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Als Direktorin der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) liegt mir 

„Alkohol? Kenn dein Limit.“ besonders am Herzen. Wir haben die Kampagne, in der sich 

alles um den verantwortungsbewussten Umgang mit Alkohol dreht, im Jahr 2009 mit 

Unterstützung des Verbandes der privaten Krankenversicherung e.V. (PKV) gestartet. 

Rauschtrinken - oder auch ein regelmäßiger Alkoholkonsum – kann schwerwiegende 

gesundheitliche und soziale Folgen haben. Vielen ist nicht bewusst, dass sie sich ihr 

ganzes Leben zerstören können, wenn sie zu sorglos mit Alkohol umgehen und dabei 

die Gefahren unterschätzen.

Mit „Alkohol? Kenn dein Limit.“ wollen wir über Alkohol, seine Wirkung und die Folgen 

informieren. Denn nur wer richtig Bescheid weiß und die Zusammenhänge versteht, 

kann Risiken vermeiden. 

Plakate, Kinospot und Internetportal von „Alkohol? Kenn dein Limit.“ sind euch viel-

leicht schon bekannt. Ergänzend haben wir jetzt „LIMIT. Das Magazin.“ als Broschüre 

entwickelt. Kompakt und abwechslungsreich informiert „LIMIT.“ über alles Wissens-

werte rund um Alkohol: Wie wirkt Alkohol im Körper? Wo liegt das gesundheitlich unbe-

denkliche Alkohol-Limit? Diese und andere Fragen beantwortet das Magazin. Und dabei 

kommt ihr häufi g selbst zu Wort: Für „LIMIT.“ haben wir viele Jugendliche nach ihren 

Erfahrungen, Gedanken und Einstellungen zu Alkohol befragt – und dabei festgestellt: 

„Im Limit bleiben“ liegt im Trend.

Viel Spaß beim Lesen!

Prof. Dr. Elisabeth Pott, 

Direktorin der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA)

PS: Im Internet fi ndet ihr unter www.kenn-dein-limit.info alles Wissenswerte rund um Alkohol. 

Für unterwegs gibt’s unter http://mobile.kenn-dein-limit.info das mobile Portal fürs Handy. 

Prof. Dr. Elisabeth Pott
Das Magazin.
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grünen Bereich liegt? Im Internet gibt’s hierfür 
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 Wenn es um Alkohol geht, 

 könnt ihr sicher fast alle eine 

 Geschichte erzählen – manche 

 sind lustig, manche stimmen 

 eher nachdenklich. 
Julia, 19
Ich werde richtig sauer, wenn ich mit-

bekomme, dass Leute Auto fahren, wenn 

sie etwas getrunken haben! Das ist ab-

solut verantwortungslos und gefährlich. 

Nicht nur für die Fahrer, sondern auch 

für andere. Das geht gar nicht!

Fabian, 16
Wenn meine Freundin getrunken hat, wird 

sie immer so albern. Sie kichert dann so 

viel und ist echt anstrengend. Ich mag sie 

richtig gern, aber ich mag sie viel lieber, 

wenn sie nüchtern ist.

Finn, 17
Das „Blödeste“, das ich mal gemacht 

habe, weil Alkohol im Spiel war? Am 

Abend vor einer Chemieklausur bin ich 

noch mit Freunden feiern gegangen. 

Eigentlich wollten wir nur ein bisschen 

was trinken und dann schnell nach Hau-

se gehen – schließlich war ja die Klausur 

am nächsten Tag. Aber irgendwie ist 

das doch länger geworden. Ich bin dann 

während der Klausur eingeschlafen, die 

Lehrerin musste mich wecken.

Das war ganz schön peinlich und 

die Klausur ist natürlich in die Hose 

gegangen. 
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 WirkungWirkung vovon 
 Alkohol im Alkohol im 
 Korper Korper 

Der Körper ist ein leistungsstarkes System. Damit  

immer genügend Energie vorhanden ist, sind alle  

Organe darauf „programmiert“, aufgenommene  

Nährstoffe schnell zu verwerten und durch das  

Blut überallhin weiterzuleiten. Genauso wird auch  

getrunkener Alkohol in alle Regionen gepumpt und  

macht dem Körper ganz schön zu schaffen. Wie und  

wo zeigt dir die Alkohol-Bodymap.  

GEHIRN  
Das Gehirn ist ein Netzwerk aus 100 Milliarden 

Nervenzellen. Zusammen verarbeiten sie 

Sinneseindrücke, speichern Informatio-

nen und steuern unsere Bewegungen. 

Alkohol stört diese Zusammenarbeit, die Ver-

bindungen zwischen den Nervenzellen werden 

blockiert – so kommt es zu der anfangs entspannenden 

Wirkung beim Trinken. Je nachdem, wie viel Alkohol konsu-

miert wird, können weitere kurzfristige Folgen auftreten: Das 

Sehvermögen lässt nach, die Reaktionszeit wird länger und 

die Konzentrationsfähigkeit verschlechtert sich. Bei größeren 

Mengen Alkohol kann es auch zum Kontrollverlust über 

die Bewegungen kommen. Wer seinem Gehirn regelmäßig 

Alkohol zuführt, kann es auf Dauer schädigen. Sogar eine 

Schrumpfung des Gehirns ist möglich. 

HAUT    Alkohol erweitert die Blutgefäße. Das 

sieht man bei Leuten, die vom Trinken „rote Backen“ 

kriegen. Regelmäßiges Trinken lässt die Haut aufge-

dunsen wirken und es bildet sich die knollenartige 

„Schnapsnase“ – eine Veränderung der Haut, die 

kaum mehr rückgängig zu machen ist.

GESCHLECHTSORGANE   Alkohol macht schlapp – sogar zeitweise impotent. Selbst wenn der Mann es noch so sehr möchte, Alkohol senkt den Testosteronspiegel und macht Erektionen fast unmöglich. Bei alkoholkranken Männern ist sogar eine bleibende Impotenz ein häufi ges Leiden.

LEBER   Die Leber ist das zentrale Organ zum Alkohol-

abbau. Dabei produziert sie auch das giftige Acetaldehyd, 

das für den „Kater“ am nächsten Morgen verantwortlich 

ist. Überhöhter und dauerhafter Alkoholkonsum schädigt 

die Leber: Leberschwellungen, Fettleber, Leberentzündun-

gen und die lebensbedrohliche Leberzirrhose (Schrump-

fung der Leber) sind mögliche Folgen.

HERZ   Dass täglich ein Glas Rotwein gut für 

das Herz ist, ist ein Mythos: Häufi ges Trinken 

führt in vielen Fällen zu Herzmuskelentzündun-

gen, Herzrhythmusstörungen und Bluthochdruck. 

Wer etwas für seine Herzgesundheit tun möchte, 

sollte lieber joggen oder viel frisches Obst essen.
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Wenn wir Alkohol sagen, 

meinen wir Ethanol. Dieser entsteht bei der 

Gärung von Zucker und Stärke. Es gibt noch 

andere Alkohole, wie Glykol oder Methanol, 

doch diese sind bereits in kleinen Mengen 

höchst giftig und daher nicht konsumierbar.

C2H5OH C2H5OH ist die chemi-

sche Formel für Alkohol.

Langfristiger Alkoholkonsum steigert das Risiko 

für Brustkrebs: Je mehr Alkohol eine Frau trinkt, 

desto höher ist für sie die Wahrscheinlichkeit, 

daran zu erkranken.

Die Bauchspeicheldrüse ist die „Kommando-
zentrale“ für die Verdauung. Alkohol bringt 
hier einiges durcheinander: Regelmäßiges 
Trinken kann dabei sogar bewirken, dass der 
Körper fette Speisen nicht mehr verträgt.

Wer häufi g trinkt, erhöht das Risiko, 
Krebs im Mund- und Rachenraum zu 
bekommen. Besonders sind Speise-
röhre und Zunge in Gefahr.

Trinken 
macht leichtsinniger. So kann es schnell auch zu 
ungeschütztem Sex kommen. Damit steigt das 
Risiko sexuell übertragbarer Krankheiten (Hepa-
titis, Syphilis, HIV etc.) oder einer ungewollten 
Schwangerschaft. Während der Schwangerschaft 
ist Alkohol sowieso tabu, denn schon kleine 
Mengen können dem ungeborenen Kind schaden.

  Zu viel Alkohol 
schlägt auf den Magen: Übelkeit und 
Erbrechen sind die Folgen. Außerdem reizt 
Alkohol die Magenschleimhaut und den 
Darm und verlangsamt so die Aufnahme 
von Mineralien und Vitaminen.

bezeichnet alle Bereiche des Nervensystems 

außerhalb von Gehirn und Rückenmark. Zu viel 

Alkohol sorgt hier auf lange Sicht für Schmerzen 

und Krämpfe.  

7
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Drei Gläser Bier pro Tag sind schon nicht mehr gesund-

heitlich unbedenklich. Das wissen viele nicht. Einige 

unterschätzen auch einfach die Menge an reinem Alkohol, 

die sie mit ihren vermeintlich „normalen“ Drinks zu sich 

nehmen.

Und übrigens: Für alle unter 18 Jahren gelten die Ober-

grenzen für risikoarmen Alkoholkonsum nicht, denn 

für ihren Körper ist Alkohol noch schädlicher als für 

Erwachsene. Beim Alkohol müssen Jugendliche also 

deutlich unter der Obergrenze liegen, damit es nicht 

gesundheitsschädlich wird.

Wie funktioniert der Selbsttest?

„Check your Drinking“  ist ein interaktiver Onlinetest auf 

www.kenn-dein-limit.info/checkyourdrinking.

Der Test gibt dir ein wissenschaftlich fundiertes Feedback 

zu deinem Alkoholkonsum in den letzten Tagen und Wochen. 

Er ist dabei völlig anonym, das heißt, die Ergebnisse siehst 

nur du selbst. Fünf Minuten etwa dauert es, die Fragen zu 

beantworten, dann hast du dein Ergebnis.

Und wie gesagt: Das kann manchmal überraschend ausfallen. 

Aber „Check your Drinking“ hört an diesem Punkt nicht auf. 

Das Testergebnis beinhaltet immer auch praktische Hinweise 

und Tipps, um beim Alkohol im grünen Bereich zu bleiben. 

Und wer seinen Alkoholkonsum reduzieren möchte, wird 

direkt weitergeleitet zum „Change your Drinking“-Online-

programm zur Verhaltensänderung.

Hand aufs Herz: Es ist nicht einfach, den eigenen 

Alkoholkonsum auf den Prüfstand zu stellen. Ob 

man aber beim Alkohol noch im grünen Bereich 

liegt oder ob die Ampel schon auf Rot stehen sollte, 

ist für jeden wichtig zu wissen. Deshalb gibt’s auf 

www.kenn-dein-limit.info den Alkohol-Selbsttest 

„Check your Drinking“. Hier erfährt man, ob man den 

ein oder anderen Drink besser weglassen sollte …

Viele denken, dass ihr Alkoholkonsum 

absolut normal und gesundheitlich unbe-

denklich sei. Wer mal den Selbsttest 

„Check your Drinking“ im Internet macht 

(www.kenn-dein-limit.info/checkyourdrinking),

ist häufi g überrascht, dass das nicht der Fall 

ist. Warum ist das so? Kurz gesagt: Weil die 

Obergrenzen für risikoarmen Alkoholkonsum 

deutlich niedriger liegen, als viele glauben. 

Risikoarmer Alkoholkonsum – das sind 

für erwachsene Männer pro Tag maximal 

zwei Gläser Bier (oder zwei 

Standardgläser) und für er-

wachsene Frauen maximal 

ein kleines Glas Wein (oder 

ein Standardglas). Zwei Tage 

in der Woche sollten ganz 

alkoholfrei bleiben. 

Mehr Infos 
zu Standardgläsern 
auf Seite 13.

     Check Check 
   your   your  
   drinkin  drinking "  

 Liegt dein Alkoholkonsum 
 im grünen Bereich? 
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  „Meine Freundin hat mir den Link zu www.kenn-dein-

limit.info gemailt und da habe ich auch den Test gemacht. Super, 

wie schnell das ging – und ich habe ein paar echt nützliche 

Antworten auf meine Fragen bekommen.“

  „Der Test hat mir gezeigt, dass drei Bier an einem Abend 

eben schon über dem Limit sind. Das hätte ich nicht gedacht – ich 

trinke doch nur ab und zu. Schon krass, wie man sich täuschen 

kann. Jetzt werde ich noch besser aufpassen.“

  „Ich fi nde, mein Bruder und seine Kumpels trinken 

zu viel, wenn sie zusammen unterwegs sind. Aber immer wenn ich 

was dazu sage, kommen nur dumme Kommentare. Da habe ich 

ihm den Link zum ‚Check your Drinking‘-Test geschickt. Den Test 

hat er dann gemacht und war über das Ergebnis erstaunt. Jetzt 

sieht er die Dinge mit anderen Augen. Ich bin echt froh, dass er 

mal ins Nachdenken kommt.“

 »  « www.kenn-dein-limit.info/

checkyourdrinking

9
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Das Jugendschutzgesetz dient dem Schutz 

von Kindern und Jugendlichen in der 

Öff entlichkeit.

Kinder sind dabei alle im Alter unter 

14 Jahren, Jugendliche im Alter zwischen 

14 und 17 Jahren. 

Das Gesetz regelt unter anderem, ab 

welchem Alter und wie lange junge Leute 

abends ausgehen dürfen. Alle, die schon 

einmal in der Disco nach dem Ausweis 

gefragt wurden, wissen: Jugendliche dürfen 

erst ab 16 Jahren alleine – also ohne perso-

nensorge- oder erziehungsberechtigte 

Begleitung – in Kneipen, Clubs oder 

Discos sein. 

Solange sie nicht volljährig sind, 

dürfen sie sich dort bis spätestens 

24:00 Uhr aufhalten.

Manchem mögen diese Regelungen 

vielleicht wie eine Spaßbremse 

vorkommen. Aber so ist das Jugend-

schutzgesetz natürlich nicht zu ver-

stehen. Ganz im Gegenteil: Das Gesetz 

berücksichtigt einfach die Tatsache, 

dass Alkoholkonsum für Heranwach-

sende mit mehr Gesundheitsrisiken 

verbunden ist als für Erwachsene.

Alkohol ist ein Zellgift, das dem Körper 

grundsätzlich heftig zusetzt. Menge und 

Häufi gkeit des Trinkens spielen dabei eine 

Rolle, aber auch die körperlichen Voraus-

setzungen. Besonders gefährdet durch 

regelmäßigen oder hohen Alkoholkonsum 

sind Leber und Gehirn. Dabei sind Jugend-

liche anfälliger für die Schädigungen, weil 

ihr Körper sich in der Entwicklung befi ndet. 

Gerade die Hirnentwicklung kann durch 

hohen Alkoholkonsum gestört werden, so 

dass irreparable Folgeschäden möglich sind. 

Auch kann es im Jugendalter schneller zu 

einer Suchtentwicklung kommen. 

Das Jugendschutzgesetz will mit Paragraf 9 

Kinder und Jugendliche also tatsächlich nur 

schützen. Wem unser Gesetz jetzt immer 

noch sehr streng erscheint, der kann ja mal 

einen Blick in die USA – genauer nach Penn-

sylvania – werfen: Dort dürfen (erwachsene) 

Männer ohne schriftliche Genehmigung 

ihrer Frau überhaupt keinen Alkohol kaufen. 

Beim Thema „Alkohol“ schreibt Para-

graf 9 des Jugendschutzgesetzes vor, 

was Jugendlichen erlaubt und was verboten 

ist. Hier wird der Verkauf beziehungsweise 

die Abgabe von alkoholischen Getränken an 

Minderjährige geregelt:

Branntwein – also Schnaps mit mindes-

tens 37,7 Vol.-% Alkohol –, branntweinhaltige 

Getränke wie zum Beispiel Cocktails oder 

auch Lebensmittel, die Branntwein in nicht 

geringen Mengen enthalten, dürfen an 

Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren 

überhaupt nicht abgegeben werden. 

Andere alkoholische Getränke dürfen 

an Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren 

nicht abgegeben werden. Auch der Verzehr 

darf ihnen nicht gestattet werden. 

Kurz zusammengefasst bedeutet das: 

■ An Personen unter 16 Jahren darf 
in Deutschland grundsätzlich kein 
Alkohol verkauft oder abgegeben 
werden.

■ Personen ab 16 Jahren dürfen 
z. B. Bier, Wein oder Sekt kaufen. 

■ Hochprozentige alkoholische 
Getränke dürfen nur an Personen 
ab 18 Jahren verkauft oder 
abgegeben werden. 

 Alkohol Alkohol 
 und Jugend- und Jugend- 
   schutz   schutz 

Was ist eigentlich erlaubt?  

  A

 „jo

  
  
  

 Alex und 
 Lena, 

 Barkeeper“ 

14 und 17 Jah

Das Gesetz re

welchem Alte
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Solange
dürfen 
24:00 U
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Alex, 24, seit vier Jahren 

Barkeeper in Nürnberg

Hinter der Theke siehst du die unter-

schiedlichsten Typen – und auch wie 

sie mit Alkohol umgehen. Da gibt’s zum 

Beispiel diejenigen, die immer auf „dicke 

Hose“ machen und zeigen wollen, dass 

sie jede Menge Alkohol wegstecken wie 

nichts. Die haben dann gerne mal solche 

im Schlepptau, die das echt toll fi nden 

und glauben, unbedingt mittrinken zu 

müssen, auch wenn sie das gar nicht 

wollen – und überhaupt nicht vertragen. 

Ist schon echt arm, wenn man sich 

durchs Trinken seinen Status verschaf-

fen muss. 

Neulich war wieder so ein „Ich-vertrag-

alles-Typ“ mit seiner Clique in unserer 

Disco. Direkt bestellt er Wodka für alle. 

Ein paar in der Clique hatten darauf 

echt keine Lust, aber niemand hat sich 

getraut, abzulehnen. Nur einer. Der woll-

te was Alkoholfreies und hat sich ganz 

lässig eine Cola bestellt. Sofort fi ngen 

die anderen an, auf ihn einzureden: 

Spaßbremse, Spielverderber, trink doch 

mit und den ganzen Quatsch eben. Ihn 

hat das nicht beeindruckt, er ist locker 

und cool geblieben, hat ein Späßchen 

gemacht und seine Cola getrunken. 

Tja, so kann man auch zeigen, wer eine 

„dicke Hose“ hat.

Lena, 20, jobbt seit einem Jahr 

als Barkeeperin in Münster

Bei uns im Club haben sich gerade am 

letzten Samstag wieder zwei ziemlich 

betrunkene Jungs gezoff t und fast 

geprügelt. Finde ich echt blöd. Zuerst 

saßen sie noch zusammen an der Theke 

und unterhielten sich, dann schlug die 

Stimmung ganz schnell um, und es 

fehlte nicht mehr viel für eine richtige 

Schlägerei. Unsere Security stand kurz 

davor, einzugreifen, aber ein paar Freun-

de von den beiden waren schneller und 

sind dazwischengegangen. Die beiden 

haben sich dann Gott sei Dank beruhigt, 

aber die Stimmung in ihrer Clique war 

hin. Die sind bald danach alle ziemlich 

genervt gegangen. Ich seh’ das immer 

mal wieder im Club: Zu viel Alkohol kann 

streitsüchtig und richtig aggressiv ma-

chen. Da braucht’s echt nicht viel, und 

es geht los. So kann man sich und den 

anderen den Spaß in der Disco gründlich 

verderben … 
  Alex und Lena arbeiten dort, wo andere feiern: in einer Disco –  und  

 „jobmäßig“ viel mit Alkohol – und alkoholisierten Menschen – zu tun. 

 Hier erzählen sie von ihren Beobachtungen: 

11
Das Magazin.

BZGA-10-00669_Limit_Magazin.indd 11BZGA-10-00669_Limit_Magazin.indd   11 30.09.10 12.3230.09.10   12.32



Vorsicht Trickfrage: „Was ist schwerer, ein Kilo Eisen oder ein 

Kilo Federn?“ Natürlich sind beide gleich schwer. Es werden 

nur eben wesentlich mehr Federn als Eisenteile benötigt, 

um ein Kilo zu erreichen. Beim Alkoholgehalt ist das ähnlich: 

Manche Drinks sind „leichter“ als andere. Zum Beispiel enthält 

ein kleines Bier (0,2 l) ungefähr so viel reinen Alkohol wie ein 

Shot Wodka (0,02 l). Dabei hat das Bier aber ein Volumen 

von 0,2 Litern, der Wodka nur ein Zehntel davon – eben ein 

Schnapsglas voll. 

Wie viel Alkohol in einem Getränk enthalten ist, hängt vom 

Verhältnis zwischen reinem Alkohol und den anderen fl üssigen 

Zutaten (wie Wasser oder Saft) ab. Wodka wird destilliert, 

das heißt, bei seiner Herstellung wird Wasser entzogen. Beim 

Bierbrauen wird zusätzlich Wasser dazugegeben. So entstehen 

unterschiedliche Alkoholkonzentrationen in Getränken. 

  Wie viel Alkohol  Wie viel Alkohol 
  ist im Drin ist im Drink ? 
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Im Zweifelsfall gilt wie immer: einfach auf den Verstand und 

den eigenen Körper hören! Wer im Limit bleiben möchte, sollte 

zwischendurch Wasser, Cola oder eine leckere Fruchtsaft-

schorle trinken und mit dem Alkohol pausieren. So gibt es am 

nächsten Morgen auch keinen Kater.

◂ reiner Alkohol
◂ Anzahl 
 Standardgläser

Wenn gerade kein Rechner zur Verfügung steht, hilft die 

Standardglas-Faustregel weiter. Ein Standardglas enthält 

immer etwa 10 bis 12 Gramm reinen Alkohol (siehe Tabelle).

Wem das jetzt zu viel Kopfrechnen war, der kann mit ein paar 

Mausklicks den Alkoholgehalt einzelner Getränke auf 

www.kenn-dein-limit.info/einheitenrechner bestimmen. Einfach 

die entsprechenden Getränke im Einheitenrechner auswählen 

und es wird angezeigt, wie viel Alkohol enthalten ist. 

Das macht es schwierig, wenn man wissen möchte, wie 

viel Alkohol man nun trinkt. Um die Menge reinen Alkohols 

auszurechnen, gibt es eine einfache Formel. Dazu werden die 

Menge des Getränks in ml und der Alkoholgehalt in Volumen-

prozent (Vol.-%) benötigt:

Ein Beispiel:
1 Glas Bier (300 ml, 4,8 Vol.-%):

= 11,5   Alkohol

300     x x 0,8
4,8

1111 5

100
xxx

110000001

A

xxx
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 gingen alle  g
   lichter aus   

Vom kleinen Unterschied

Regelmäßiges Trinken über dem Limit ist gefährlich für die 

Gesundheit. Darum sollten erwachsene Frauen täglich nicht 

mehr als ein Standardglas Alkohol trinken und mindestens 

zwei alkoholfreie Tage in der Woche einlegen. Für erwachse-

ne Männer sind zwei Standardgläser pro Tag an maximal fünf 

Tagen in der Woche noch im grünen Bereich. 

Für alle im Alter unter 18 Jahren gilt diese Regel nicht, denn 

bis zu diesem Alter sind Gehirn und Organe noch im Wachs-

tum. Alkohol wirkt sich schädlich auf die körperliche Entwick-

lung aus. Das kann sogar zu Missbildungen der einzelnen 

Organe führen. Das heißt, je seltener der junge Körper damit 

zu kämpfen hat, desto besser.

Volumenprozent, Standardglas und reiner Alkohol – und was 

sind nun „Promille“? Promille bezeichnen das Verhältnis 

zwischen dem aufgenommenen Alkohol und der eigenen 

Körperfl üssigkeit. Frauen haben mit 60 Prozent Körper-

fl üssigkeit von Natur aus 10 Prozent weniger Körperfl üssig-

keit als Männer (70 Prozent). Das heißt, Alkohol kann sich bei 

ihnen nicht so gut „verteilen“. Damit liegt der Promillewert bei 

Frauen automatisch höher als bei Männern, auch wenn beide 

gleich groß und gleich schwer sind und die gleiche Menge 

Alkohol trinken. Deshalb gilt: Frauen müssen bei alkoholischen 

Getränken noch vorsichtiger sein, damit sie nicht über ihr 

Limit trinken. 

Wie fl üssige Fritten

Neben einem dösigen Kopf und der Gefahr einer schleichen-

den Abhängigkeit beschert regelmäßiger Alkoholkonsum man-

chen auch noch eine dicke Wampe. Warum? Alkohol wird aus 

Zucker oder Stärke gewonnen und enthält viele Kalorien. Ein 

doppelter Wodka schlägt locker mit 100 Kalorien zu Buche. 

Bei den Mischgetränken steht es sogar noch schlimmer um 

die Hüften: Hier kommen zu den Kalorien des Alkohols auch 

noch die Kalorien von Limonaden, Sirup oder Saftkonzentra-

ten. Kurz: Eine Flasche alkoholisches Mixgetränk hat genauso 

viele Kalorien wie eine kleine Portion Pommes. Außerdem 

verliert man bei Mixgetränken schnell und leicht den Überblick 

über die getrunkene Alkoholmenge und trinkt dann übers 

Limit. Wer also seine Zeit nicht mit Kalorienzählen oder verka-

tert im Bett verbringen möchte, sollte genau hinsehen, was so 

an Alkohol drin ist – und im Zweifelsfall mal ein Wasser oder 

eine Saftschorle bestellen.

  So berechnest du Promille:  

20 g

33 kg
≈ 0,61 Promille

0,5 l Bier = 2 Standardgläser
= 20 g reiner Alkohol

60% Körperfl üssigkeit
 von 55 kg = 33 kg

55 kg

20 g

56 kg
≈ 0,36 Promille

0,5 l Bier = 2 Standardgläser
= 20 g reiner Alkohol

70% Körperfl üssigkeit
 von 80 kg = 56 kg

80 kg

 Wie viel Alkohol   Wie viel Alkohol  
 ist im Drin ist im Drink ?! ! 
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geholt - Tanzen macht ja durstig. Ich mag 

diese Wodka-Energydrinks. Eigentlich 

weiß ich aber, dass ich davon höchstens 

einen vertrage. An dem Abend hatte ich 

den Überblick schon komplett verloren. 

Irgendwer hat dann eine Runde Tequila 

bestellt, und eine zweite Runde gab es 

auch noch. An den Rest des Abends 

kann ich mich nicht mehr erinnern.

Von meinen Freunden habe ich am 

nächsten Tag erfahren, was ich in der 

Nacht angestellt habe. Ist mir das pein-

lich! Klar hat man so was schon gehört: 

Alkoholrausch, Filmriss – und was Leute 

dann alles machen …. Hätte nie gedacht, 

dass mir das mal passiert.

In meinem Rausch hab ich wohl nur noch 

dummes Zeug geredet – und dazu noch 

dauernd Stefan angefasst. Am Bauch und 

so. Ich wollte unbedingt mit ihm tanzen, 

war total aufgedreht und bin alleine auf 

die Tanzfl äche. Später hat mich Theresa 

im Gang vor den Toiletten gefunden. Kei-

ne Ahnung, wie lange ich da schon saß 

und was in der Zwischenzeit passiert war. 

Ich war wohl total neben mir, habe alle 

Leute nur beschimpft und gemeint, dass 

man mich in Ruhe lassen soll. Stefan hat 

das natürlich alles mitbekommen.

Theresa hat mich dann – zusammen mit 

den anderen – ins Taxi gesetzt und nach 

Hause gebracht. Auf dem Weg habe ich 

mich mehrmals übergeben. Das war be-

stimmt ein richtig armes Bild, echt pein-

lich. Tut mir so leid. Theresa ist dann 

noch bei mir geblieben, weil es mir so 

schlecht ging. Sie wollte mich nicht 

allein lassen. Auch als ich eingeschlafen 

war, hat sie auf mich aufgepasst. War 

bestimmt eine lange Nacht für sie.

Am nächsten Morgen ging es mir 

natürlich noch immer richtig elend. Als 

mir Theresa dann noch die Geschichte 

von meinem Filmriss erzählte, ging 

es mir noch schlechter. Am liebsten 

hätte ich mich in einem Mauseloch 

verkrochen. Aber Theresa meinte, dass 

sich Stefan echt Sorgen um mich macht 

und schon eine SMS geschickt hat. 

Hoff entlich habe ich das mit ihm nicht 

total vermasselt. 

So einen Absturz will ich jedenfalls nie 

wieder erleben.

Andrea, 19, Schülerin aus Bonn

Samstagabend: Ich treff e mich 

mit meinen Freunden bei meiner 

Freundin Theresa. Wir wollen zu-

sammen in die Disco zum Tanzen. 

Stefan ist auch da. Ich kannte 

ihn bis dahin noch nicht, aber er 

hat mir gleich gefallen. Ich hab 

mich mit ihm unterhalten und ein 

bisschen gefl irtet. Ich glaube, er 

fand mich auch nett. Wir Mädels 

haben einen Sekt getrunken; 

Stefan wollte noch ein Bier mit mir 

trinken. Eigentlich mag ich ja kein Bier, 

mitgetrunken habe ich trotzdem, klar.

Von Bier und Sekt war mir ein bisschen 

schwummerig, als wir in die Disco 

gingen. Aber ich habe mich trotzdem 

richtig gut gefühlt, hatte ein paar 

Schmetterlinge im Bauch wegen Stefan. 

In der Disco haben wir noch ein Bier 

zusammen getrunken. Auf der Tanzfl äche 

habe ich versucht, Stefan ein bisschen 

zu beeindrucken. Zwischendrin habe ich 

mir immer mal wieder was zum Trinken 

   lichter aus 
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 Dr. Reiner Hanewinkel    

Alkoholrausch – was genau ist das?

Dr. Horn:
„Der Begriff  Alkoholrausch ist leider sehr un-

scharf in unserer Umgangssprache. Er wird 

auch für ‚Schwips‘ verwendet, also einen 

Zustand eher geringer Beeinträchtigung, in 

dem aber auch schon Störungen in den 

Bewegungsabläufen und der Sprache auf-

treten können. Übelkeit, Stimmungsschwan-

kungen, Müdigkeit oder Aggression treten 

bei einem stärkeren Alkoholrausch auf. Ein 

solcher Alkoholrausch ist für den Körper 

eine einfache Vergiftung oder Intoxikation. 

Beim ‚Rauschtrinken‘ im engeren Sinne geht 

es einigen Alkoholkonsumenten darum, die-

sen Alkoholrausch bewusst herbeizufüh-

ren. Das kann oft zu erheblichen Problemen 

im Straßenverkehr und in menschlichen 

Beziehungen führen. Bei häufi ger Wiederho-

lung  sind Gesundheitsschäden vorpro-

grammiert, besonders dann, wenn so hohe 

Alkohol dosen konsumiert werden, dass es 

zu ‚Film rissen‘ oder sogar zum Koma, das 

heißt zu einer alkoholbedingten Bewusst-

losigkeit, kommt, die bis zum Atemstillstand 

und sogar zum Tod führen kann.“

Wie kann ich einen Alkoholrausch 

vermeiden, wenn ich mich mit Alkohol 

nicht gut auskenne?

Dr. Horn:
„Alkohol zu trinken ist in unserer Gesell-

schaft weit verbreitet. Dennoch sollte es 

nicht zur Selbstverständlichkeit werden. 

Den kritischen und verantwortungsbewuss-

ten Umgang mit Alkohol muss man ‚lernen‘ 

– vor allem seine Wirkungen und mögliche 

Gesundheitsschäden.

Man sollte sich zuerst über Alkohol 

informieren, in der Schule oder im Internet. 

Irgendwann will man es selbst ausprobieren, 

wie der Alkohol auf einen wirkt. Dabei sollte 

man vorsichtig sein und auf den eigenen 

Körper, aber auch auf alkoholerfahrene 

Freunde oder auf Erwachsene hören. Diese 

Erfahrungen mit Alkohol sind wichtig, um 

sich sein Limit zu setzen und letztlich einen 

Alkoholrausch mit seinen gefährlichen 

Folgen zu vermeiden.“ 

Wieso trinke ich zu viel, auch wenn 

ich mir vornehme, dass ich im Limit 

bleibe?

Dr. Hanewinkel:

„Da kommen häufi g viele Gründe zusammen: 

Wird zu viel Alkohol in zu kurzer Zeit getrun-

ken, verliert man leicht den Überblick – und 

ist schneller über seinem Limit als gedacht.

Was Andrea in der Disco erlebt hat, kann leicht passieren,  

wenn man im Umgang mit Alkohol wenig Erfahrung hat und  

das eigene Limit aus den Augen verliert.                       

Im Interview: Dr. Reiner Hanewinkel, Suchtexperte, und  

Dr. Wolf-Rüdiger Horn, Arzt 

  interview   interview 
    plotzlich gingen     plotzlich gingen 
  alle lichter aus   alle lichter aus 
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Bei Mixgetränken ist es schwer, den Alko-

holgehalt richtig einzuschätzen. Da trinkt 

man mehr, als einem bewusst ist. Über die 

Folgen ist man überrascht.

Manchmal wird man auch von den Freun-

den zum Trinken überredet. Hinzu kommt, 

dass Alkohol enthemmt und alkoholisiert 

das ‚Neinsagen‘ sehr schwerfällt. 

Da hilft nur, von Anfang an ehrlich zu sich 

zu sein und standhaft Nein zu sagen – und 

wenn es doch einmal passiert ist, aus den 

Fehlern zu lernen.“ 

Welche Folgen hat häufi ger, 

übermäßiger Alkoholkonsum?

Dr. Horn:
„Der junge Körper ist noch in der Entwick-

lung. Alkoholkonsum kann hier ernsthafte 

Schäden verursachen – besonders, wenn 

dies häufi g und in größeren Mengen 

passiert. Das kann bis zu verminderten 

Gedächtnis- und Denkleistungen führen. 

Außerdem besteht auf längere Sicht die 

Gefahr der Alkoholsucht. Nicht vergessen 

sollte man, dass regelmäßige alkohol-

bedingte Ausfälle auch sozial schaden: Man 

wird ganz schnell als ‚Trinker‘ abgestempelt 

und rutscht in eine Schublade, aus der man 

nicht so einfach wieder herauskommt.“

Wieso bekommt man einen „Kater“? 

Was kann man dagegen tun?

Dr. Horn:
„Beim Abbau von Alkohol bildet der 

Körper Acetaldehyd, das ebenso wie 

einige Abbauprodukte von sogenannten 

Fuselalkoholen für den ‚Kater‘ verant-

wortlich ist. Die Folgen sind Übelkeit und 

Kopfschmerzen. Ein ‚Katerfrühstück‘, 

etwa mit Rollmops oder Sauerkraut, hilft 

da so gut wie gar nicht. Besser ist es, 

viel Wasser zu trinken und den Körper 

behutsam auf Touren zu bringen – mit 

Bewegung an der frischen Luft.“

Wie weiß ich, ob ich beim Alkohol-

konsum „im Limit“ bin?

Dr. Hanewinkel:

„Auf der ‚Alkohol? Kenn dein Limit.‘-Seite 

gibt es einen einfachen Test, mit dem 

man schnell Antworten bekommen kann 

(www.kenn-dein-limit.info/

checkyourdrinking). Wenn man sich 

Gedanken über das Trinkverhalten 

macht, sollte man Freunde, Eltern oder 

Lehrer darauf ansprechen und sich 

im Zweifelsfall an eine Beratungsstelle 

wenden. Dort fi ndet man direkt und 

kostenlos Hilfe.“
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 Was sagt die Straßenverkehrsordnung?

 Risik Risiko :     
Alkohol im Alkohol im 
StrStraSSen-SSen-

ververkehr  kehr  

Eins ist klar: Alkohol im Straßenverkehr ist ein absolutes 

No-go. Denn Alkohol beeinträchtigt sofort und bereits in kleinen 

Mengen die Wahrnehmungsfähigkeit, und das ist im Straßen-

verkehr besonders gefährlich. Ab etwa 0,2 Promille Blutalkohol 

wird der Blick getrübt, die Reaktion verlangsamt sich und 

das Orientierungsvermögen nimmt ab. Gleichzeitig steigt die 

Risikobereitschaft, denn Alkohol wirkt enthemmend. So kann es 

im Straßenverkehr schnell zu einem Unfall kommen. Wer denkt, 

dass Roller- oder Autofahren noch in Ordnung sei, wenn man 

Bier oder Wein „getankt“ hat, handelt aber nicht nur schwer 

riskant, sondern verstößt auch gegen das Gesetz.

Die Straßenverkehrsordnung schreibt ein grundsätzliches 

Fahrverbot ab einem Blutalkoholwert von 0,5 Promille vor 

(§ 24a Absatz 1 StVG). Wer sich alkoholisiert ans Lenkrad 

setzt, muss in der Regel mit 500 Euro Bußgeld und einem Monat 

Führerscheinentzug rechnen. Im wiederholten Fall ist man den 

Führerschein für drei Monate los. Wer alkoholisiert in einen 

Unfall verwickelt ist, für den kann der Führerschein bis zu sechs 

Monate weg sein, und er bekommt bis zu sieben Punkte in der 

Flensburger „Verkehrssünderkartei“. Wer andere Verkehrsteil-

nehmer gefährdet, muss sogar mit fünf Jahren Gefängnis oder 

saftigen Geldstrafen (bis zu 100 Tagessätze) rechnen.

Seinen Führerschein ist man auch los, wenn man im Straßen-

verkehr wegen „alkoholtypischer Ausfallerscheinungen“ wie 

unsicheres Fahrverhalten oder Fahrfehler auff ällt. Da können 

0,3 Promille schon den Führerscheinentzug bedeuten.

Eine geringe Menge Alkohol im Blut führt außerdem zu einer 

Einschränkung des Versicherungsschutzes, selbst wenn man 

nicht Hauptverursacher eines Unfalls ist. In der Kaskoversiche-

rung erlischt ab 1,1 Promille der Versicherungsschutz komplett. 

Bei einem Unfall können so hohe Schadenssummen auf einen 

zukommen, für die man eventuell ein Leben lang zahlen muss.
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Wie du den Promillewert 
im Blut errechnest, erfährst 
du übrigens auf Seite 14.

Zahlen, Zahlen, Zahlen

Anteil der 18- bis 24-Jährigen an der 

Gesamt bevölkerung in Deutschland: 8% 

Anteil der 18- bis 24-Jährigen an den im 

Straßenverkehr tödlich Verunglückten:

rund 20%

Anzahl der Menschen, die insgesamt 2008 

auf Deutschlands Straßen starben: 4.477

Anzahl der Personen von 18 bis 24 Jahren, 

die insgesamt 2008 auf Deutschlands 

Straßen starben: 887

Auff älligkeit von Männern im Alter von 

18 bis 24 Jahren durch Trunkenheit bei 

Verkehrsunfällen mit Personenschaden: 

4.549

Auff älligkeit von Frauen im Alter von 18 

bis 24 Jahren durch Trunkenheit bei Ver-

kehrsunfällen mit Personenschaden: 478

Quelle: Statistisches Bundesamt, Zahlen aus 2008

Wer übrigens zum wiederholten Mal alkoholisiert im Straßenver-

kehr unterwegs ist, dem wird die Fahrerlaubnis für mindestens 

drei Monate entzogen und er muss den Führerschein noch mal 

neu machen. Außerdem steht eine Medizinisch-Psychologische 

Untersuchung (MPU/„Idiotentest“) an.

Für alle Fahranfänger in der zweijährigen Probezeit und für 

alle unter 21 Jahren gilt die Null-Promille-Grenze!

Auch für Mofa- und Mopedfahrer unter 21 Jahren

Mit Strafen müssen übrigens auch alkoholisierte Fahrradfahrer 

und Fußgänger rechnen: Wer mit 1,6 Promille oder mehr aufs 

Rad steigt, dem droht der Entzug des Führerscheins. Bei Unfäl-

len oder Fahrauff älligkeiten mit dem Rad kann der Führerschein 

sogar schon ab 0,3 Promille eingezogen werden. Für Fußgänger

gibt es zwar keine festen Promillegrenzen, wer jedoch unter 

Alkoholeinfl uss eine Ampel bei Rot überquert und dadurch einen 

Unfall verursacht, dem kann ebenfalls der Führerschein entzogen 

werden. Polizei und Richter entscheiden auf Basis der Straßen-

verkehrsordnung über die konkreten Strafen für alkoholisierte 

Fußgänger oder Fahrradfahrer.

Da bleibt noch etwas übrig: Gefahrenquelle Restalkohol

Dass man – zum eigenen Schutz und zum Schutz anderer – auf 

keinen Fall alkoholisiert am Straßenverkehr teilnehmen sollte, ist 

streng gesetzlich geregelt. Doch wie sieht es am Morgen nach 

einer langen Partynacht mit Alkohol aus? Hier besteht das Risiko, 

dass noch Restalkohol im Blut ist – man also noch alkoholisiert ist.

Im Körper werden pro Stunde etwa 0,1 Promille Alkohol 

abgebaut. Die Leber übernimmt in diesem Prozess den 

größten Teil der Arbeit: 95 bis 98 Prozent des Alkohols werden 

hier abgebaut. Dabei wandelt das Enzymsystem Alkohol-

Dehydrogenase (ADH) den Alkohol zunächst in Acetaldehyd 

um. Acetaldehyd ist ein hochgiftiger Stoff , der im Körper unter 

anderem für die Beschwerden eines „Katers“ verantwortlich 

ist, zum Beispiel Kopfschmerzen, fl auer Magen, Erbrechen oder 

Appetitlosigkeit. Im zweiten Abbauschritt wird Acetaldehyd in 

Essigsäure umgewandelt. Die Essigsäure wird schließlich in 

Kohlendioxid und Wasser gespalten und als Urin, Schweiß und 

Atemluft ausgeschieden.

Der Alkoholabbau im Körper kann nicht beschleunigt 

werden. Weder Sport noch Spaziergänge, starker Kaff ee, viel 

Wasser oder einfach schlafen veranlassen die Leber dazu, 

schneller zu arbeiten. Deshalb ist es – abhängig von der getrun-

kenen Alkoholmenge – durchaus möglich, dass am nächsten 

Tag noch so viel Alkohol im Blut ist, dass der Promillewert für die 

Teilnahme am Straßenverkehr zu hoch ist. 
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Alkohol ist Zellgift, das großen Scha-

den anrichten kann und schnell abhän-

gig macht. Oft merken Betroff ene gar 

nicht, dass sie mit ihrem Trinkverhal-

ten im riskanten Bereich liegen.

Doch wie soll man seine Sorgen äu-

ßern, wenn man das Gefühl hat, dass 

jemand zu viel trinkt? 

Dr. Anneke Bühler ist Expertin für 

Suchtprävention am Institut für 

Therapieforschung in München. Im 

Interview gibt sie Tipps, wie man 

das sensible Thema ansprechen und 

anderen damit helfen kann. 

Alkohol kann für Jugendliche schnell 

gefährlich werden. Warum?

Dr. Anneke Bühler:

„Alkohol ist ein Zellgift, das Gehirn und 

Organe schädigt. Bei Erwachsenen gibt 

es Richtwerte, welche Alkoholmenge 

eher unbedenklich ist und ab wann 

   Was tun,  Was tun,  

 Wenn Alkohol Wenn Alkohol 
     zum       zum   

 Problem wirProblem wird ? ?  
gesundheitliche Risiken 

erwartbar sind. Bei Jugendlichen 

kann man das nicht sagen, weil Alko-

hol bei ihnen je nach Wachstums phase 

sehr unterschiedlich wirkt. Kurz: Alkohol 

ist Gift für die Entwicklung von Jugend-

lichen. Deshalb gibt es für Jugendliche 

auch kein Maß für unbedenklichen Al-

koholkonsum. Gar kein Alkohol wäre für 

Jugendliche am besten. Aus Experten-

sicht ist es aber sowieso fraglich, ob es 

beim Alkohol einen ‚unbedenklichen 

Konsum‘ geben kann. Das gilt für 

Jugendliche und Erwachsene.“

Woran erkenne ich Trinkverhalten, das 

riskant und besorgniserregend ist?

Dr. Anneke Bühler:

„Wenn Alkohol im Leben eine sehr 

wichtige Rolle spielt, ist das ein deutliches 

Zeichen. Wann, wo, mit wem kann 

ich als Nächstes trinken? – Wer sich 

diese Fragen häufi g stellt, sollte sein 

Trinkverhalten genau überprüfen. Ein 

weiteres Zeichen für riskantes Trinken: 

Man verträgt immer mehr Alkohol, ohne 

betrunken zu werden und ohne dass 

einem übel wird. Die Experten sprechen 
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von einer ‚Toleranzentwicklung‘. Der 

Übergang zu einer Alkoholabhängigkeit 

ist oft fl ießend. Wenn man zum Beispiel 

trotz schlechter Erfahrungen mit Alkohol 

– wie Vollrausch mit Filmriss, Streit mit 

Freunden und Familie oder Prügeleien – 

seinen Alkoholkonsum nicht einschränkt, 

dann kann das schon ein Zeichen für 

eine beginnende Abhängigkeit sein.“

Dr. Anneke Bühler:

„Wenn mir der Mensch am Herzen liegt 

und ich helfen will, dann sollte ich mich 

unbedingt einmischen.“

Dr. Anneke Bühler:

„Es ist wichtig, Betroff ene nicht in 

Bedrängnis zu bringen und ihnen keine 

Vorwürfe zu machen. Das kann man 

umgehen, wenn man Ich-Botschaften 

formuliert und aus der eigenen Perspek-

tive spricht. Man sollte also eher sagen: 

Ich mache mir Sorgen um dich. Und 

nicht: Du hast ein Alkoholproblem." 

Dr. Anneke Bühler:

„Sicher, man kann Menschen – auch wenn 

man sie sehr mag - nicht einfach zwingen, 

ihr Verhalten zu ändern. Man sollte aber 

mehrmals das Gespräch suchen, auch 

wenn man zurückgewiesen wurde. Am 

besten spricht man dabei konkrete Situ-

ationen an, die man problematisch fand, 

wie zum Beispiel: Denk mal an die Party 

gestern Abend.“

Dr. Anneke Bühler:

„Es schenkt dem Betroff enen Kraft, wenn es 

gelingt, sensibel die Botschaft zu vermit-

teln: Ich mag dich und ich schätze dich. 

Nicht du bist das Problem, sondern der 

Alkohol.“

Dr. Anneke Bühler:

„Im Internet fi ndet man Kontaktadressen von  

örtlichen Suchtberatungsstellen. Dort kann 

man sich telefonisch oder persönlich ganz 

unverbindlich informieren. Die Fachleute dort 

helfen weiter, wenn man sich Sorgen um einen 

Mitmenschen macht, der viel trinkt – oder 

aber auch wenn man sein eigenes Trinkverhal-

ten nicht mehr o.k. fi ndet.“

Dr. Anneke Bühler:

„Es fi ndet immer ein unverbindliches Erst-

gespräch statt, in dem Fragen und Probleme 

angesprochen und Ziele festgesteckt wer-

den können. Beratungsgespräche sind ab-

solut selbstbestimmt. Es passiert nichts 

gegen den Willen des Betroff enen.“

Mehr zum Thema 
„riskanter Alkoholkonsum“ am

Info-Telefon der BZgA:

02 21 - 89 20 3102 21 - 89 20 31
Mo. bis Do. 10.00 bis 22.00 Uhr

Fr. bis So. 10.00 bis 18.00 Uhr
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  Partys bei Miri und Sven sind meistens klasse: Die beiden Zwanzigjährigen haben eine      

  große Wohnung zum Tanzen und Feiern – und nette Nachbarn, die ein Auge zudrücken, 

  wenn es mal lauter wird. Wie das letzte Fest gelaufen ist, erzählen uns ihre Freunde.
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Die Feier hat für mich super angefangen: Alle meine Freunde 

waren da, und es lief tolle Musik. Aber schon gegen zehn Uhr 

war für mich der Spaß vorbei. Da habe ich meine Freundin Eva 

alleine und total betrunken in der Küche sitzen sehen. Mir war 

nicht aufgefallen, dass sie so viel getrunken hatte. Macht sie 

ja sonst nicht. Sie konnte nicht mal mehr einen geraden Satz 

sprechen. Ich habe sie dann nach Hause gebracht. Sie hat die 

ganze Fahrt über geschlafen. Danach bin ich auch nach Hause, 

denn auf Party hatte ich keine Lust mehr. Schade, eigentlich 

hätte ich gerne noch mit den anderen gefeiert, aber nach der 

Aktion mit Eva war die Stimmung hin. Das nehme ich Eva schon 

ein bisschen übel …

Ich hatte eigentlich wenig Lust auf Party, weil ich mich mit 

meiner Freundin gestritten hatte. Aber bei Miri und Sven ist es 

echt immer schön und deswegen bin ich doch hingegangen. 

Dann habe ich erst mal ein Bier getrunken, na ja … meine 

Laune war etwas besser, habe mich auch mit einem Mädchen 

richtig nett unterhalten, lustig. Doch dann musste ich wieder an 

den Streit mit meiner Freundin denken. Meine Stimmung war 

sofort total im Eimer, ich hab dann angefangen, ziemlich viel 

Bier zu trinken - das Mädchen war sauer, weil ich sie gar nicht 

mehr beachtete. Dann kam sie noch mal zu mir und wollte wis-

sen, was denn los sei. Da bin ich völlig ausgerastet und hab ihr 

deutlich gesagt, sie soll sich mal um ihr eigenes Zeug kümmern 

und mich in Ruhe lassen. So ein Auftritt passt so gar nicht 

zu mir. Zu viel Alkohol eben. Habe die Partystimmung in dem 

Moment ganz schön verdorben. Und mir ging’s am nächsten 

Tag noch immer mies. 

 Tolle 
   Party . . .

Vier Geschichten rund um eine Party
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EVA, 17

Bei der letzten Party bin ich schlimm abgestürzt. Ich weiß 

nicht, wie das passieren konnte. Einzige Erklärung für mich: 

Ich habe die Wirkung der Drinks völlig falsch eingeschätzt. 

Was ich in meinem Rausch alles gesagt habe, ist mir total 

peinlich. Ich muss eine echt komische Figur abgegeben 

haben. Irgendwann hab ich wohl alleine in der Küche 

gesessen, und da ist Anna zu mir gekommen. Die hat sich 

echt Sorgen gemacht. Klar: Ich konnte ja nicht mal mehr ver-

nünftig reden. Ich kann froh sein, dass sie für mich da war und 

mich nach Hause gebracht hat. Aber eins ist auch klar: Auf der 

nächsten Party pass ich auf, was und wie viel ich trinke. 

Tut mir echt leid, dass ich meiner Freundin die schöne Party 

so verdorben hab. Und so einen Kater am nächsten Morgen 

will ich auch nicht noch mal erleben.

MARK, 18

Ich hab gerade meinen Führerschein gemacht. Da bin ich 

natürlich mit dem Auto zu Miri und Sven gefahren, ist einfach 

praktisch. Dass ich keinen Alkohol trinken würde, war ja damit 

auch klar. Ist aber auch überhaupt kein Problem für mich, 

denn Party geht für mich auch „ohne“. Die Stimmung war ja 

auch super. Bei den meisten jedenfalls. Einige haben es aber 

wieder einmal mit dem Trinken übertrieben: Felix zum Beispiel, 

der hat Stress gemacht, weil er Streit mit seiner Freundin 

hatte. Ist ja eigentlich kein Grund, sich so zu betrinken. Der ist 

richtig aggressiv geworden. Voll daneben. 

Eva, die Freundin von Anna, musste ziemlich früh nach Hause 

gebracht werden, weil sie vollkommen dicht war. Da war für 

Anna die Party auch vorbei. Das war Pech für mich, denn 

Anna hätte ich gerne besser kennengelernt … Vielleicht beim 

nächsten Mal bei Miri und Sven, denn die Feten sind da immer 

echt super – abgesehen von den unverbesserlichen „Alkis“, 

die davon meist nichts mitbekommen. Schade für sie. 
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    Tolle  Tolle 
   Party Party ... ... 

was man 
 nicht unbedingt 

 wissen muss
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 Die Polizei der schwedischen 

Stadt Malmö musste 2005 ein Senioren-

heim aus der Belagerung betrunkener 

Elche befreien. Die Tiere hatten vergore-

nes Obst gefressen und sind in alkoholi-

siertem Zustand aggressiv geworden. In 

Alaska wäre das nicht passiert – dort ist 

es gesetzlich verboten, Elchen Alkohol zu 

geben.
 Um die ausufernde Trunksucht zu 

bekämpfen, führte die Herrscherdynastie 

der Ptolemäer bereits vor Christi Geburt 

in Ägypten die erste bekannte Alkohol-

steuer der Geschichte ein.

 Der Name „Kater“ für die Übel-

keit und die Kopfschmerzen nach einem 

Alkoholrausch stammt aus dem 19. Jahr-

hundert und leitet sich von „Katarrh“, 

einer Schleimhautentzündung, ab.

 Alle Spirituosen sind in ihrer 

ursprünglichen Form farblos, erst durch 

die Zufuhr von Farbstoff en, Säften oder 

den Alterungsprozess erhalten sie ihre 

Färbung.
  Aktivisten der amerikanischen 

Prohibition gaben in den 1920er Jahren 

eine Bibelfassung in Auftrag, in der 

jegliche Erwähnung von Alkohol umge-

schrieben oder gestrichen wurde.

  Zehn Fakten zum Thema Alkohol, 

  die dich beim nächsten Small Talk an der Theke glänzen   

  lassen, während du dir lässig einen Shirley Temple bestellst.  

 In Großbritannien werden zuneh-

mend mehr Igel alkoholsüchtig: Die 

Tiere trinken Bier aus den von Garten-

besitzern aufgestellten Schneckenfallen 

oder fressen die ertrunkenen Schnecken 

direkt aus der Falle. 

 Der berühmteste alkoholfreie 

Cocktail der Welt ist nach dem Kinder-

star Shirley Temple aus „Der Zauberer 

von Oz“ benannt. Das Rezept enthält 

neben Gingerale und Grenadinesirup 

Maraschino-Kirschen und wurde 1930 

auf Hawaii erfunden.

 Im antiken Babylon bekam der 

Bräutigam zur Hochzeit einen Monats-

vorrat Met, ein spezieller Honigwein. 

Darum heißen die Flitterwochen im 

Englischen noch heute „honeymoon“.

 Weil im alten Rom ein Stück ge-

röstetes Brot in den Wein gelegt wurde, 

reden wir heute von „einen Toast aus-

sprechen“, wenn wir einen Trinkspruch 

meinen.
 C2H5OH  – die chemische 

Formel für Ethanol, umgangssprachlich 

als Alkohol bezeichnet, lässt sich mit der 

Eselsbrücke „Herr Ober, 5 Helle, 2 Corn“ 

leicht merken.

25
Das Magazin.

BZGA-10-00669_Limit_Magazin.indd 25BZGA-10-00669_Limit_Magazin.indd   25 30.09.10 12.3330.09.10   12.33



Eure Rezepte fur 
PartyDrinks ohne Alkohol

VERENA, 18 

„Mein liebstes Getränk, wenn ich feiern 

gehe, ist Radler (Alster). Ich mag den 

leicht herben Geschmack von Bier ge-

mischt mit dem Süßen. Davon trinke ich 

ein oder zwei Gläser am Abend, so kann 

ich die ganze Nacht rocken!“ 

Erdbeermund 

für 4 bis 5 Personen:

500 g Erdbeeren, 2 EL Zucker

2 Flaschen Wasser mit Kohlensäure

2 Flaschen alkoholfreies Pils

Zitronensaft zum Abschmecken

Die Erdbeeren halbieren, in ein Bowle-

gefäß geben und mit Zucker bestreuen. 

1 Flasche Sprudel aufgießen und eine 

Stunde ziehen lassen. Vor dem Anrichten 

das restliche, gut gekühlte Wasser und 

das Bier dazugeben. Nach eigenem Ge-

schmack mit Zitronensaft verfeinern.

  mix i mix it !  
JONATHAN, 19 

„Zu einer coolen Party gehört schon mal 

ein Bier – oder zwei. Aber ich mache 

auch viel Sport, und da passt mir ein 

Bierbauch gar nicht. Ich kenne viele alko-

holfreie Drinks, die richtig lecker sind und 

auch nach dem Sport sehr gut kommen. 

Mein Partyfavorit ohne Alkohol ist was 

ganz Frisches mit Minze.“

Grün-Phase 
pro Glas:
frische Minzblätter

2 cl Minzsirup
Crushed Ice
Tonicwater

Die Minzblätter in ein Becherglas geben, 

mit Sirup übergießen und mit einem 

Löff el zerstoßen. 2-3 Löff el Crushed Ice 

dazugeben und mit Tonicwater auff üllen.
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Das Internetportal von „Alkohol? Kenn dein Limit.“ 

fi ndest du unter 

www.kenn-dein-limit.info.

Hier gibt’s viele interessante Infos und aktuelle 

News rund um Alkohol. Außerdem: interaktive Tools, 

coole Downloads und ein Diskussionsforum.

Unterwegs kannst du dich mit deinem Handy unter 

http://mobile.kenn-dein-limit.info aufs mobile 

Kampagnenportal klicken.

Viel Spaß beim Surfen!

DANIEL, 20

KIRSTIN, 16 
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Alkohol macht mehr kaputt, als du denkst.Alkohol macht mehr kaputt, als du denkst.

www.kenn-dein-limit.infowww.kenn-dein-limit.info
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