
Alkohol: Safer Use 
 
Es gibt nur einen sicheren Weg, kein Problem mit Alkohol zu bekommen: die Abstinenz. Wer sich trotz-
dem entscheidet Alkohol zu sich zu nehmen, sollte versuchen, dies so verantwortlich zu tun, dass die Risi-
ken möglicher Schäden geringer sind. Safer Use heißt, man versucht beim Alkoholkonsum auf der sichere-
ren Seite zu gehen. Dabei helfen diese 16 Regeln: 
 

 Trinke nie, wenn es dir nicht gut geht (körperlich und psychisch) 

 Trinke nie, um Sorgen, Unglück, Ärger herunterzuspülen. Das ist noch keinem gelungen, denn 
nach dem Konsum waren die Probleme immer noch dieselben. 

 Trinke, wenn du unbedingt trinken möchtest, in Maßen (damit sind nicht bayerische Bierkrüge 
gemeint). Sobald du merkst, dass du dich nicht mehr unter Kontrolle hast, hör auf. Du wirst die 
Erfahrung machen, dass der Abend auch mit wenig oder sogar ohne Alkohol für dich gut weiter-
gehen kann.  

 Trinke neben dem Alkohol auch immer wieder Mineralwasser oder Saft. 

 Trinke nie Alkohol gegen den Durst – die Menge könnte riskant für dich und andere werden. 

 Trinke nicht regelmäßig, auch jedes Wochenende heißt regelmäßig. Zeige den anderen, dass du 
dein eigener Chef/ deine eigene Chefin bist und für dich selbst Entscheidungen treffen kannst. 

 „Punktnüchternheit 1“: Vermeide „Rundentrinken“ - vor allem mehrfaches. Beobachte, wie man 
dich zum Trinken überreden will. Überlege dir, ob du wirklich gerne mit Menschen zusammen 
bist, die deine Entscheidung nicht respektieren, dass du aussetzen oder weniger trinken willst.  

 „Punktnüchternheit 2“: Verzichte unbedingt auf  Alkohol während der Arbeitszeit (Unfallschutz, 
Abmahnungsgrund), im Straßenverkehr (Ordnungswidrigkeit und Unfallschutz) und während der 
Schwangerschaft (Embryonenschädigung). Für werdende Väter: nimm entsprechenden Einfluss 
auf deine schwangere Partnerin, zeige dich als Vorbild. 

  „Punktnüchternheit 3“: Nimm dir alkoholfreie Tage, Wochen, Monate vor. Gelingt dir dies, dann 
bist du wahrscheinlich auch nicht abhängig. 

 Versuche bei Einladungen, Partys oder Discos einen Freund/eine Freundin mitzunehmen, 
der/die nichts trinkt. Du kannst dich damit auf einen Partner verlassen, der noch alle Sinne bei-
sammen hat und dich nachhause bringen/fahren kann. 

 Nimm Kritik von Nüchternen an deinem Trinkverhalten ernst, sie erkennen oft besser, was für 
dich gut ist. 

 Trinke nie tagsüber, auch wenn man oft Jugendliche mit einer Flasche in der Hand sitzen oder 
fahren sieht. Wenn überhaupt, dann trinke abends. Alkohol tagsüber benebelt schneller. 

 „Don’t drink and drive“. Auto-, Moped-, Fahrrad- oder Motorradfahren  in alkoholisiertem Zu-
stand ist riskantes Handeln und dazu sogar bei kleinen Promillewerten mit oder ohne Unfallfol-
gen strafbar.  

 Alkohol kann enthemmen – beobachte und kontrolliere dich. Bleib cool und  geh (sexueller) 
Anmache oder Streit aus dem Weg. 

 Alkohol und Aggression: Die meisten Gewalttaten werden unter Alkoholeinfluss ausgeübt. Wenn 
du merkst, dass dir mit Alkohol die „Fäuste lockerer sitzen“, dann lass rechtzeitig die Hände da-
von. Es gibt vor Gericht für Angetrunkene trotz vielfacher Behauptungen keine „mildernden Um-
stände“. 

 Ein Alkoholrausch kann nicht nur für deine Gehirnzellen, den Kreislauf oder die Leber schädlich 
sein. Höre auf zu trinken, bevor du Rauschsymptome spürst - Körper und Geist werden es dir 
danken: Kein Erbrechen, kein Kontrollverlust, dafür ein Aufwachen ohne „Kater“.  
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