein Glas. Oft auch
mehrere oder eine Flasche. Nur
war sie damals nicht allein. Im
Bauch befand sich auch ihr Sohn,
der den Alkohol über Monate un-
gefiltert aufnehmen musste. Das
bedeutet: Er war demselben Blut-
alkoholspiegel ausgesetzt, wie sei-
ne Mutter. Nur braucht ein unge-
borenes Kind viel länger um den
Alkohol abzubauen. 
Von seiner Adoption und von der Al-
koholkrankheit seiner leiblichen
Mutter erfuhr Claudio erst viele
Jahre später. Als er die nieder-
schmetternde Diagnose – Fetale Al-
koholspektrumstörungen (FASD,
Fetal Alcohol Spectrum Disorder) –
erhielt, war er 31.
Ausgelöst wird FASD ausschließ-
lich durch den Alkoholkonsum der
Mutter während der Schwanger-
schaft. Die Folge: körperliche, geis-
tige und seelische Schädigungen
und keine Aussicht auf Heilung. 
Der FASD-Diagnose war ein jah-
relanger Spießrutenlauf bei Ärz-
ten vorausgegangen.
Claudio war bereits zehn Jahre in
psychiatrischer Behandlung, bevor
er die FASD-Diagnose bekam. Er
suchte unzählige Ärzte und Thera-
peuten auf. Doch niemand dachte
an den Alkohol als Auslöser.
Als endlich ein Arzt die richtige Di-
agnose stellte, war das für Claudio

eine große Erleichterung. „Für
mich war es wie eine Neugeburt,
endlich habe ich mich nicht mehr
machtlos gefühlt“, sagt Claudio
mit weicher Stimme. Endlich ver-
stand er, warum er sich mit seinem
Leben immer so schwer tat und
vielfach scheiterte, und sich „an-
ders“ fühlte als der Rest der Welt. 
Claudio ist kein Einzelfall. Denn
nicht immer wird FASD bereits im
Kindesalter richtig oder überhaupt
diagnostiziert. Ist die betroffene

Person erst einmal erwachsen,
kann eine Diagnose umso schwieri-
ger werden. Denn viele Auffällig-
keiten können sich auch mit zuneh-
mendem Alter verändern oder sie
verschwinden sogar. In der Regel
wird nur die schwerste Form der
Schädigung, das FAS (Fetales Al-
koholsyndrom) – eine Unterform

des FASD - erkannt. Bei klei-
nen Kindern sieht man es oft
anhand ihres Aussehens: ein
flaches Gesicht mit niedriger,
runder Stirn, einen verkürzten
Nasenrücken, schmale Ober-
lippen und kurze Lidspalten.
Aber im Jugend- und Erwach-
senenalter können genau diese
Gesichtsmerkmale auch weni-
ger auffällig werden. 
Das hängt auch damit zusam-
men, dass die Symptome nicht
bei jeder Person gleich stark
ausgeprägt sind, und nicht im-
mer sind sie im selben Ausmaß
vorhanden. Vor allem leichtere
Formen bereiten den Ärzten
Schwierigkeiten: „Diese wer-
den lange Zeit übersehen, weil
man oft auch nicht genau hinge-
schaut hat oder überprüft wurde,
wie es denn wirklich mit dem Alko-
holkonsum der Mutter war“, sagt
Helmut Zingerle, Leiter des The-
rapiezentrums Bad Bachgart, in
dem auch alkoholkranke Frauen
betreut werden. Hingeschaut hat
man bei Claudio auch lange nicht. 
FASD wird deshalb oft auch als
„unsichtbare Behinderung“ be-
zeichnet. „Zahlreiche Betroffene
bleiben deshalb unentdeckt. Doch
auch der Schweregrad von FASD

kann variieren“, sagt Günther Gol-
ler, Kinder- und Jugendarzt aus
Brixen. Die Palette reicht von
Wachstumsstörungen, Unterge-
wicht und zu kleinem Kopf bis hin
zu geistigen Beeinträchtigungen,
Fehlbildungen am Skelett und ei-
nem Herzfehler. Bei manchen Be-
troffenen lassen sich auch Schlaf-
störungen, Lernschwächen und
Hyperaktivität nachweisen. Des-
halb kann es passieren, dass es
fälschlicherweise als ADHS diag-
nostiziert wird. Alkohol während
der Schwangerschaft ist zudem die
häufigste Ursache einer geistigen
Behinderung – wie Professor Mau-
ro Ceccanti, der medizinischen
Universität in Rom, jüngst in ei-
nem Bericht erklärt hat.
Was aber oft nicht mit FASD in
Verbindung gebracht wird: Diese
Personen sind häufig naiv und kön-
nen sich schwer an gesellschaftli-
che Normen anpassen. Meist ha-
ben sie Probleme mit der Arbeit
(80%), tun sich schwer ein autono-

Die verkannte
Gefahr
Alkohol während der 
Schwangerschaft schadet dem 
Kind. Die Mutter des 39-jährigen 
Claudio war Alkoholikerin. 
Er kam mit Fetalen 
Alkoholspektrumstörungen 
zur Welt. 

Dienst für Alkohologie im Krankenhaus Bozen:
Lorenz-Böhler-Str. 5, 39100 Bozen, 0471/908 717

Verein Hands:
Duca-d'Aosta-Allee 100, 39100 Bozen, 0471/270924

Therapiezentrum Bad Bachgart:
St. Pauls 56, 39030 Rodeneck, 0472/887611

Psychosoziale Beratungsstelle der Caritas – Schlanders:
Hauptstraße 131, 39028 Schlanders, 0473/621237

Associazione Italiana Disordini da Esposizione 
Fetale ad Alcol e/o Droghe:
Via Sile 7, Spresiano (Treviso), 389 627 2692

Anlaufstellen für Betroffene:

„Im Bauch befand sich auch 
ihr Sohn, der den Alkohol über
Monate ungefiltert aufnehmen
musste. Die Folge: körperliche,
geistige und seelische 
Schädigungen und keine
Aussicht auf Heilung.“

Eine Schwangere und Alkohol, 
FASD-Patient: „Alkohol sollte in der 

Schwangerschaft tabu sein“
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von Thomas Vikoler

Er hat die Tat gestanden und
von Details berichtet, die
nur er kennen konnte. Wie

die Coca Cola, die er in der Tat-
nacht in der Wohnung seiner Tante
Nicoleta Caciula getrunken hatte.
Dennoch wurde Lorys Daniel Ca-
ciula, 22, vor zwei Wochen wegen
Begründungsmängeln vom Frei-
heitsgericht auf freien Fuß gesetzt. 
Am Tag darauf wurde der junge
Brunecker wieder von den Carabi-
nieri festgenommen. Gestern hat
das Freiheitsgericht einen Ein-
spruch der Verteidigung gegen den
zweiten, umfangreicheren Haftbe-

fehl abgewiesen. Lorys Daniel Ca-
ciula wird nun wohl für längere
Zeit im Gefängnis bleiben müssen.
Und dort bald Besuch von einem
Psychiater erhalten, der im Rah-
men eines Beweissicherungsver-
fahrens die Zurechnungsfähigkeit
des Geständigen klären muss. 
Die Verteidiger Angelo Polo und
Andreas Stacul haben indes Defen-
siv-Ermittlungen angestellt, um
eine von Caciula im Verhör getätig-
te Behauptung zu stützen: Er sei
von seiner 46-jährigen Tante sexu-

ell belästigt worden, bereits von
seiner Kindheit an. Deshalb habe
er sie in der Nacht auf den 17. Juli
in ihrer Wohnung mit einem Strom-
kabel erdrosselt. Um anschließend
mit einem von ihm gelegten Brand
die Spuren zu verwischen. 
Obwohl es aus dem Familienum-
feld heißt, Lorys Daniel Caciula sei
der „Lieblingsneffe“ seiner Tante
gewesen, halten die Ermittler das
genannte Tatmotiv für wenig
glaubwürdig. 
Sie vermuten, dass es ein weit ba-
naleres ist: Ein Streit um Geld.
Der Neffe könnte die Tante in je-
ner Nacht wegen einer Geldforde-
rungen aufgesucht haben. Weil Ni-
coleta Caciula sich weigerte, diese
zu erfüllen, könnte es zu einer tät-
lichen Eskalation gekommen sein. 
Das ist, wie gesagt, derzeit eine
Vermutung der Ermittler. Sicher
ist, dass die 46-jährige Tante sehr
fleißig und sparsam war und sich
eine eigene Wohnung kaufen woll-
te. Etwas Würdigeres als die Ein-
zimmer-Wohnung in der St.-Lo-
renzner-Straße, in der sie ermor-
det wurde. Hat der Neffe Nicoleta
Caciula hier unter Druck gesetzt?
Lorys Daniel Caciula, der als Secu-
rity-Kraft arbeitete, hatte ausge-
sagt, er habe zuweilen Blackouts ge-
habt, an die er sich nur schemenhaft
erinnern könne. So wie nach einem
Schlag auf den Kopf, den ihm Unbe-
kannte zwei Tage nach dem Brand
in der Wohnung der Tante (von
Mord war da noch nicht die Rede)
versetzt hätten. Es stellte sich aller-
dings heraus, dass es sich um eine
erfundene Geschichte handelt. 

Ist Geld das
Motiv?

Das Bozner Freiheitsgericht hat den zweiten 
Haftbefehl gegen Lorys Daniel Caciula bestätigt. 

Die Ermittler sind einem möglichen Tatmotiv auf der Spur:
Ein Streit um Geld. 

Die Verteidigung sucht nach
Elementen, um die These von
der sexuellen Belästigung 
zu stützen.

Lorys Daniel Caciula: 
Zweiter Haftbefehl bestätigt

mes Leben zu führen (80%), haben
Konflikte mit dem Gesetz (60%)
oder landen sogar im Gefängnis
(50%). Ganz normale Tätigkeiten
können für sie zu einem Spießru-
tenlauf werden. 
Bei Claudio äußert sich die Krank-
heit in extremen Stimmungs-
schwankungen und Wutanfällen.
Sein Verhalten ist sprunghaft, er
hat ständige Erinnerungslücken,
die ihm von Anfang an zu schaffen
machten. Mit der Zeit kam dann
noch eine schwere Depression hin-
zu: „Ich zog mich immer stärker
zurück, isolierte mich immer wei-
ter“, berichtet er. Das Schlimmste
für ihn war aber, dass er eine Zeit
lang selbst alkoholsüchtig war.
Überraschend ist dies aber nicht.
Manche der Betroffenen – das be-
legen Studien – entwickeln selbst
eine Suchtstörung: In Deutschland
sogar jedes zweite alkoholgeschä-
digte Kind. Claudio ist aber mitt-
lerweile trocken. „Ich habe einen
Weg gefunden, mit meinen Beein-
trächtigungen umzugehen und da-
mit zu leben.“

Doch obwohl Alkohol während der
Schwangerschaft schwere Schäden
anrichten kann, verzichtet nur jede
fünfte Frau konsequent auf Alko-
hol. Es wird in der Gesellschaft
nach wie vor als ein Genussmittel
betrachtet und weniger als Droge.
„Wir sind in unserer Gesellschaft ei-
nem permanenten Trinkdruck aus-
gesetzt. Wenn man nichts trinkt,
muss man sich ständig rechtferti-
gen“, sagt der Suchtexperte Hel-
mut Zingerle. Auch Frauen hätten
mittlerweile aufgeholt und würden
des Öfteren zu alkoholischen Ge-
tränken greifen: „Ein Glasl macht
schon nichts“, ist die häufige Ausre-
de, so Zingerle. Hinzu kommt: „Al-
koholmissbrauch ist in der Öffent-
lichkeit oft noch stark tabuisiert, so-
dass die entsprechenden Ver-
dachtsmomente ausbleiben“, fügt
Günther Goller hinzu. 
Denn welche Mutter gibt schon

freiwillig zu, dass sie während der
Schwangerschaft trinkt und damit
sein Kind bewusst oder unbewusst
schädigt? 
Claudio vermisst als Betroffener
vielfach das Problembewusstsein.
„Es wird immer noch unterschätzt
und verharmlost, obwohl es das
Leben eines Menschen kaputt ma-
chen kann“, sagt der FASD-Pa-
tient. Er sehe selbst bei vielen Be-
kannten, wie leichtgläubig auch
während der Schwangerschaft mit
Alkohol umgegangen wird. „Viele
schwangere Frauen sind der Mei-
nung, dass ab und zu ein Gläschen
Bier, Wein oder Sekt nicht scha-
det“, so Claudio. 
Dabei weiß bis heute niemand, ab
welcher Menge Alkohol für das Kind
schädlich wird oder zu FASD führt.
Es gibt keinen anerkannten Grenz-
wert für Alkohol in der Schwanger-
schaft. Mediziner, wie Helmut Zin-
gerle, gehen davon aus, dass bereits
kleinste Mengen Alkohol für das
Kind schädlich sein könnten. „Vor al-
lem die ersten Schwangerschaftswo-
chen sind am gefährlichsten“, so Zin-
gerle. In dieser Zeit würden die Or-
gane und das Gehirn besonders in-
tensiv entwickelt.
Hinzu kommt: In Italien ist das
FASD-Krankheitsbild nur wenig
bekannt. Am ehesten wird es noch
bei Kindern diagnostiziert und be-
handelt.
Weil in Bezug auf diese Krankheit
noch so viel Unklarheit darüber
herrscht und Claudio nicht untätig
dabei zusehen wollte, hat er vor
wenigen Wochen einen Verein ge-
gründet: „Associazione Italiana
Disordini da Esposizione Fetale ad
Alcol e/o Droghe“. Den ersten in
Italien, der sich für Menschen, wie
ihn einsetzt. Zusammen mit El-
tern, Ärzten und Personen mit
FASD kam ihm die Idee zur Grün-
dung. Claudio möchte die Öffent-
lichkeit aufklären und für dieses
Thema sensibilisieren. „Alkohol
während der Schwangerschaft
sollte ein Tabu sein“, so das Credo
von Claudio.
Für ihn ist der Verein aber nicht
bloß eine ehrenamtliche Tätigkeit,
sondern ein „Kind“, dem er sich
mit ganzem Herzen zuwenden
kann. Er selbst wird nie Kinder ha-
ben – „zu groß ist die Angst, die
Schädigungen auf das Kind zu
übertragen.“ 

Über die Häufigkeit der Fetalen Alkoholspektrumstörungen (FASD) gibt es nach wie
vor eine geringe Datenlage, unterschiedliche Ergebnisse und eine hohe Dunkelziffer.
Alkohol während der Schwangerschaft stellt nach wie vor ein Tabuthema dar.
Europaweit geht man davon aus, dass rund zwei von hundert Neugeborenen
aufgrund des Alkoholkonsums ihrer Mutter während der Schwangerschaft mit
Beeinträchtigungen zur Welt kommen. In Italien gibt es bislang nur die Studie des
Professoren Mauro Ceccanti der Universität „La Sapienza“ in Rom. Sie ermög-
licht eine vage Einschätzung: Demnach würden von 1.000 Kindern zwischen 2,3
bis 6,4 Prozent mit FASD geboren werden. In Deutschland hingegen geht man
davon aus, dass vermutlich pro Jahr 3.000 bis 4.000 Babys mit Alkoholschäden
zur Welt kommen. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung spricht so-
gar von rund 10.000 Kindern. Da jedoch 70 bis 80 Prozent aller alkoholgeschä-
digten Kinder keine äußerlich sichtbaren klinischen Erkennungsmerkmale haben,
dürfte die Dunkelziffer höher sein.

Hohe Dunkelziffer

Mediziner wie Helmut Zingerle
gehen davon aus, dass bereits
kleinste Mengen Alkohol 
für das Kind schädlich
sein könnten.


