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Alkoholkonsum bei Jugendlichen  

   Wir haben uns mit dem Thema Alkoholkonsum bei 
Jugendlichen beschäftigt, haben Basics recherchiert und eine 
Umfrage an unsere Mitschüler gestellt (16-20). 

Wie wirkt Alkohol? Alkohol gelangt über die Schleimhäute des 
Dünndarms in den Blutkreislauf.  Von dort gelangt die 
Substanz ins Gehirn und verursacht einen Rauschzustand. 
Aspekte für die Alkoholaufnahme: Menge, Geschwindigkeit, Gewicht des Körpers, Geschlecht (Frauen= 
Geringerer Körperwasseranteil), Abbaugeschwindigkeit pro Stunde. In der Regel sind es 0,1-0,2  Promille pro 
Stunde, bei Alkoholabhängigen sind es ~0,3 Promille pro Stunde. Für den Abbau von Alkohol stehen vier 
Stoffwechselwege zur Verfügung. 90-95 % in der Leber ADH (Enzym)  Alkoholdehydrogenase, 10 % durch 
MEOS (mikrosomales Ethanol), 2-5 % werden nicht durch  Stoffwechsel abgebaut, sondern direkt über Urin, 
Schweiß, Atem...  

Durch ADH:  

1. Alkohol wird umgewandelt zu Acetaldehyd (auch Ethanal genannt) ist neben anderen Stoffen für 
den „Kater“ am nächsten Morgen verantwortlich  

2: wird mit Enzym ALDH (Aldehyd-Dehydrogenasen) zur Essigsäure umgewandelt 3. 
Essig wird durch Enzym aufgespaltet und in Kohlendioxid und Wasser umgewandelt  

Alkohol: Das passiert im Gehirn  

Durch die Aufnahme gelangt der Alkohol in den Blutkreislauf und anschließend ins Gehirn. Das 
körpereigene GABA öffnet den Ionenkanal und es strömen Chloridionen in die Zelle. Dies hat eine 
hemmende Wirkung zur Folge. Wird nun Alkohol dem Körper zugeführt, dockt dieser an den GABA 
Rezeptor an und der Ionenkanal wird weiter geöffnet. Dadurch wird das Erregungspotential der Zelle 
noch mehr gehemmt. Auf der anderen Seite schwächt Alkohol die NMDA-Rezeptoren, indem es 
Kanaleingänge blockiert. Somit gelangen nur noch einzelne Kalzium Ionen in die nächste Nervenzelle. 
Das Erregungspotential nimmt also ab. Nun überwiegen durch den Alkohol gehemmte Chloridionen, 
weswegen die Balance im Körper nicht mehr gegeben ist und die Informationsweiterleitung zwischen 
den Nervenzellen beeinflusst. Alkohol wirkt sich dadurch bei Einnahme auf unsere Gefühle, 
Wahrnehmung, Konzentration und Urteils- und Reaktionsvermögen aus. 
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Auf die Frage ,,Wieso trinkst du?“, die wir als grundlegend für diese Umfrage empfanden, gab es sehr viele 
verschiedene Antworten. Der häufigste Grund, der als Grund für den Konsum angegeben wurde lautet 
,,Spaß“. Dies ist sehr bedenklich, wenn man sich die Folgen des Alkoholkonsums anschaut.  

 
 
 
Was passiert, wenn man schon im jungen Alter Alkohol trinkt?  

Allgemein ist es so, dass umso jünger das Kind ist, umso niedriger ist die Verträglichkeit für Alkohol. Dies 
bedeutet, dass die sogenannte Alkoholtoleranz umso niedriger ist. Das heißt ein alkoholbedingtes Koma wird 
bei Kindern und Jugendlichen bereits bei einer sehr geringen Alkoholkonzentration im Blut erreicht. Dazu 
kommt, dass Alkohol im Gehirn von Jugendlichen nachhaltig Schäden anrichtet. Der Alkoholkonsum hat 
Auswirkungen auf fast alle Organe im Körper.  Für die Leber und das Gehirn können die Auswirkungen 
allerdings besonders drastisch sein.  Außerdem sind Jugendliche aufgrund ihrer Gehirnentwicklung noch 
stärker von Schädigungen im  Gehirn betroffen. Wenn ein Jugendlicher am Abend auf einer Party trinkt ist er 
am Morgen danach  meist wieder nüchtern. Allerdings ist es weniger offensichtlich, dass jeder Rausch 
langfristige Schäden im Gehirn anrichtet. Dazu kommt, dass sich im Jugendalter Areale im Gehirn entwickeln, 
die  für soziale Kompetenzen zuständig sind. Außerdem sind Konzentrationsschwierigkeiten und 
Lernschwierigkeiten die langfristigen Folgen des Alkoholkonsums im jungen Alter. 
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Auf die Frage ,,Wie oft konsumierst du alkoholische Getränke?“ hat eine deutliche Mehrheit mit 
41,8% 2-4 Mal im Monat angegeben. Dies ist nahezu jedes Wochenende. Ein solch häufiger Konsum, 
vor allem in diesem jungen Alter, kann durchaus Folgen haben.  
 
Wie häufig ist riskanter Alkoholkonsum?  
Das sogenannte ,,Rauschtrinken“ ist ein weitverbreiteter Zeitvertreib unter Jugendlichen in 
Deutschland. Jeder dritte (38,9%) der unter 25-Jährigen betreibt diesen gefährlichen Zeitvertreib in 
Deutschland. Außerdem wurden im Jahr 2017 knapp 22.000 Jugendliche im Krankenhaus aufgrund 
einer Alkoholvergiftung/Missbrauch von Alkohol behandelt. 
https://www.psychenet.de/de/psychische-gesundheit/themen/alkohol-im-jugendalter.html 

Woran erkennt man riskantes Konsumverhalten?  

Wenn der Konsum von Alkohol eine Voraussetzung für Kontaktfreude und Spaß wird ist dies bereits 
ein ernstzunehmendes Zeichen. Oft kommt es dazu, dass Jugendliche ihren Trunkenheitsgrad 
unterschätzen und den wiederholten exzessiven Alkoholkonsum als harmlos einstufen. Warnsignale 
für ein riskantes Konsumverhalten von Alkohol sind gehäufte Filmrisse.  

Wieso macht Alkohol süchtig?  

Der Alkohol setzt im Gehirn körpereigene Glückshormone, auch Endorphine genannt, frei. Dies sind 
Botenstoffe, welche das Belohnungszentrum im Gehirn aktivieren. Vermehrt werden die Endorphine 
in zwei Arealen im Gehirn ausgeschüttet. Zum einen in der Kernstruktur im Vorderhirn, dem Nucleus 
accumbens. Dieser Bereich spielt eine zentrale Rolle im Belohnungszentrum im Gehirn. Zum anderen 
im Frontalhirn, dem orbitofrontalen Cortex. Dieser Bereich ist für emotionale Prozesse und 
Verhaltensregulierung zuständig. 
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Bei dieser Umfrage war es uns wichtig, zu sehen, ob die Jugendlichen sich das Trinken eventuell bei 
ihren Eltern abgeschaut haben. Denn immerhin sind sie unsere Idole und Vorbilder in vielen 
Situationen und vor allem schon von Anfang an. Mechthild Dyckmans, die Drogenbeauftragte der 
Bundesregierung, spricht eine Empfehlungen für Eltern im Umgang mit dem Alkoholkonsum ihrer 
Kinder aus, sie sagt: ,,Eltern können weiterhin durch ihre Vorbildfunktion einen großen Einfluss auf 
den Alkoholkonsum ihrer Kinder ausüben. Der gelebte moderate Alkoholkonsum wird so zum Maß 
für den Alkoholkonsum der über 16-Jährigen Jugendlichen. Suchtberatungsstellen können anhand 
dieses Leitfadens Eltern leichter in ihre Arbeit einbinden, und als Drogenbeauftragte wünsche ich 
dem Elternleitfaden daher eine große Verbreitung in der praktischen Arbeit”. 
Außerdem wurde bei einer Studie der Molecular Psychiatry bewiesen, dass das Trinkverhalten 
genetisch beeinflusst werden kann. Betroffene Menschen verfügen über eine spezielles 
Genveränderung des CRHR1 Gens,  welches die Trinkgewohnheiten verändert.  
 
 
Das Suchtgedächtnis  
Unser Gehirn speichert den Alkohol (oder auch 
andere Drogen) als Belohnung ab, da es einen 
angenehm berauscht. Es wird nämlich Dopamin 
ausgeschüttet und somit dient Alkohol als eine 
Art Belohnungseffekt, weil vermeintlich Ängste 
und Stress bewältigt werden können. Auf Grund 
dessen wird das Trinken von Alkohol mit einer 
guten Emotion in Verbindung  gebracht. An 
diese abgespeicherte Kopplung erinnert sich das 
Gehirn nun dauerhaft. Sollte nun eine stressige 
Situation auftreten, wird das Verlangen nach 
Alkohol aktiviert. Das Suchtgedächtnis wird in 
einem Hirnareal gespeichert, welches für Reiz-Reaktions-Muster zuständig ist. Das bedeutet: Je häufiger 
man Alkohol als Problemlöser verwendet, umso stärker prägt  sich das Suchtgedächtnis aus. Nun genügt 
schon ein kleinster Reiz, um das Verlangen nach Alkohol  hervorzubringen.  
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   Was passiert bei einer Alkoholvergiftung?   

Alkohol wirkt auf jeden Menschen anders. Je nachdem welches Geschlecht, welche Statur, welche 
Tagesform und Gewöhnung können eine bestimmte Menge an Alkohol, sich anderes auf den 
Menschen auswirken und verschiedene körperliche und psychische Reaktionen hervorrufen. Es steht 
fest, dass bei gleicher Alkoholmenge die Blutkonzentration bei Frauen höher ist als bei Männern. 
Männer haben nämlich bei gleichem Gewicht mehr Muskelmasse. Das heißt die Muskeln werden 
stärker durchblutet als Fettgewebe und somit verteilt sich der zugefügte Alkohol in mehr Flüssigkeit. 
Dadurch, dass sich die Alkoholkonzentration im Blut verändert, verändert sich auch die Wirkung des 
Alkohols. Bei dem Konsum von Alkohol kann es zu dem gefährlichen Hypnosestadium kommen. In 
diesem Stadium ist das Bewusstsein bereits deutlich eingeschränkt. Dabei kann es zu 
Koordinationsstörungen, Aggressivität und Artikulationsstörungen kommen. Wenn man sich bereits 
in diesem sogenannten Hypnosestadium befindet und weiter Alkohol konsumiert, kann er zum 
Narkosestadium kommen. In diesem Stadium wird die betroffene Person bewusstlos und kann 
schnell in einen Schockzustand gelangen. Der Würgereflex und die Fähigkeit auf Umweltreize zu 
reagieren sind sehr eingeschränkt. Außerdem ist der Blutdruck zu niedrig in diesem besagten 
Zustand. Die Person in derart eingeschränkt, dass die Alkoholvergiftung lebensbedrohlich werden 
kann. Ein Beispiel hierfür wäre, wenn Erbrochenes einen Atemstillstand hervorruft oder 
Kreislaufversagen droht. 
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In der Umfrage geben mehr als die Hälfte der Personen an schon einmal einen Blackout gehabt zu 
haben. Das ist erschreckend wenn man bedenkt, dass so etwas erst ab einem Promillewert von 2,0 
eintritt. Wenn man genau darüber nachdenkt fällt einem erst auf, wie beängstigend der Verlust der 
Erinnerungen sein kann und vorallem wie viele Gefahren damit verbunden sind... 

 
 

Blackout   
Ein Blackout, oder auch Filmriss genannt, meint eine temporäre anterograde Amnesie. Das bedeutet, 
dass die Fähigkeit Erinnerungen zu bilden für einen bestimmten Zeitraum aussetzt. Man kann sich 
also nicht an ein Ereignis in dem bestimmten Zeitraum erinnern, da das Gehirn dies erst gar nicht 
gespeichert hat. Die Zeitspanne eines Blackouts variiert stark und kann von wenigen Minuten bis hin 
zu mehreren Stunden gehen. Der Alkohol verändert die Aktivität bestimmter Glutamatrezeptoren 
und dadurch werden Steroidhormone aktiviert. Diese aber bremsen die Langzeitpotenzierung der 
Synapsen im Hippocampus. Der Hippocampus ermöglicht es uns Erinnerungen bilden, speichern und 
abrufen zu können, was nun durch den Alkohol geschwächt wird. Es führt nun also zu einem 
Blackout. 
 

 
 

 
 

 



Berufliches Gymnasium St. Martin, Mentor Frau Hornung, Biologie-Sucht und Ich, 12a, Rosa Schorrer, Doreen Frirdich, Chiara Gaupp und Lilly Hartmann  

Wie hängen psychische Erkrankungen und Alkoholmissbrauch zusammen?  

Psychische Erkrankungen können eine Folge des Alkoholmissbrauchs sein und den Missbrauch sogar 
verstärken. Sodass man in der Beratung oder Therapie angemessen auf den riskanten Alkoholkonsum 
eingehen kann, ist es wichtig über mögliche Begleiterkrankungen Bescheid zu wissen und diese 
angemessen zu behandeln. So ist es jedoch auch oft der Fall, dass jugendlich versuchen ihre 
psychischen Probleme mit Alkohol zu verdrängen beziehungsweise versuchen sie dadurch selbst in 
den Griff zu bekommen. Dabei handelt es sich oft um Erkrankungen wie zum Beispiel Depressionen, 
traumatische Erlebnisse oder auch Essstörungen. 

 

Fast unglaubliche 40% der befragten Mitschüler gaben in der Umfrage an, dass ihr Alkoholkonsum zu einer 
Verletzung von sich selbst oder von anderen geführt hat. Ist es da nicht berechtigt zu fragen, warum Alkohol 
nicht als die gefährlichste Droge überhaupt angesehen wird?  

Verletzungen und Unfälle  

Unser Alltag steckt voller Gefahren. Ob mit dem Fahrrad, beim Hausputz, der Gartenarbeit – überall 
können uns immer wieder kleine oder größere Unfälle passieren. Zum Glück passiert meistens nichts! 
Sobald aber Alkohol im Spiel ist, steigt das Risiko für Verletzungen massiv an, wie zwei aktuelle 
Studien belegen. Zum Glück wissen die meisten Menschen, dass man sich unter Alkoholeinfluss nicht 
hinters Steuer setzen sollte. Vielen ist jedoch nicht bewusst, dass vor allem das Rauschtrinken mit 
einem generell erhöhten Unfallrisiko im Alltag verbunden ist, wie z.B. beim Fahrradfahren.  

Studie aus den USA:  

Eine Studie aus den USA belegt, dass sich dabei viel häufiger schwere Verletzungen oder gar 
Todesfälle ereignen. Spiros Frangos, der Studienleiter, und sein Team werteten die Patientendaten 
aus, welche von 2012 – 2014 im Bellevue Hospital Center in New York wegen eines Fahrradunfalls 
eingeliefert wurden. In der Studie wurden die Häufigkeit und die Art der Verletzungen verglichen.  
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Dabei wurde festgestellt, dass das Risiko für 
schwere Verletzungen doppelt so hoch ist, 
wenn die Patienten unter Alkoholeinfluss 
gefahren sind. Es wurden im Studienzeitraum 
689 Fälle im Krankenhaus registriert, welche 
wegen einem Fahrradunfall behandelt wurden. 
15% aller Patienten waren zum Zeitpunkt des 
Unfalls alkoholisiert. Gerade schwere 
Schädel-Hirn-Traumata,  Verletzungen der 
Wirbelsäule, Verletzungen des Gesichts und 
des Bauches ereigneten sich, wenn Alkohol im 
Spiel war. Ein erhöhtes Risiko für 
Kopfverletzungen treten bei alkoholisierten 
Personen auf, da diese seltener einen 
Fahrradhelm tragen. Studie aus Spanien: Die 
zweite Studie aus Spanien macht klar deutlich, 
dass nicht nur im Straßenverkehr, sondern 
generell das Verletzungsrisiko unter 
Alkoholeinfluss steigt. Die Studienleiterin Lucia 
Moure Rodriguez und ihr Team haben 1.300 
Studierende in der Zeit von 2005 –2015 
mehrfach zu ihrem  Alkoholkonsum und die 
alkoholbedingten Verletzungen befragt. 
Sowohl Männer und Frauen verletzen sich 
weitaus häufiger, je öfter sie sechs oder mehr 
Gläser Alkohol trinken. Bei Männern ist das 
Verletzungsrisiko im Alter zwischen 22 und 24 
am  höchsten, bei Frauen zwischen 20 und 22 
Jahren. Je älter die Person, umso mehr nahm 
das Verletzungsrisiko unter Alkoholeinfluss ab. 
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Wissenschaftler errechneten für das Jahr 2015 
einen Pro-Kopf-Konsum der Bevölkerung (von 
Deutschlan) über 15 Jahren von ca. 5 Litern 
Reinalkohol durch Bier-, 2,9 Litern durch Wein- 
und 2,5 Litern durch Spirituosenkonsum.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kenn-dein-limit.de/alkohol/alkohol-in-deutschland/ 

 

Mehr als 87 Prozent der 18- bis 64-Jährigen in 
Deutschland gaben (2018) an, keinen Alkohol 
oder höchstens in risikoarmen Mengen zu 
trinken. Von risikoarmen Konsum spricht man, 
wenn Frauen nicht mehr als ein Standardglas 
(10-12 Gramm Reinalkohol) und Männer nicht 
mehr als zwei Standardgläser Alkohol am Tag zu 
sich nehmen. Allerdings trinken viele trotz der 
bekannten Risiken für die Gesundheit mehr 
Alkohol, als empfohlen wird: ¼ der 18- bis 
64-Jährigen gab 2018 an, dass er oder sie im 
letzten Monat bei mindestens einer 
Trinkgelegenheit fünf oder mehr Gläser Alkohol 
konsumiert hat, also bis zu einem Rausch 
getrunken hat. Bei den Männern sind das mit 33 
Prozent deutlich mehr als bei den Frauen (16%). 
Und 12,6 Prozent der Bevölkerung in diesem 
Alter trinken bezogen auf den Tagesdurchschnitt 
gesundheitlich riskante Alkoholmengen, also 
mehr als 12 Gramm (bei Frauen) bzw. 24 Gramm 
(bei Männern) pro Tag. Bei den Frauen trifft das auf knapp 13 Prozent zu, bei den Männern auf etwa 12 
Prozent. Insgesamt sind das rund 6,7 Millionen Menschen in Deutschland. 
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Bei dieser Umfrage ist uns als erstes in des Sinn gekommen, was man nicht alles tut unter Einfluss 
von Alkohol: ob fremde Menschen zu küssen, etwas klauen, andere verletzen und sich völlig Peinlich 
und daneben zu verhalten bis hin zur Straftaten. Nun ist es doch sehr beruhigend, dass mehr als 60% 
noch nichts bereut haben. 
 
Alkoholabhängigkeit: Therapie  

Die Behandlung der Alkoholabhängigkeit ist individuell verschieden. Allerdings ist der Weg zur 
Abstinenz meist langwierig. Angestrebt wird ein reduzierter Alkoholkonsum oder idealerweise eine 
vollständige Abstinenz. Umso früher das Problem erkannt wird, umso besser sind die Chancen. 
Meistens dauert es lange bis die Betroffenen ihr Problem erkennen können und bereit für eine 
Therapie sind. Eine Alkoholabhängigkeit ist multifaktoriell, weswegen es professionelle Hilfe von 
außen benötigt. Oft ist eine Therapie notwendig, die an mehreren Eckpunkten wie medikamentös, 
psycho- und sozialtherapeutisch ansetzt. In der Regel verläuft eine Behandlung in vier Schritten ab: 
Kontakt- und Motivationsphase, Entgiftungsphase, Entwöhnungsphase und Nachsorgephase. Bei 
jedem einzelnen kann der Prozess aber natürlich individuell unterschiedlich ablaufen.  

Kontakt- und Motivationsphase:  

Diese Phase beginnt mit Gesprächen, der Aufklärung und 
Beratung. Zudem werden hier Entzugswillige ärztlich begleitet 
und in ihrer Entscheidung bestärkt. Es wird über das Thema 
Alkoholkonsum und über seine Risiken informiert. Dabei ist das 
Ziel den Alkoholkonsum zu  reduzieren und die 
Eigenverantwortung zu stärken. Des Weiteren werden die 
therapeutischen  Schritte festgelegt. Für einen Therapieerfolg 
ist es besonders wichtig, dass eine Bereitschaft der  Patienten 
vorhanden ist. Sie müssen ihr Problem erkennen und Hilfe 
annehmen können.  Ausschlaggebend für einen Therapiebeginn oder Arztbesuch können die 
Folgekrankheiten sein. 
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Entgiftungsphase:  

Im nächsten Schritt soll der Organismus von Alkohol 
entwöhnt werden, sodass nach der Entgiftungsphase kein 
Alkohol mehr benötigt wird. Es gibt zwei verschiedene 
Formen wie man diese Phase bekämpfen kann. Man kann 
zwischen dem sogenannten „kalten Entzug“ oder einem 
ärztlichen unterstützten Entzug wählen. Bei ersteren kommt 
keine medikamentöse Unterstützung zum Einsatz.  Da der 
Körper sich an ein alkoholfreies Leben anpassen muss steht 
das Vorbeugen von  Entzugserscheinungen im Vordergrund. 
Eine medizinische Behandlung ist dann erforderlich, wenn  Entzugserscheinungen mit Komplikationen 
auftreten wie zum Beispiel: Krampfanfällen, Delirium. Bei  diesen werden Medikamente benutzt, die die 
Entzugssymptomatik lindern. Allerdings besteht bei - beiden Formen ein Alkoholverzicht. Die verwendeten 
Medikamente dürfen nur in einem begrenzten  Zeitraum und nicht von den Patienten selbst, eingesetzt 
werden. Die Medikamente wirken meist  krampflösend, beruhigend (meist durch die Gabe von 
Benzodiazepinen in ausschleichender- Dosierung sowie zusätzlich eventuell durch Vitamin-B-1-Präparate 
und/oder Antiepileptika) daher  Reduzierung der Entzugssymptomatik.  

Entwöhnungsphase:  

Eine Entwöhnungstherapie schließt sich direkt an die Entgiftung an. Auch hier kann zwischen 
stationärer Behandlung die etwa 8 bis 16 Wochen geht und ambulanter Behandlung, die einen 
Zeitraum von 1 bis 2 Jahren einnimmt, unterschieden werden. Egal welche Therapieform gewählt 
wird, wird zusätzlich eine Selbsthilfegruppe empfohlen.  

In dieser Phase wird gelernt, ein Leben ohne Alkohol zu führen. Dabei müssen Verhaltensmuster 
erkannt werden. Und daraufhin Lösungen erarbeitet werden wie z.B Problemlösungsstrategien. 
Hierbei ist es wichtig die eigene Lebenskraft zu stärken und Alternativen zur Sucht zu finden, sodass 
wieder ein erfülltes Leben geführt werden kann. Es können verschiedene Therapiefelder kombiniert 
und zielgerichtet angewendet werden, um den persönlichen Auslöser für den Alkoholkonsum zu 
erkennen. Darunter fallen: Gruppen- und Einzelpsychotherapie, Sport- und Bewegungstherapie, 
Kunst- und Kreativtherapie, Entspannungsverfahren, sozialarbeiterische und ärztliche Unterstützung, 
psycho- und sozialtherapeutische Methoden sowie Schulungs- und Ausbildungsmaßnahmen. 
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Nachsorgephase:  

Die ersten Wochen sind für die Betroffenen besonders schwierig, da 
es wieder in den normalen Alltag zurückgeht aber auch den 
Anschluss wieder zufassen ist nicht einfach und kann zu einem 
Rückfall führen. Deshalb ist bei einer Alkoholabhängigkeit eine 
ambulante Nachbetreuung in speziellen Einrichtungen oder mit 
Hausärzten notwendig. Dadurch soll das Rückfallrisiko reduziert 
werden und die soziale Wiedereingliederung erleichtert werden. 
Aufgrund dessen ist eine umfangreiche Unterstützung in dieser Zeit 
besonders wichtig.  

 

Das Alkoholentzugssyndrom  

Der Körper bzw. unser Gehirn ist an den täglichen Alkoholkonsum gewöhnt und die führt zur 
Abhängigkeit. Wenn dann den Konsum des Alkohols plötzlich gestoppt wird aufgrund eines Entzugs, 
dann führt dies unweigerlich zu Entzugssymptomen mit schlimmen Reaktionen. Beginnen wird die 
Entzugssymptomatik etwa nach fünf bis zehn Stunden nachdem der Alkoholpegel abgesunken ist. 
Nach dem 4. bis 5. Tag verbessert sich die Lage. Den Höhepunkt erreicht man nach 2 bis 3 Tagen. Hier 
ist eine medizinische Behandlung auch obsolet.  

Häufige Symptome:  

- Tremor (Zittern der Hände)  

- Angst  

- Schlafstörungen  

- Anstieg von Puls- und Atemfrequenz  

- Schwitzen  

- Fieber  

Es gibt Verläufe mit oder aber auch ohne Delirium. Wenn der Entzug mit einem Delirium  vonstatten 
geht, dann wird dies als Delirium tremens bezeichnet. Vor dem Eintreten dieses Deliriums  treten 
typische Anzeichen wie Schlafstörungen, Zittern und Angst auf. Das Bewusstsein ist getrübt  und die 
Menschen sind verwirrt und haben Wahrnehmungsstörungen sowie Herzrasen und 
Übererregbarkeit. 
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     Bezug zur Umfrage: Verletzungen,   

Tote, Autounfälle  

Laut der WHO geht jeder 20. Todesfall  auf Alkohol 
zurück. Zudem sterben jedes Jahr drei Millionen 
Menschen weltweit durch Alkoholkonsum, das sind 
mehr als durch Gewalt, Aids und Verkehrsunfälle 
zusammen. Vor allem Männer sind betroffen. 2016 
wurden drei Millionen Todesfälle durch 
Alkoholmissbrauch registriert, das sind 5,3 % aller 
Todesfälle im Jahr. Oftmals führt Alkohol zu 
Verletzungen, Verkehrsunfällen und Berufsunfällen bis hin zum Tod. Autounfälle können leichte bis  schwere 
Verletzungen verursachen. Da Alkohol das Reaktionsvermögen und den Gleichgewichtssinn beeinträchtigt, 
treten Unfälle sowohl in der Öffentlichkeit als auch zuhause auf. Auch bei einer  geringen Aufnahme von 
Alkohol nimmt das Reaktionsvermögen schnell ab und führt deswegen  häufig zu Unfällen. Die Unfallgefahr 
erhöht sich umso mehr Alkohol sich im Blut befindet. Besonders  Unfälle, die im Straßenverkehr stattfinden 
sind meist schwerwiegender. Unfälle unter  Alkoholeinfluss:  

→ 10% der Unfälle mit leichten Verletzungen  

→ 20% der Unfälle mit schweren Verletzungen  

→ die Hälfte der tödlichen Unfälle sind auf Alkoholmissbrauch zurückzuführen  

Aber auch Krankheiten, die durch starken Alkoholkonsum ausgelöst werden können, führen zum Tod. 
Bei bestimmten Krankheiten ist der Alkohol die direkte Ursache. Dazu gehören:  

- Leberentzündung (Hepatitis)  

- Leberzirrhose  

- Bauchspeicheldrüsenentzündung  

(Pankreatitis)  

- Periphere Nervenerkrankungen (periphere  

Neuropathie: Verlust von Sinnen wie dem  

Tastsinn oder Gefühl von Vibrationen in den  

Füßen, Knöcheln oder Waden)  

- Alkoholembryopathie (Alkohol in der Schwangerschaft für zu Schädigungen des 
Neugeborenen) 
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Allerdings gibt es Krankheiten, die mit anderen Faktoren zu tun haben und nicht der Alkohol die 
direkte Ursache dafür ist. Faktoren können Geschlecht, Alter, genetisches Profil und Tabakkonsum 
sein.  

Das gilt für folgende Arten von Krankheiten:  

- Krebs (Leber, Mund, Rachen, Kehlkopf, Speiseröhre oder Brust bei Frauen). Es besteht ein 
stark erhöhtes Risiko für Mund- und Rachenkrebs bei rauchenden und trinkenden Personen. - 
Psychische und neurologische Krankheiten (Depression, Epilepsie)  

- Herz-Kreislauf-Krankheiten (Gehirnschlag, Infarkt, Bluthochdruck)  

- Diabetes (Zuckerkrankheit)  

- Akuter Alkoholkonsum kann auch mit Herzrhythmusstörungen oder akuter 
Bauchspeicheldrüsenentzündung (akute Pankreatitis) einhergehen. 

 

 

 

In diesem Diagramm wird zusammengefasst, was das Trinkverhalten alles für 
Körperliche-, Soziale- und Psychische Schäden verursacht. Ein abschreckende und 
verunsichernde Wahrheit, die den meisten nicht oder nur wenig bewusst ist. Würde 
solche darstellungen häufiger in Medien vertreten werden, wäre der eine oder 
andere sich doch zumindest bewusst darüber, was er sich da zufügen. 
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