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Qualitätsgeprüft durch: 

Alkohol wird bei uns in Deutschland zu verschiedenen Anlässen getrunken, z. B. auf Festen und 
Partys oder zu einem guten Essen. Das Trinken von Alkohol kann man genießen und es kann Spaß 
bringen. Ob Alkohol ein Genuss ist und bleibt – oder ob aus Spaß Ernst wird –, hängt allerdings 
davon ab, wie wir mit ihm umgehen. 

Wer zu viel und zu oft trinkt, kann schwere körperliche und seelische Probleme bekommen. Von  
Genuss kann dann nicht mehr die Rede sein. Wer nur gelegentlich und nicht zu viel Alkohol trinkt, 
für den kann das Getränk ein Genuss sein. Die Entscheidung für solch einen verantwortungsbe-
wussten Umgang mit Alkohol liegt bei jedem selbst. 

Mach mit und gewinne! 

Hier gibt’s den Durchblick. Mach mit bei unserem Quiz zur Aktion Glasklar.  
Entweder jederzeit online unter www.aktionglasklar.de oder über die  
Quizbroschüre (wenn du sie nicht hast, melde dich bei uns und wir schicken  
sie dir per Post). Es winken tolle Preise. Viel Erfolg und viel Glück!
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Wie wirkt Alkohol?Was und worin ist Alkohol?

Alkoholische Getränke enthalten den Wirkstoff Ethanol. Dieser 
entsteht bei der Gärung von Zucker oder Stärke und kann durch ein 
chemisches Verfahren (Destillation) konzentriert werden. In dieser 
Broschüre sagen wir zu Ethanol „reiner Alkohol“ oder einfach nur 

„Alkohol“. Der jeweilige Alkoholgehalt in einem Getränk wird in 
Prozent vom Volumen (Vol.-%) angegeben. Diese Angabe ist auf 
Flaschen oder Dosen aufgedruckt. Einige Beispiele findest du in 
der folgenden Übersicht:

Vorsicht bei jedem Prost!

Alkohol ist ein Zellgift und Betäubungsmittel. In kleinen Mengen 
kann Alkohol anregend wirken und die Stimmung steigern. Bei 
mittleren und größeren Mengen kann die lockere und gelöste 
Stimmung aber leicht in Gereiztheit oder auch Aggression und 
Gewalt umschlagen. Sehr große Mengen wirken betäubend.

Alkohol wird über die Schleimhäute ins Blut aufgenommen und auf 
den ganzen Körper verteilt. Ungefähr 30 bis 60 Minuten nach dem 
Trinken wird der höchste Wert von Alkohol im Blut (BAK = Blutal-
koholkonzentration) erreicht. Die BAK wird in Promille angegeben. 
Mit der Widmark-Formel kannst du die BAK berechnen. Sie hängt 
neben der Menge von getrunkenem Alkohol vom Körpergewicht 
bzw. vom Flüssigkeitsanteil im Körper ab, auf den sich der Alkohol 
verteilen kann.

Frauen erreichen bei der gleichen Menge Alkohol eine höhere BAK 
als Männer. Sie sind meistens leichter und haben weniger Körper-
flüssigkeit, auf die sich der Alkohol verteilen kann. Darum werden 
viele Frauen auch schneller betrunken als Männer.

Alkohol überwindet ohne Probleme die Blut-Hirn-Schranke. Diese 
Schranke soll das Gehirn vor schädlichen Stoffen schützen, bei Al-
kohol gelingt ihr das jedoch nicht. Die Schranke kann nämlich nur 
fettunlösliche Stoffe aufhalten und das Zellgift Alkohol ist fettlös-
lich. Das Gehirn steuert unsere Bewegungen, unsere Gefühle und 
unser Bewusstsein. Darum benehmen sich die Menschen anders, 
wenn sie Alkohol getrunken haben.

Direkt ins Hirn und keine Kontrolle mehr.

Berechnung der Blutalkoholkonzentration (BAK) mit der Widmark-Formel 

Für Frauen Für Männer
Getrunkene Menge  

reiner Alkohol in Gramm
Getrunkene Menge  

reiner Alkohol in Gramm

Körpergewicht in kg x 0,6 Körpergewicht in kg x 0,7
= BAK 
(Blutalkoholkonzentration)

= BAK 
(Blutalkoholkonzentration)

Übrigens: Ein kleines Bier (0,25 l), 0,1 l Wein/Sekt oder ein doppelter Schnaps (4 cl) enthalten ca. 10 g reinen Alkohol.

Diese Angabe ist aber nur eine Schätzung. Die exakte BAK wird 
durch weitere Faktoren beeinflusst, die in der Formel nicht berück-
sichtigt werden:
 • Aufnahme des Alkohols ins Blut  
Nicht jeder Mensch verwertet Alkohol gleich. Bei dem einen 
wird mehr Alkohol ins Blut aufgenommen, bei dem anderen we-
niger. Ins Blut aufgenommen werden üblicherweise ca. 70–90 % 
des Alkohols, den Rest bezeichnet man als Resorptionsdefizit. 
Damit ist der Alkohol gemeint, der über die Verdauung direkt 
ausgeschieden wird und nicht ins Blut gelangt.

 • die Zeit 
Der Körper baut pro Stunde ca. 0,13 (bei Frauen) bis 0,15 (bei 
Männern) Promille Alkohol ab. Ein Beispiel: Jemand trinkt an 

einem Montag drei Bier langsam über den Abend verteilt, an 
einem Donnerstag dagegen schnell nacheinander. Am Montag 
baut der Körper während der längeren Zeitspanne den Alkohol 
zu einem gewissen Teil schon wieder ab. Am Donnerstag hat er 
dazu kaum Zeit. Deshalb hat diese Person am Montag nach dem 
dritten Bier eine niedrigere BAK als am Donnerstag.

 • weitere Faktoren 
Die BAK hängt auch vom individuell unterschiedlichen Körper-
fettanteil bzw. von der Menge an Flüssigkeit im Körper ab,  
auf die sich der Alkohol verteilen kann.

Die Angaben zum Alkoholgehalt und zur Menge reinen Alkohols sind ungefähre Werte, da z. B. nicht alle Wein- oder Biersorten 
genau dieselbe Menge an Alkohol enthalten. Das gilt auch für andere alkoholische Getränke.

Bier

Bier-Mixgetränke (z. B. Bier-Cola)

Schnaps, Wodka, Rum

Wein/Sekt

Mixgetränke mit Schnaps (z. B. Rum-Cola)

Likör

0,33 Liter

0,33 Liter

0,02 Liter

0,125 Liter

0,33 Liter

0,02 Liter

Getränk Inhalt

4,8

2,9

35–40

11

5,6

20

Alkoholgehalt 
(Vol.-%), ca.

12

8

6

11

15

3

Reiner Alkohol  
(Gramm), ca.

Im Wörterbuch (S. 26) werden die  

im Text farbig hinterlegten Begriffe  

noch einmal genauer erklärt.
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Wie wirkt Alkohol?

 • Circa 0,3 Promille: 
Man ist häufig entspannt und fühlt sich gut. Trotzdem lassen 
schon jetzt Konzentration und Sehvermögen nach und man muss 
öfter auf die Toilette gehen. Das Gesicht kann rot werden und 
einem wird warm, weil sich die Blutgefäße weiten. 

 – Beispiel: Ein 17-jähriges Mädchen, das 50 kg wiegt, hat nach 
einer Flasche Bier-Mixgetränk etwa 0,27 Promille. 

 • Circa 0,5 Promille: 
Einige Personen werden gereizt, aggressiv oder hemmungslos, 
andere eher müde. Die Reaktionsgeschwindigkeit lässt deutlich 
nach, ebenso das Sehvermögen. Gleichzeitig steigt die Risiko-
bereitschaft.

 – Beispiel: Ein 16-jähriger Junge (60 kg) hat nach einer Dose 
Rum-Cola und einem Schnaps etwa 0,5 Promille. 

 • Circa 1 Promille: 
Stimmung und Verhalten verändern sich ganz deutlich. Man 
fängt an zu lallen und zu torkeln. Es sei denn, man ist schon an 
Alkohol gewöhnt. Wahrnehmung und Aufmerksamkeit lassen 
weiter nach und man reagiert langsamer. Häufig kommt es zu 
Selbstüberschätzung, das heißt, dass man Situationen und seine 
Fähigkeiten nicht mehr gut einschätzen kann. 

 – Beispiel: Ein 16-jähriges Mädchen (59 kg) hat etwa 1 Pro-
mille, wenn sie zwei Gläser Wein und eine Flasche Bier-
Mixgetränk getrunken hat.

Abends gefeiert … … morgens wieder fit?
 • Circa 2 Promille: 
Jetzt ist man stark betrunken und benommen. Es können Orien- 
tierungs- und Gedächtnisstörungen („Filmriss“), schwere Gleich-
gewichtsstörungen oder Erbrechen auftreten und man kann in 
einen hilflosen Zustand geraten. Manche Jugendliche verlieren 
das Bewusstsein. 

 – Beispiel: Trinkt eine 19-Jährige (60 kg) vier Gläser Sekt, zwei 
Flaschen Bier-Mixgetränk und zwei Gläser Schnaps, hat sie 
etwa 2 Promille.

 • Über 3 Promille: 
Bei diesem Promillegehalt kann es zu einer schweren Alkohol-
vergiftung mit möglicherweise bleibenden Schäden, zum Koma 
oder sogar zum Tod durch Atemstillstand kommen.

 – Beispiel: Ein 18-Jähriger (80 kg) trinkt fünf Biere, fünf Schnäpse  
und fünf Wodka-Energy und hat dann etwa 3 Promille.

Die Wirkung des Alkohols lässt erst nach, wenn der Alkohol „ab-
gebaut“ und dadurch die Konzentration im Blut wieder geringer 
wird. Der Großteil des Alkohols (ca. 95 %) wird über die Leber 
abgebaut. Pro Stunde baut sie nur ca. 0,13 (bei Frauen) bis 0,15 
(bei Männern) Promille ab. Auch über den Atem, die Haut und den 
Urin wird ein kleiner Anteil des Alkohols ausgeschieden. Dadurch 
kommt es auch, dass Personen, die Alkohol getrunken haben, 
häufig eine „Fahne“ haben.

Wenn ein 16-jähriger Mann, der ungefähr 60 Kilo wiegt, schnell 
hintereinander zwei Biere und einen Schnaps trinkt, hat er ca. 30 g  
Alkohol aufgenommen. Nach der Widmark-Formel liegt seine BAK 
dann bei etwa 0,7 Promille. Seine Leber braucht also 4 bis 5 Stun-
den, um den Alkohol wieder abzubauen. Aber wie schon auf Seite 
5 erwähnt gilt die Widmark-Formel nur als grobe Schätzung.

Gehirn und Alkohol
 • Das Gehirn besteht aus vielen Milliarden Nervenzellen, 
die miteinander verknüpft sind. Durch Alkohol wird das 
Zusammenspiel der Nervenzellen verändert: Alkohol be-
wirkt in geringen Mengen, dass das Belohnungszentrum 
aktiv wird, so dass man sich heiter und entspannt fühlt. 

 • Trinkt man größere Mengen Alkohol, wird die Tätigkeit  
des Gehirns gedämpft. Die Reaktionen im Gehirn werden 
immer mehr verlangsamt, wodurch es zu Störungen in 
verschiedenen Bereichen kommen kann. 

 • Die Konzentrationsfähigkeit nimmt ab, bei größeren 
Mengen kann es passieren, dass man Sprache und 
Bewegungen nicht mehr kontrollieren kann. 

 • Bei jedem Rausch sterben Tausende von Nervenzellen in  
unserem Gehirn, die nicht neu gebildet werden. Regel-
mäßiger Alkoholkonsum kann auf Dauer zu gravierenden 
Schädigungen des Gehirns führen.

Wer es genauer wissen will 
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Wie viel Alkohol ist zu viel?

In Deutschland wird Alkohol in vielen Lebenssituationen als normal  
angesehen und akzeptiert. Und wir können Alkohol jederzeit und 
fast überall kaufen. Kaum eine Familien- oder Geburtstagsfeier, 
bei der Alkohol keine Rolle spielt. Kaum ein Sport-Event, das nicht 
durch irgendeine Alkoholmarke unterstützt wird. Und was so nor-
mal und akzeptiert ist, kann doch eigentlich nicht schlimm sein.
Oder?

Für alle Erwachsenen gilt: 
Sie sollten nicht jeden Tag Alkohol trinken, sondern mindestens 
alle zwei Tage pausieren. Der Körper braucht zwischendurch drin-
gend solche Pausen, damit er sich erholen kann. Wenn sie mehr 
trinken, dann steigt die Gefahr von körperlichen Folgeschäden,  
wie z. B. Leber- oder Gehirnschäden.

Wie viel ist o. k.?
 • Erwachsene Männer:  
täglich höchstens 20–24 g reiner Alkohol. Das heißt:  
etwa 0,5 Liter Bier oder 0,2 Liter Wein am Tag.

 • Erwachsene Frauen:  
täglich höchstens 10–12 g reiner Alkohol. Das heißt:  
etwa 0,25 Liter Bier oder 0,1 Liter Wein am Tag.

Und was gilt für Kinder und Jugendliche?
Bei Kindern und Jugendlichen wächst der Körper noch. Alkohol hat 
bei ihnen daher viel stärkere negative Folgen als bei Erwachsenen.  
Deshalb sollten Kinder gar keinen Alkohol trinken. Für ältere 
Jugendliche gilt: Hin und wieder etwas Alkohol ist o. k., aber nicht 
zu oft und vor allem nicht zu viel – bereits ein Vollrausch zerstört 
Nervenzellen im Gehirn und kann schwere Schäden verursachen.

Die meisten Menschen kennen diese Empfehlung nicht. Sie wissen  
auch nicht, wie viel Gramm Alkohol in verschiedenen Getränken 
steckt. Vermutlich ist das auch ein Grund dafür, dass in Deutsch-
land zu viel Alkohol getrunken wird: Im Durchschnitt nimmt jede 
Deutsche und jeder Deutscher 7,5 kg reinen Alkohol pro Jahr zu 
sich. Das sind an jedem Tag im Jahr 20,6 g Alkohol und das ist 
deutlich zu viel. Denn in diese Berechnung werden auch viele 
Menschen einbezogen, die gar keinen Alkohol trinken, zum Bei-
spiel Kinder oder Schwangere. Das heißt, dass die Menschen, die 
Alkohol trinken, im Durchschnitt viel mehr als 20,6 g trinken. 

Je weniger, desto besser. 

Wie sieht es bei dir aus? Trinkst du zu oft oder zu viel? Oder ist alles im grünen Bereich?  
Kreuze die Antwort an, die am besten auf dich zutrifft.

Nimmst du noch andere Drogen (z. B. Cannabis  
oder Zigaretten), wenn du Alkohol trinkst?
 • Nein ................................................................................. 0
 • Ja ..................................................................................... 1

Bist du schon einmal unter Alkoholeinfluss  
Auto gefahren oder bei jemandem mitgefahren,  
der Alkohol getrunken hat?
 • Nein ................................................................................. 0
 • Ja ..................................................................................... 1

Trinkst du, um zu entspannen, um dich besser  
zu fühlen oder damit du dich unter Freunden/ 
Bekannten wohler fühlst?
 • Nein ................................................................................. 0
 • Ja ..................................................................................... 1

0–1 Punkte
Klasse, alles o. k. bei dir. Du trinkst nicht zu oft und nicht zu viel.

2–5 Punkte
Du trinkst schon mal mehr und häufiger Alkohol. Vielleicht nimmst 
du parallel auch andere Drogen ein, dann musst du besonders 
aufpassen, weil es so schneller zur Gewohnheit werden kann und 
dich zusätzlich schädigt. Auf Alkohol im Straßenverkehr solltest du 
verzichten und auch nicht bei jemandem mitfahren, wenn er oder 
sie getrunken hat. Denn Alkohol am Steuer erhöht das Risiko für 
Unfälle und Verletzungen deutlich. Was verändert sich für dich, 
wenn du seltener oder weniger Alkohol trinkst? Probiere es doch 
einfach mal aus!

6–10 Punkte
Du trinkst mehr und häufiger, als es gut für dich ist, und vielleicht 
spielen auch andere Drogen eine Rolle. Alkohol im Straßenverkehr 
ist sehr gefährlich. Die Konzentration und die Reaktionsfähigkeit 
sind beeinträchtigt, es kommt viel häufiger zu Unfällen und Verlet-
zungen … Willst du dir für die nächste Zeit vornehmen, weniger 
zu trinken und deinem Körper eine Pause zu gönnen? Wenn es für 
dich schwierig wird, dein Trinken zu ändern, kannst du dir auch 
Hilfe holen. Adressen findest du hinten in dieser Broschüre.

Zähle die Punkte für deine Antworten zusammen. Trage deine Punktzahl hier ein  ( 0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 ) 
und schau, was das Ganze bedeutet: 

Mach den Test 

Auswertung

Noch eine andere Zahl:  
In Deutschland trinken etwa 7,35 Millionen Menschen  
Alkohol in einer Menge, die nicht o. k. und für die Gesund-
heit riskant ist. Das sind rund 14,2 % der Jugendlichen ab 
16 Jahren und der Erwachsenen in Deutschland.

Wie oft trinkst du normalerweise Alkohol?
 • Ich trinke keinen Alkohol ................................................. 0
 • 1 Mal pro Monat .............................................................. 0
 • 2–4 Mal pro Monat ......................................................... 1
 • 2–3 Mal pro Woche ......................................................... 2
 • 4 Mal oder mehr pro Woche ............................................ 3

Wenn du Alkohol trinkst, wie viel trinkst  
du dann üblicherweise?
 • 1 Glas* ............................................................................. 0
 • 2 Gläser ............................................................................ 1
 • 3 Gläser ............................................................................ 2
 • 4 Gläser ............................................................................ 3
 • 5 oder mehr Gläser .......................................................... 4

* Ein Glas = 0,25 l Bier, 0,1 l Wein/Sekt, 0,04 l Schnaps, 0,275 l Alcopops  
oder 0,33 l Bier-Mixgetränke (jedes Glas mit der angegebenen Menge  
entspricht ca. 10 g Alkohol).

Mehr Tests rund um  

den Alkohol findest du unter  

www.aktionglasklar.de
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Alkohol und KalorienWarum eigentlich immer Alkohol?

Manche sagen, Alkohol sei „flüssiges Brot“. Viele Kilokalorien hat 
Alkohol in der Tat, nämlich fast so viele wie Fett und etwa doppelt 
so viele wie Zucker:
 • 1 g Alkohol enthält 7 Kilokalorien
 • 1 g Fett enthält 9 Kilokalorien
 • 1 g Zucker enthält 4 Kilokalorien

Zudem sind die im Alkohol enthaltenen Kilokalorien „leer“, denn 
sie bringen dem Körper weder Vitamine noch Mineralstoffe. Doch 
nicht nur der Alkohol selbst hat viele Kilokalorien. Häufig wird 
er als Mixgetränk mit sehr zuckerhaltigen Softdrinks oder Saft 
getrunken (z. B. Rum-Cola), liefert also noch mehr Kilokalorien. 

Durch das Trinken von Alkohol wird auch unsere Fettverbrennung 
gebremst, da der Körper die benötigte Energie zuerst aus dem  
Alkohol bezieht. Wenn der Körper dann mehr Kilokalorien auf-
nimmt, als er verbraucht, wandelt er die überschüssigen Kalorien 
in Fett um und lagert sie im Körper ein. Das kann auf Dauer zu 
Übergewicht, Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen. 

Mädchen im Jugendalter brauchen pro Tag ungefähr 2.200 Kilo-
kalorien, um den Körper mit ausreichend Energie zu versorgen. 
Bei Jungen sind es ungefähr 3.000 Kilokalorien. Diese Werte sind 
jedoch nur Richtlinien, da sich der tägliche Energiebedarf von 
Person zu Person stark unterscheidet und vor allem von der Größe, 
dem Alter und dem Gewicht der Person abhängt und davon, wie 
viel sie sich bewegt.

In den Tabellen rechts kannst du sehen, wie viele Kilokalorien in 
verschiedenen Getränken und Lebensmitteln stecken.

Die unterschätzte Wirkung!

In unserer Gesellschaft ist der Konsum von Alkohol weit verbreitet. 
Viele Jugendliche trinken Alkohol, um dazuzugehören und cool 
zu sein. Andere wollen einfach nur Spaß haben, locker werden 
oder entspannen. Jugendliche, die viel Alkohol trinken, geben als 
Grund manchmal an, dass sie den „Kick“ suchen und ihre Grenzen 
austesten wollen. 

Action ohne Alkohol
Action kannst du auch ohne Alkohol haben. Sogar viel besser, 
denn so bist du viel leistungsfähiger. Viele Sportarten und Hobbys 
eignen sich gut dazu, die eigenen Grenzen kennenzulernen und 
Spaß mit anderen zu haben. 

Hier sind vier Beispiele:
 • Noah (16) fährt Skateboard und Snowboard 
 • Hannah (17) singt in einer Punk-Band
 • Julia (19) spielt Roller Derby
 • Philipp (18) ist Fallschirmspringer

Spaß misst man nicht in Promille!

Mal ganz  
ehrlich:

Warum trinkst 

du eigentlich  

Alkohol?

Kalorienübersicht bei ausgewählten Getränken

Mineralwasser

Apfelsaftschorle

Cola

Bier-Mixgetränke

Bier

Apfelsaft

Mixgetränke aus  
Limonade und Schnaps

Wein/Sekt

Schnaps

Getränk

0,2 l

0,2 l

0,2 l

0,33 l

0,33 l

0,33 l

0,33 l

0,2 l

0,02 l

Menge

0

60

83

135

135

188

290

140

37

Kilokalorien

Kalorienübersicht bei ausgewählten Nahrungsmitteln

Tomaten-Käse-
Baguette

Pommes frites

Nudeln mit  
Tomatensauce

Pizza

Obstsalat

Milcheis

Vollmilch-Schokolade

Fruchtjoghurt

Nahrungsmittel

1 Stück

1 Portion

1 Portion

Ø 30 cm

1 Portion

1 Kugel

100 g

200 g

Menge

290

355

372

780

130

150

530

235

Kilokalorien
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Alkohol und Auswirkungen

„Ich war total betrunken und kann mich an nichts mehr erinnern. 
Ich habe nichts mehr unter Kontrolle gehabt.“ Dies sind häufige 
Entschuldigungen von Leuten, die im Alkoholrausch andere be-
schimpft oder geschlagen, Frauen angepöbelt, angegrabscht oder 
sogar vergewaltigt oder andere Gewalttaten begangen haben. 

Betrunkensein schützt aber nicht vor der Verantwortung und auch 
nicht vor Strafe. Wer sich betrinkt und dann im Vollrausch eine 
Straftat begeht, kann sehr wohl bestraft werden. 

Mädchen und Frauen, die betrunken sind, haben ein höheres  
Risiko, belästigt oder vergewaltigt zu werden. Sie können sich in 
betrunkenem Zustand schlechter wehren, weil Konzentration und 
Reaktionsvermögen durch Alkohol deutlich eingeschränkt sind. 
Außerdem sind sie häufig auch risikofreudiger oder leichtsinniger 
und lassen sich auf Typen ein, um die sie sonst einen weiten 
Bogen machen würden.

Weniger Hemmungen, mehr Risiko.

Das tat schon beim Zusehen weh! 

Es hatte so super angefangen: Wir waren zu fünft unterwegs und wollten zusammen 

feiern gehen, entspannt in die Ferien starten. Lukas war auch dabei, er war ganz 

neu in die Klasse gekommen. An dem Abend hat er dann schon auf dem Hinweg 

ordentlich gebechert, so ging es im Club weiter. 

Irgendwie war das auch lustig, wie er sich so zum Affen gemacht hat. Aber nach 

einer Weile fing er an zu stressen. Hat sich mit so ein paar Schränken angelegt, 

die ihn wohl blöde angemacht haben, als er an die Bar wollte. Nachdem sie  

ziemlich laut wurden, sind wir dann auch mal raus, um das Ganze zu beruhigen. 

Da sind die uns hinterher und kaum draußen, haben  
die sich gleich Lukas geschnappt und auf ihn  
eingeschlagen. Das tat schon beim Zusehen weh. 

Das ging so schnell, nach ein paar Sekunden lag  
er am Boden. Wir sind auch sofort dazwischen  
und die Typen sind dann abgezogen. Aber wie er  
da so lag, gekrümmt und voll Blut, das war echt  
hart. Wir haben ihm aufgeholfen und er ist dann  
auch schnell wortlos abgezogen. Die Tage danach  
haben wir ihn nicht mehr gesehen. Sowas muss  
ich auch nicht nochmal erleben.

Felix (17)
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Alkohol und Auswirkungen

Der Körper leidet. Der gute Ruf auch.
Alkohol ist ein Zellgift und kann alle lebensnotwendigen Organe 
des Körpers angreifen und sogar zum Tod führen. Typische Folgen 
eines übermäßigen Alkoholkonsums sind:
 • Herz-Kreislauf-Schädigungen
 • Schwächung der Abwehrkräfte
 • Krebserkrankungen
 • Schädigungen des Magens
 • Schädigungen der Leber

 • massive Beeinträchtigungen der Hirnfunktionen
 • seelische Probleme wie Depressionen und Ängste  
bis hin zum Selbstmord

Schädigungen treten nicht erst auf, wenn man abhängig vom Alko-
hol ist. Sie können auch dann schon auftreten, wenn man zu viel 
und zu oft trinkt, ohne eine Abhängigkeit entwickelt zu haben. Was 
genau zu oft und zu viel ist, kannst du auf Seite 8 nachlesen.

Der Tod trinkt gerne mit.
Es geht nicht nur um dich, sondern auch um andere in deinem 
Umfeld. Was du für dich machst, ist deine Entscheidung. Andere 
dürfen dadurch aber keine Probleme bekommen oder irgendwel-
chen Gefahren ausgesetzt werden. Todesursache Nummer 1 bei 
jungen Menschen ist tatsächlich der Alkohol: In Europa sterben 
jährlich etwa 57.000 Frauen und Männer im Alter von 15 bis 29 
Jahren an den Folgen von Alkohol. Das bedeutet, dass Alkohol  
für jeden vierten Todesfall in diesem Alter verantwortlich ist.

Die jungen Menschen sterben: 
 • bei Verkehrsunfällen durch Trunkenheit am Steuer
 • durch andere Unfälle unter Alkoholeinfluss
 • an Alkoholvergiftungen

Alkohol und Verkehrsunfälle
Die meisten Autounfälle, bei denen Alkohol im Spiel ist, ereignen 
sich in der Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigen. Die meisten 
Alkoholunfälle mit Personenschaden passieren am Wochenende in 
den späten Abendstunden oder frühen Morgenstunden, wenn viele 
Jugendliche nach dem Feiern auf dem Nachhauseweg sind. 

Werden Verkehrsunfälle von alkoholisierten Fahrern verursacht, 
steigt die Gefahr, dass jemand dabei stirbt. 2012 sind 338 Men-
schen durch alkoholbedingte Verkehrsunfälle ums Leben gekom-
men. Das sind ca. 9 % aller Verkehrstoten.

Wer schuld an einem Unfall ist, steckt das nicht einfach so weg. 
Studien zeigen, dass Unfallverursacher häufig starke Schuldge-
fühle haben. Je stärker diese Schuldgefühle und Selbstvorwürfe 
sind, desto schwerer fällt es ihnen, die Unfallerlebnisse zu verar-
beiten. Deshalb verwundert es auch nicht, dass viele Menschen, 
die in einen Unfall verwickelt waren, unter Depressionen und 
Ängsten leiden. Auch dann, wenn sie beim Unfall nicht schwer 
verletzt wurden.

Ich hatte einen totalen Filmriss. 
Meine Freundin hat eine Party gemacht. Ich sollte bei ihr übernachten,  
damit mir nachts auf dem Nachhauseweg nichts passiert. Wir haben  
ordentlich getrunken. Ich fühlte mich super, hatte gar nicht das Gefühl,  
mich peinlich zu benehmen. Viel getanzt, sogar endlich mit Alex ins Gespräch 
gekommen. Den fand ich schon seit Ewigkeiten richtig gut. 
Irgendwie weiß ich nicht, wie es dann weiterging. Mir fehlen die letzten 
Stunden des Abends. Auf jeden Fall bin ich irgendwann neben dem Klo  
aufgewacht und neben mir standen die Eltern meiner Freundin, die waren 
total sauer. 
Da habe ich gemerkt, dass meine Hose halb runtergezogen war. Ich wollte 
wohl auf die Toilette gehen und bin dann eingeschlafen. Ich weiß nicht, wer 
mich alles so gesehen hat. Außerdem habe ich gestunken und hatte einen  
Geschmack im Mund, als hätte ich meine Zähne drei Wochen nicht geputzt.  
Das war einfach superpeinlich. 
Montag in der Schule habe ich mich mies  
gefühlt. Die anderen haben mir noch einige  
Sachen erzählt, was ich so für Unsinn  
geredet habe, und mich damit aufgezogen.  
Alex lässt mich seitdem völlig links liegen.  
Wenn ich mich wenigstens erinnern könnte –  
ich hatte einen totalen Filmriss.
Sophia (16)
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Alkohol und Verantwortung

Ein paar Tipps für dich:
 • Auto, Motorrad oder Fahrrad fahren 
Fahr nie, wenn du getrunken hast – nicht mit dem Auto, nicht 
mit dem Motorrad und nicht mit dem Fahrrad. Für junge Erwach-
sene unter 21 Jahren und für Fahranfänger in der Probezeit gilt 
ein absolutes Alkoholverbot, also: 0 Promille beim Fahren. 
 
Überleg dir vorher, wie du von der Party nach Hause kommst, 
wenn du Alkohol trinken möchtest. Lass das Auto gleich zu 
Hause, dann kommst du gar nicht in Versuchung. Fahr nicht  
bei Personen mit, die getrunken haben.

 • Arbeit an Maschinen 
Wenn du Alkohol getrunken hast, verringern sich deine Konzen-
tration und Reaktionsgeschwindigkeit. Dies kann die Unfallge-
fahr bei der Arbeit an Maschinen deutlich erhöhen. Daher sollte 
Alkohol tabu sein, wenn du an Maschinen arbeitest. 

 • während der Schwangerschaft und Stillzeit 
Auch wenn es dich noch nicht selbst betreffen sollte: Ungebo-
rene können durch Alkohol schwere bleibende körperliche und 
geistige Entwicklungsschäden erleiden. In Deutschland kommen 
jedes Jahr etwa 2.200 Kinder mit schweren Schäden zur Welt, 
die ganz eindeutig auf Alkoholmissbrauch zurückgehen. Und 
beim Stillen? Es gilt: Das, was die Mutter trinkt, trinkt auch  
das Baby. Alkohol ist in der gleichen Konzentration in der  
Muttermilch wie im Blut. 

Alkohol und Schlaf
Alkohol hat Auswirkungen auf deinen Schlaf. Im Schlaf durch-
laufen wir unterschiedliche Schlafphasen. Die REM-(Rapid-eye- 
movement-)Phase ist die erholsamste und die wird durch Alkohol-
konsum verkürzt. Also – du kannst mit Alkohol vielleicht gut 
einschlafen, aber leider ist der Schlaf nicht mehr viel wert.

Tabus, an denen man nicht rütteln sollte. 
Kurz und bündig

 • Trinke nicht jeden Tag.
 • Trinke nicht zu viel Alkohol (du weißt jetzt, wie viel  
zu viel ist).

 • Alkohol ist nicht zum Durstlöschen da, sondern nur  
zum Genuss.

 • Achte darauf, dass du genügend isst, wenn du  
Alkohol trinkst.

 • Trinke nicht zu viele verschiedene alkoholische  
Getränke durcheinander.

 • Trinke immer zwischendurch ein Getränk ohne Alkohol, 
damit du ausreichend Flüssigkeit im Körper behältst.

 • Wenn du Alkohol trinkst, nimm keine anderen Drogen  
zusätzlich. Denn das verstärkt sämtliche Risiken und Ge-
fahren, die mit Alkohol ohnehin schon verbunden sind. 

 • In bestimmten Situationen, in denen der Alkoholkonsum 
besonders risikoreich ist, wie z. B. im Straßenverkehr oder 
während der Schwangerschaft, trinke einfach gar nichts.

 • Wenn wichtige Termine (z. B. Prüfungen) anstehen oder  
du in der Schule bzw. am Arbeitsplatz bist, trinke einfach  
gar nichts.

 • Trinke nicht, um anderen zu gefallen oder unangenehme 
Gefühle wegzubekommen.

Stehen wichtige Termine an?

Dann am besten den  

Tag vorher nichts trinken!
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Das Geschäft mit dem AlkoholAlkohol und das Gesetz

Wer virdient am Alkohol?
Erst einmal verdienen die Alkoholfirmen daran, wenn ihre Getränke 
gekauft werden. Aber auch der Staat verdient am Alkohol, denn 
es gibt Alkoholsteuern: Im Jahr 2012 betrugen die Einnahmen aus 
Alkoholsteuern insgesamt 3,3 Milliarden Euro. Die Bundesregie-
rung bekommt die Einnahmen aus den Steuern aus dem Verkauf 
von Branntwein (Schnaps, Rum, Wodka usw.), Wein und Sekt. Die 
Bundesländer bekommen die Steuergelder aus dem Verkauf von Bier.

Teuer für die Gesellschaft
Der Staat bekommt zwar das Geld aus den Alkoholsteuern, aber  
es entstehen auch viele Kosten durch Alkohol. Das sind zum Bei-
spiel Behandlungskosten (Krankenhaus, Arzt) für Krankheiten oder 
Unfälle, die auf das Trinken von Alkohol zurückzuführen sind. 

Und es geht Geld verloren, wenn Menschen nicht zur Arbeit  
gehen, weil sie durch zu viel Alkohol krank geworden sind.  
Insgesamt sind das in jedem Jahr etwa 27 Milliarden Euro  
(also viel mehr, als der Staat an Steuern einnimmt). Pro Tag  
sind das ungefähr 74 Millionen Euro. 

Viel Geld für Werbung
Im Jahr 2013 hat die Alkoholindustrie 543 Millionen Euro für  
Werbung ausgegeben. Das sind pro Tag 1,49 Millionen Euro. Wenn 
wir Werbung hören, denken wir zunächst einmal an Werbespots 
im Fernsehen, Radio oder Kino oder an Werbeplakate. Aber es 
wird auch anders geworben. Zum Beispiel durch das Sponsoring 
von Sportveranstaltungen, Werbung auf den Banden von Fußball-
stadien oder Schleichwerbung in Filmen (Product-Placement).

Alkohol und Jugendschutzbestimmungen
Erlaubt sind der Kauf und das Trinken in der Öffentlichkeit von Bier, 
Bier-Mixgetränken, Wein, Apfelwein und Sekt ab 16 Jahren, von 
allen anderen alkoholischen Getränken wie Schnaps oder Rum ab 
18 Jahren.

Apfelsaftgesetz: Was ist das?
Das „Apfelsaftgesetz“ ist ein Abschnitt aus dem Gaststätten-
gesetz. Alle Gastwirte, die Alkohol ausschenken, müssen ein 
alkoholfreies Getränk anbieten, das nicht teurer sein darf als  
das billigste alkoholhaltige Getränk. Ein Beispiel:
 • Nehmen wir an, das billigste alkoholische Getränk in einer 
Kneipe ist ein Bier (0,5 l). Es kostet 3,50 Euro. 

 • Das billigste alkoholfreie Getränk, eine Cola (0,2 Liter),  
kostet 2 Euro. 

 • Ein Liter Bier würde demnach 7,50 Euro, ein Liter Cola 10 Euro 
kosten. 

Diese Kneipe hält sich also nicht an das „Apfelsaftgesetz“. Durch 
den günstigeren Preis macht sie Alkohol attraktiver.

Alkohol im Straßenverkehr 
Für Fahranfänger in der Probezeit und für junge Erwachsene unter 
21 Jahren gilt ein absolutes Alkoholverbot im Straßenverkehr. 
Auch sehr geringe Alkoholmengen im Blut führen zu einer Geld-
buße und zu Punkten im Verkehrszentralregister in Flensburg. 
Außerdem wird man zur Teilnahme an einem Aufbauseminar  
verpflichtet und die Probezeit verlängert sich um zwei Jahre.

Was erlaubt ist. Und was nicht. Von Einnahmen und Ausgaben.

Das Geschäft mit Alkohol  

ist nur für Alkoholindustrie und 

Werbebranche ein Gewinn!
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Alkohol und andere DrogenAlkohol im Übermaß 

„Hangover“ lässt grüßen.
Alkohol und Kater?
Wer Alkohol trinkt, muss oft auf die Toilette, da Alkohol zu einer 
Entwässerung des Körpers führt. Dadurch verliert er auch viele 
lebenswichtige Mineralstoffe. Diese Entwässerung ist ein Grund 
für den Kater. „Bei einem Kater soll man weitertrinken“, sagen 
manche, aber das ist ein Mythos. Denn wer bei einem Kater noch  
mehr Alkohol trinkt, ist gleich wieder betrunken und spürt vorüber-
gehend den Kater nicht mehr. Danach fühlt man sich jedoch umso 
schlechter und die Leber muss noch mehr arbeiten, um den Alkohol 
abzubauen.

Bei einem Kater:
 • Trinke viel Nichtalkoholisches (z. B. Mineralwasser, Tee und  
Saftschorlen, Kaffee nur in Maßen).

 • Nimm viel vitamin- und mineralstoffreiche Nahrung oder auch 
Getränke zu dir (Obst, Gemüse usw.).

 • Tue möglichst nichts, was die Leber zusätzlich belastet,  
z. B. rauchen, Medikamente einnehmen (mit Ausnahme von 
Medikamenten, die du nehmen musst).

 • Warten, warten, warten. Dein Körper arbeitet auf Hochtouren, 
um den Alkohol abzubauen.

 • Nicht auf Unsinn hereinfallen: Es gibt keine Pillen gegen den 
Kater. Was du an Alkohol trinkst, muss dein Körper wieder 
abbauen, und das kann durch nichts beschleunigt werden.

Was kannst du tun, wenn … 
 • … jemand richtig betrunken ist? 
Erste und wichtigste Regel: keinen weiteren Alkohol 
mehr trinken lassen. Nichtalkoholische Getränke geben, 
damit der Flüssigkeitshaushalt wieder aufgefüllt wird. 
Wenn er/sie sich hinlegen möchte, ist das o. k. Dann 
aber unbedingt aufpassen, ob er/sie sich übergibt. Denn 
an Erbrochenem kann man leicht ersticken.

 • … jemand so betrunken ist, dass er/sie auf dem 
Boden liegt und sich nicht mehr bewegt? 
Sofort den Rettungs-
dienst (Nummer: 112) 
rufen. Es ist möglich, 
dass die Person eine 
Alkoholvergiftung 
hat. Daran kann sie 
sterben.

Erste Hilfe

Wenn du Alkohol gleichzeitig oder kurz nacheinander mit anderen 
Substanzen wie Tabak, Cannabis oder Ecstasy konsumierst, kann 
es gefährlich werden. Denn die Wirkung der einzelnen Stoffe kann 
sich extrem verstärken. Die gesundheitlichen Risiken lassen sich 
nicht abschätzen.

Tabak
Das Krebsrisiko steigt deutlich an, weil der Körper zunächst ver-
stärkt den Alkohol abbaut und erst in zweiter Linie die Giftstoffe 
aus dem Tabak. Dadurch vervielfacht sich die schädliche Wirkung 
des Rauchens. Beispielsweise nimmt das Risiko für Herz-Kreislauf-
Erkrankungen wie Herzinfarkte oder Schlaganfälle zu.

Cannabis
Übelkeit und Erbrechen nehmen zu, die Reaktions- und Orientie-
rungsfähigkeit wird deutlich eingeschränkt, so dass das Unfall-
risiko etwa im Straßenverkehr stark ansteigt. Es kann auch zu 
Halluzinationen kommen.

Ecstasy
Bei einem gleichzeitigen Konsum von Alkohol und Ecstasy kann es 
akut gefährlich werden. Man bekommt schneller eine Alkoholver-
giftung bzw. der Körper trocknet schneller aus, was lebensbedroh-
lich sein kann. Durch Ecstasy wird der Abbau von Alkohol in der 
Leber verlangsamt, so dass es verstärkt zu Leberschäden kommen 
kann. Außerdem kann ein gleichzeitiger Konsum langfristig zu 
Gedächtnisstörungen führen.

Am besten gar nicht –  
schon gar nicht zusammen! 
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Alkoholabhängigkeit

Man wird nicht von heute auf morgen abhängig, sondern auf dem 
Weg in die Abhängigkeit wird der Alkoholkonsum mit der Zeit 
gesteigert. Es wird immer öfter und auch immer mehr getrunken. 
Der Körper gewöhnt sich mit der Zeit an den Alkohol, das heißt, 
er entwickelt eine gewisse Toleranz. Um die gleiche Wirkung zu 
erzielen, müssen Betroffene immer größere Mengen Alkohol zu 
sich nehmen. Damit beginnt ein Teufelskreis, der nur schwer zu 
stoppen ist, denn Alkoholabhängigkeit ist eine Krankheit. Je mehr 
Alkohol getrunken wird, desto schädlicher ist das für den Körper 
und das Gehirn. Alkoholabhängige haben den Eindruck, nicht mehr 
ohne Alkohol leben zu können.

In Deutschland sind ungefähr 1,3 Millionen Menschen alkoholab-
hängig. Männer sind mindestens doppelt so häufig betroffen wie 
Frauen. Arbeitsausfälle und ärztliche Behandlungen bei Krank-
heiten oder Unfällen, die auf Alkohol zurückgehen, kosten etwa  
27 Milliarden Euro im Jahr. Viel weniger, nämlich 3,3 Milliarden 
Euro, betragen die Einnahmen aus Alkoholsteuern.

Warnzeichen
Es gibt eine Reihe von Anzeichen, die aufmerksam machen sollten. 
Wichtig ist es, solche Warnzeichen schon frühzeitig zu erkennen, 
damit es erst gar nicht zu einer ausgeprägten Alkoholabhängigkeit 
kommt. 

Beispiele sind:
 • Toleranzentwicklung: Um die gleiche Wirkung zu erzielen, 
braucht die Person immer größere Mengen an Alkohol

 • Entzugserscheinungen, wenn weniger oder gar kein Alkohol  
getrunken wurde (z. B. Nervosität, Schwitzen, Einschlafstö-
rungen bis hin zur Schlaflosigkeit oder Unruhe)

 • Streitereien mit Freunden oder Familie über den Alkoholkonsum
 • nachlassende Leistungen in der Schule, in der Uni, bei der Arbeit
 • Kontrollverlust: Die betroffenen Personen können häufig nicht 
aufhören zu trinken oder trinken mehr als beabsichtigt

 • Es wird getrunken, um vom Stress besser abschalten zu können 
oder um mit Trauer, Ärger oder Angst besser umgehen zu können

 • häufiger riskantes Verhalten durch Alkoholkonsum, wie betrun-
ken Auto fahren, Sex ohne Kondom haben usw.

Behandlung einer Abhängigkeit
Wenn eine Abhängigkeit erkannt wird, kann sie behandelt werden, 
wobei die Einsicht des Betroffenen besonders wichtig ist. Zunächst  
wird körperlich entgiftet. Das dauert zwischen einigen Tagen und  
mehreren Wochen, je nachdem, wie stark die körperliche Abhän-
gigkeit ausgeprägt ist. Während der Entgiftung kann es zu Krampf- 
anfällen oder zu anderen Problemen kommen, die die Ärzte in einer 
Klinik gleich behandeln. Sie sollte daher in einer Klinik durchge- 
führt werden. Im Anschluss an die Entgiftung kann eine Entwöh-
nungsbehandlung durchgeführt werden.

Hier lernen Abhängige,
 • wie sie ihr Leben ohne Alkohol und andere Drogen wieder  
in den Griff bekommen.

 • was sie tun können, wenn sie ein großes Verlangen  
nach Alkohol haben.

 • was sie tun können, wenn sie frustriert oder traurig sind.

Die Entwöhnungsbehandlung kann mehrere Monate dauern. Sie 
kann entweder in einer Klinik oder in einer Beratungsstelle oder 
Praxis durchgeführt werden. Die Behandlung der Alkoholabhängig-
keit wird von Krankenkassen und Rentenversicherungen bezahlt.

Wenn es ohne nicht mehr geht!

Ca. 1,3 Mio. Menschen in Deutschland  

sind vom Alkohol abhängig –  

das sind ca. 3 % aller Erwachsenen.
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Wer alles für dich da ist.
Du selbst oder jemand, der dir nahesteht, trinkt zu viel? Es gibt 
viele Anlaufstellen in Deutschland, an die du dich wenden kannst, 
wenn du Rat und Hilfe brauchst. Die Fachleute arbeiten vertraulich 
und anonym. Es gibt auch viele Websites mit guten und hilfreichen 
Informationen.

Hier gibt’s viele Infos und Broschüren:
 • Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) 
Postfach 1369  
59003 Hamm 
Tel.: 02381 9015-0,  
Fax: 02381 9015-30 
E-Mail: info@dhs.de  
www.dhs.de

 • Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) 
Ostmerheimer Straße 220  
51109 Köln 
Fax: 0221 8992-300 
E-Mail: order@bzga.de  
www.bzga.de 
(Materialbestellungen nur schriftlich per Fax oder E-Mail)

Weblinks:
 • www.kenn-dein-limit.info
 • www.drugcom.de
 • www.partypack.de
 • www.drugscouts.de
 • www.pille-palle.net

Beratungsstellen
in deiner Nähe findest du unter der bundesweiten Online-Suche 
bei
 • www.dhs.de
 • www.bzga.de 

oder über das Infotelefon der BZgA:  
0221 892031  
(mo.–do.: 10–22 Uhr; fr.–so.: 10–18 Uhr)

Und wir sind auch für dich da:
IFT-Nord – Institut für Therapie- und Gesundheitsforschung gGmbH
Dr. Barbara Isensee, Prof. Dr. Reiner Hanewinkel
Harmsstraße 2  
24114 Kiel
Tel.: 0431 57029-70  
Fax: 0431 57029-29
E-Mail: aktionglasklar@ift-nord.de

www.aktionglasklar.de

Wenn du Hilfe  

oder Rat brauchst, 

wende dich  

an eine der vielen
  

Anlaufstellen!
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Wörterbuch

 • Destillation  
Destillation wird beim Alkohol häufig auch Brennen genannt. Die 
Destillation ist ein Verfahren, bei dem verschiedene Flüssigkeiten  
durch Erhitzung voneinander getrennt werden. Der entstehende 
Dampf wird in einem Kondensator aufgefangen und gekühlt, 
so dass er wieder zu Flüssigkeit wird. Das Verfahren beruht auf 
dem Prinzip, dass Flüssigkeiten unterschiedliche Siedepunkte 
haben und dadurch bei verschiedenen Temperaturen verdamp-
fen. Die wohl älteste und gleichzeitig eine der bekanntesten 
Anwendungen der Destillation ist die Herstellung hochprozen-
tiger alkoholischer Getränke.

 • Entgiftung  
Bei der Alkoholentgiftung wird dem Körper der Alkohol entzogen.  
Das dauert mehrere Tage und geht mit Entzugserscheinungen 
wie Zittern, Reizbarkeit und Schmerzen einher. Einige Entzugser-
scheinungen wie z. B. Krampfanfälle sind gefährlich. Deswegen 
sollte man eine Entgiftung immer in einer Klinik durchführen.

 • Ethanol 
Ethanol (oder Äthanol) ist eine chemische Verbindung aus 
verschiedenen Elementen (Kohlenstoff, Wasserstoff und einer 
Hydroxy/OH-Gruppe) und bezeichnet Trinkalkohol. In der Um-
gangssprache wird Ethanol auch einfach als Alkohol, Weingeist 
oder Spiritus bezeichnet. Ethanol ist für Bakterien giftig und 
wird daher als Desinfektionsmittel verwendet. In der Apotheke 
werden viele Medikamente als alkoholische Lösung angeboten, 
weil Alkohol ein gutes Lösungsmittel ist. Außerdem nutzt man 
Ethanol als Reinigungsmittel. Weil Ethanol so gut brennt, wird 
es auch als Brennspiritus für beispielsweise Campingkocher 
verwendet.

 • Filmriss/Blackout  
Plötzlicher, vorübergehender Verlust des Erinnerungsvermögens 
(Gedächtnislücke) nach Alkoholkonsum. Im Nachhinein häufig 
äußerst peinlich und ein Warnzeichen für risikoreichen Umgang 
mit Alkohol. 

 • Gärung  
Bei der alkoholischen Gärung wird Zucker durch Hefebakterien 
in Alkohol verwandelt. Die alkoholische Gärung ist der wesent-
liche Prozess bei der Herstellung von zahlreichen alkoholischen 
Getränken, z. B. Bier oder Wein. Die Destillation kommt bei der 
Herstellung von Schnaps zum Einsatz (siehe oben).

 • Kilokalorien  
Der Energiegehalt von Nahrungsmitteln (Brennwert) oder der  
Energieumsatz bei verschiedenen Aktivitäten (z. B. beim Sport) 
werden in Kilokalorien angegeben (Abkürzung: kcal). Umgangs- 
sprachlich hat es sich eingebürgert, von Kalorien zu sprechen, 
obwohl kcal gemeint sind. Eine Kilokalorie = 1.000 Kalorien. 
Der Tagesbedarf jugendlicher Mädchen 
liegt bei ungefähr 2.200 kcal und für 
Jungen bei 3.000 kcal, um den Körper 
mit ausreichend Energie zu versorgen. 
Wenn man mehr Kalorien zu sich nimmt, 
als der Körper verbraucht, werden die 
überschüssigen Kalorien in Fettzellen 
umgewandelt. Auf Dauer kann dies zu 
Übergewicht und Stoffwechseler- 
krankungen führen.

 • Promille 
Die Bezeichnung Promille kommt 
aus dem Lateinischen (pro = für, 
mille = tausend). Sie steht für 
den tausendsten Teil oder, anders 
ausgedrückt, für das Verhältnis 
1 : 1000. Ein Promille entspricht  
1 g Alkohol auf 1 kg Blut und wird 
meistens durch das Symbol ‰ 
abgekürzt.

 • Abhängigkeit  
Eine Alkoholabhängigkeit entsteht nicht von heute auf morgen,  
sondern entwickelt sich schleichend. Man unterscheidet 
zwischen körperlicher und psychischer oder seelischer Abhän-
gigkeit. Bei einer körperlichen Abhängigkeit hat sich der Körper 
an den Alkohol gewöhnt und es kommt zu Entzugssymptomen, 
wenn jemand nicht mehr trinkt. Bei einer seelischen Abhängig-
keit muss der Mensch ständig an Alkohol denken. Menschen, 
die alkoholabhängig sind, vernachlässigen oft ihre Hobbys,  
ihre Familie und ihre Arbeit und bekommen deswegen viele 
Probleme. Nicht zuletzt leidet auch die Gesundheit enorm.

 • Alkoholvergiftung  
Eine Alkoholvergiftung tritt oft bei 3 Promille oder mehr auf. Die 
Regelung von Herz, Kreislauf und Atmung wird beeinträchtigt, 
wodurch es zu einem Atem- oder Herzstillstand kommen kann. 
Weitere Probleme sind Stürze, Krampfanfälle und die Gefahr des 
Erstickens an Erbrochenem. Ein Mensch mit Alkoholvergiftung 
muss sofort in ein Krankenhaus, da sie unter Umständen tödlich 
enden kann.

 • Belohnungszentrum  
Das Belohnungszentrum ist eine bestimmte Gehirnregion, die 
aktiv ist, wenn man sich gut oder euphorisch fühlt. Alkohol,  
Nikotin und illegale Drogen wie z. B. Cannabis und Ecstasy 
haben einen großen Einfluss auf das Belohnungszentrum und 
verändern es auf Dauer. Es ist dann weniger aktiv und ein betrof-
fener Mensch fühlt sich ohne seinen „Stoff“ nicht mehr wohl.

 • Blutalkoholkonzentration  
Die Blutalkoholkonzentration (BAK) ist die Konzentration des 
Alkohols im Blut. Sie wird meistens in Promille angegeben und 
kann durch einen Bluttest bestimmt werden. Ist die Trinkmenge  
bekannt, kann man die ungefähre BAK ausrechnen (siehe Info- 
kasten auf Seite 5). Allerdings ist diese Berechnung nur eine 
grobe Schätzung, da es noch weitere Einflussfaktoren gibt  
(Berechnung und Einflussfaktoren auf Seite 5).

 • Blut-Hirn-Schranke  
Blut-Hirn-Schranke ist die Bezeichnung für einen überlebensnot-
wendigen Schutz, der das Gehirn vor vielen schädlichen Stoffen 
schützt. Durch den speziellen Aufbau der Blutgefäße im Gehirn 
können bestimmte Stoffe, wie z. B. Giftstoffe und Medikamente, 
nicht aus dem Blut in das Hirngewebe eindringen. Sogenannte  
fettlösliche Stoffe wie Alkohol und Nikotin können diese Schranke  
jedoch überwinden.

Ach so!
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Nachträglich kann es z. B. durch Gesetzesänderungen  
zu abweichenden Regelungen kommen. Aktuelle Auskünfte 
erhalten Sie in Ihrem Servicezentrum der DAK-Gesundheit.

Wir sind für dich da, 

rund um die Uhr an 365 Tagen.

DAKdirekt  040 325 325 555 zum Ortstarif

IFT-Nord 0431 570 29 70
E-Mail: aktionglasklar@ift-nord.de

Die Kampagne Glasklar wurde exklusiv für die DAK-Gesundheit vom 
IFT-Nord – Institut für Therapie- und Gesundheitsforschung gGmbH, 
Harmsstraße 2, 24114 Kiel – in Zusammenarbeit mit dem Berufsverband 
der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) entwickelt.
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