
Intrauterine Alkoholexposition: Es gibt keine 
„sichere“ Trinkmenge

Eine große Längsschnittstudie bestätigt den Ein�uss genetischer Faktoren  
auf das Ausmaß der Auswirkungen von maternalem Alkoholkonsum auf die 
Ausbildung einer fetalen Alkohol-Spektrum-Erkrankung der Nachkommen.

D ass Fetale Alkohol-Spektrum-Er-
krankungen (fetal alcohol spec-

trum disorder, FASD) durch maternalen 
Alkoholkonsum ausgelöst werden, ist 
mittlerweile weitgehend unbestritten. 
Unklar war jedoch weiterhin, ob es eine 
sichere Alkoholkonsummenge in der 
Schwangerscha� gibt. Auch führen of-
fensichtlich ähnliche Alkoholexpositio-
nen in sehr unterschiedlichem Ausmaß 
zur Ausbildung eines FASD.

Besonders gut vergleichbar ist der Ein-
�uss von gleicher pränataler Alkoholex-
position (PAE) bei Zwillingen, der in der 
vorliegenden retrospektiven Studie un-
tersucht wird.

Für die Studie wurde die Datenbank 
aller im „Fetal Alcohol Syndrome Diag-
nostic & Prevention Network“ (FAS-
DPN) der Universität von Washington 
untersuchten Patienten ausgewertet. Es 
wurden alle Patienten eingeschlossen, 
die 
— Zwillinge, Voll- oder Halbgeschwis-

ter mit gleicher Mutter waren,
— in ähnlichem Alter diagnostiziert 

wurden,
— eine ähnliche pränatale Alkoholex-

position hatten sowie 
— möglichst gemeinsam aufgewachsen 

waren. 
Unter den etwa 3.000 in dem Netzwerk 
untersuchten Personen fanden sich 84 
Geschwisterpaare, davon neun eineiige 
und 29 zweieiige Zwillingspaare, 27 
Voll- und neun Halbgeschwister. Die 

FASD-Diagnose erfolgte nach dem ak-
tuellen Standard für die Diagnostik bei 
Erwachsenen, dem „4 Digit-Diagnostic-
Code“.

Die neun eineiigen Zwillinge hatten 
zu 100 % die gleiche (= konkordante) 
FASD-Diagnose, die zweieiigen Zwillin-
ge nur zu 56,4 %. Die Vollgeschwister-
paare hatten noch zu 40,7 % eine über-
einstimmende Diagnose, die Halbge-
schwister lediglich zu 22,2 %.

Kommentar
Die vorliegende Studie ist die bisher größte 
Zwillingsstudie zum FASD und die einzige, 
die nach dem aktuellen Standard der Er-
wachsenendiagnostik erfolgt ist. Sie leistet 
damit einen essenziellen Beitrag zum Ver-

ständnis der Erkrankung. Die einzige ande-
rere Zwillingsstudie zu FASD [Streissguth AP 
et al. Am J Med Genet 1993;47:857–61] 
stammte aus der Zeit vor der Etablierung 
des „4 Digit Diagnostic Code“ und beschrieb 
die Daten von 16 Zwillingspaaren.
Die maximal hohe Rate der konkordanten 
Befunde bei eineiigen Zwillingen mit hoch-
gradig abnehmender Konkordanz der Be-
funde von 100 % auf 22,2 % mit Abnahme 
der genetischen Übereinstimmung (etwa 
100 % bei eineiigen Zwillingen zu etwa 25 % 
bei Halbgeschwistern) bei weitgehend 
gleicher Alkoholexposition beweist den 
Ein�uss genetischer Faktoren auf die Aus-
bildung eines FASD.
Die Kandidatengene für das Ausmaß der 
Vulnerabilität des Ungeborenen gegenüber 
Alkohol sind dabei noch nicht vollständig 
identi©ziert und eine Vorhersage, auf wel-
chen Fetus der Alkohol mehr oder weniger 
toxisch wirkt, ist somit nicht möglich. Ent-
gegen einiger Leitlinien ist damit die Anga-
be einer „sicheren“ Alkoholmenge in der 
Schwangerschaft nicht möglich, einzig si-
cher ist die komplette Alkoholkarenz. Dies 
wird durch die vorliegende Studie ein-
drucksvoll gezeigt. Dr. Björn Kruse 

Hemingway SJA et al. Twin study con©rms vir-
tually identical prenatal alcohol exposures can 
lead to markedly di«erent fetal alcohol spect-
rum disorder outcomes- fetal genetics in�uen-
ces fetal vulnerability. Adv Pediatr Res. 
2019;5:23. doi:10.24105/apr.2019.5.23

Alkohol in der Schwangerschaft? Es  
gibt keine noch so geringe Menge, die 
als „sicher” bezeichnet werden kann.©
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Insgesamt leistet die Studie einen wichti-
gen Beitrag für das Verständnis der sozialen 
De©zite alkoholexponierter Kinder und Ju-
gendlicher. Deutlich wird, dass das allge-
meine Intelligenzniveau nicht allein die so-
zial adaptiven Probleme erklärt und somit 
in der Praxis nicht ausschließlich als Maß für 
die Gewährung psychosozialer Unterstüt-
zung, Therapie oder Teilhabeleistungen 

herangezogen werden sollte. Außerdem 
sollte sich die Diagnostik alkoholexponier-
ter Personen nicht mit Messung des allge-
meinen Intelligenzniveaus erschöpfen. Die 
klinische Diagnostik alkoholexponierter 
Personen sollte das soziale Funktionsniveau 
und hier vor allem die Kommunikationsfer-
tigkeiten ebenfalls erfassen. Perspektivisch 
könnte ein Training der kommunikativen 

Fertigkeiten insbesondere bei Personen mit 
unterdurchschnittlicher Intelligenz ein An-
satz sein, um die soziale Adaptionsfähigkeit 
zu verbessern.  Dr. Henrike Schecke 

Doyle LR et al. Relation between adaptive func-
tion and IQ among youth with histories of hea-
vy prenatal alcohol exposure. Birth Defects Res. 
2019 Feb 4. doi: 10.1002/bdr2.1463. [Epub ahead 
of print]
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