
Drink with Respect
Alkohol benebelt die Sinn und führt zu risikoreichem Verhalten. Zudem vermindert er 
die sportliche Leistung und macht Trainingseffekte zunichte. Deshalb passen Alkohol 
und Sport nicht zusammen. 

Fair und sauber – mit «cool and clean»

Die «cool and clean»-Commitments
Ich brauche für gute Erlebnisse keinerlei Suchtmittel, 

die meine Gesundheit gefährden. Zudem weiss ich, 

dass Alkohol meine Sinne beeinflusst. Deshalb trinke 

ich nur so viel, dass ich mir jederzeit meiner Hand

lungen bewusst bin.

1.  Ich will meine Ziele erreichen! (Jugendsport)
 Ich will an die Spitze! (Nachwuchsleistungssport)
2.  Ich verhalte mich fair!
3.  Ich leiste ohne Doping!
4.  Ich verzichte auf Tabak!
5. Wenn ich Alkohol trinke, dann ohne mir und 

anderen zu schaden!
6.  Ich …! Wir …! (eigenes Commitment)
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Das ist gut zu wissen

Ist Alkohol schädlich? Wie wirkt er sich auf den Körper und die Reaktionsfähigkeit aus? 
Wer verträgt wie viel davon? Hier erhältst du wichtige Antworten auf häufige Fragen.

Wie schnell wird Alkohol vom Körper 
 aufgenommen?
Viele Faktoren erhöhen die Geschwindigkeit, mit der 

Alkohol im Blut aufgenommen wird: warme alkoho

lische Getränke, kohlensäurehaltige alkoholische Ge

tränke, Getränke mit Alkohol und Zucker, schnelles 

Trinken, leerer Magen oder individuelle Faktoren (z. B. 

Krankheiten). Beim Sport verliert der Körper viel Flüs

sigkeit. Weniger Körperwasser bedeutet, dass der Kör

per im Verhältnis mehr Alkohol aufnimmt. Wenn du 

nach dem Training oder Match Alkohol trinkst, hast 

du schnell eine hohe Blutalkoholkonzentration.

Reagieren alle gleich auf Alkohol?
Frauen vertragen Alkohol in der Regel schlechter als 

Männer. Die gleiche Menge Alkohol ist für Frauen  

daher schädlicher als für Männer. Dafür gibt es zwei 

Gründe: Frauen haben im Verhältnis zum Körper

gewicht durchschnittlich mehr Körperfett und weni

ger Körperwasser. Da sich Alkohol in Wasser besser 

löst als in Fett, ist nach dem Konsum gleicher Mengen 

die Alkoholkonzentration im Blut bei Frauen in der 

Regel höher als bei Männern mit gleichem Körper

gewicht.

Was hat die Wirkung von Alkohol mit dem Alter  
des Konsumenten zu tun?
Wirkungen und Risiken des Alkoholkonsums hängen 

vom Alter ab. Jugendliche vertragen Alkohol weniger 

gut als Erwachsene und sind den schädlichen Einflüs

sen stärker ausgesetzt. Jugend liche sind in der Regel 

auch leichter als Erwachsene. Der Alkohol verteilt 

sich auf eine kleinere Menge Körperwasser, sodass 

die Blut alkoholkonzentration höher ist. Die Enzyme, 

die den Alkohol in der Leber abbauen, sind bei jun

gen Menschen noch in geringerer Menge vorhanden 

als bei Erwachsenen. Zudem schätzen Jugendliche die 

Risiken des Alkoholkonsums weniger realistisch ein.
 

Wie wirkt sich Alkohol auf die körperliche 
 Entwicklung aus?
Wenn du im Jugendalter regelmässig Alkohol kon

sumierst, kann das die körperlichen Ent wick lungs

prozesse und das Knochenwachstum  beeinträchti

gen. Der chronische oder akute Alkoholkonsum kann 

dabei die Konzentration jenes Wachstums hormons 

senken, das für die Knochen und Muskelentwicklung 

wichtig ist. Unter Umständen kann das die Körper

grösse beeinflussen: Wer früh regelmässig Alkohol 

trinkt, bleibt kleiner.

Hat Alkoholkonsum einen Einfluss auf die 
 Gehirnentwicklung?
Die Entwicklung deines Gehirns ist erst nach dem 

20. Lebensjahr vollständig abgeschlossen. Darum ist 

dein Gehirn für alkoholbedingte Schäden anfälliger 

als das von Erwachsenen. In Untersuchungen konnte 

gezeigt werden, dass Alkohol einen Einfluss auf die 

Lern fähigkeit und die Entscheidungs findung hat.

Durch Alkohol in frühen Jahren entstehen bleibende 

Schäden am Gehirn. Bei Jugendlichen haben der 

frühe Erstkonsum und der Missbrauch von Alkohol 

Auswirkungen auf die Abnahme des Volumens gewis

ser Teile des Gehirns.

Was für Auswirkungen hat Alkoholkonsum 
in jungen Jahren?
Je früher du mit dem Konsum von Alkohol beginnst, 

desto grösser ist das Risiko, im Erwachsenenalter 

süchtig zu werden. Je früher der Alkoholkonsum ein

setzt, desto grösser ist das  Risiko für alkoholbedingte 

Probleme im weiteren  Lebensverlauf. Oder anders 

gesagt: Viele Menschen, die unter alkoholbedingten 

Krankheiten leiden, haben bereits in ihrer Jugend 

übermässig Alkohol konsumiert.

Was sind die Auswirkungen von Rauschtrinken auf 
das Gehirn?
Forschungen zeigen, dass jugendliche Rauschtrinker 

bei Erinnerungstests versagen. Rauschtrinker sind 

den Nichttrinkern auch noch drei Tage nach dem 

Rausch weit unterlegen: Sie lösen in Gedächtnistests 

ein Drittel weniger Aufgaben. Die Forscher gehen 

davon aus, dass sich aus dem Rauschtrinken in spä

teren Jahren schwere Probleme mit Gehirn und Ner

vensystem ergeben. Alarmierend ist, dass sich heute 

bereits ein Viertel aller 11 bis 15Jährigen einmal im 

Monat auf das Rauschtrinken einlässt.



Gibt es besondere Risiken beim Rauschtrinken?
Neben Auswirkungen auf den Körper und das Ge

hirn kommt es bei Rauschtrinkern häufiger zu Ver

kehrs und anderen Unfällen, Gewalthandlungen und 

Selbstmorden als bei Nichttrinkern. Verkehrsunfälle 

sind bei Jugendlichen die Haupttodesursache. Jugend

liche, die regelmässig zu viel Alkohol konsumieren, 

fahren häufiger ohne Helm Fahrrad. Und sie fahren 

häufiger alkoholisiert Auto oder steigen zu alkoholi

sierten Fahrern ins Auto ein.

Ist mässiger Alkoholkonsum gesund?
Lange war die Forschung der Meinung, mässiger 

 Alkoholkonsum habe einen lebensverlängernden Ef

fekt. Neueste Forschungen zeigen, dass selbst Alko

hol konsum in geringem Mass das Risiko für Krebs

erkrankungen erhöht. 

Macht Alkohol dick?
Reiner Alkohol enthält 7,1 kcal/g. Ein Deziliter Rot

wein (12 Volumenprozent) enthält 9,5 g Ethanol und 

damit ca. 67 kcal. Drei Stangen Bier enthalten fast so 

viele Kalorien wie eine Tafel Schokolade. 

Kalorien aus Alkohol sind leere Kalorien. Auch die 

Menge an Nährstoffen ist gering. Der Hunger bleibt. 

Wer zusätzlich zu Wein oder Bier eine normale Por

tion isst, legt an Gewicht zu.

Wie geht man verantwortungsvoll mit Alkohol um?
Jugendliche in Gruppen trinken oft zu viel und setzen 

einander unter Druck. Da gilt es, Nein sagen zu ler

nen. Neinsagen ist nicht ein Zeichen von Schwäche, 

im Gegenteil: Wer Nein sagt, ist mutig, stark und sei

nen Prinzipien treu. 
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Zu Gunsten der Lesefreundlichkeit wurde bei Personenbezeichnungen häufig auf die weibliche Form verzichtet.
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Die Kniffs der Alkoholindustrie

Bier zerstört den Trainingseffekt
Bier wird häufig als idealer Durst löscher angepriesen. 

Alkohol verzögert jedoch den Wiederaufbau der Koh

lenhydratspeicher und verhindert den Abbau der 

Milchsäure in deinen Muskeln. Zudem führt Alkohol 

dazu, dass weniger Wachstumshormon Testosteron 

ausgeschüttet wird. Das heisst: Der Effekt deines Trai

nings verpufft wirkungslos.

Links
• www.suchtinfo.ch > Alkohol

• www.feelok.ch: multithematisches Internetpro

gramm zur Suchtprävention und Gesundheits

förderung für Jugendliche

• www.tschau.ch: Informationen und FrageAnt

wortDienst für Jugendliche

Alcopops – eine Marketingstrategie
Sie schmecken süss, sind trendy und werden beden

kenlos konsumiert: Alcopops, süsse gebrannte  Was ser 

mit einem Alkoholgehalt von weniger als 15 Vo lu

menprozent. 

Bei Alcopops sind Jugendliche die  Ziel gruppe der 

 Alkoholindustrie. Durch den hohen  Zuckeranteil 

kannst du den Alkohol kaum wahrnehmen. So ge

wöhnst du dich an Alkohol, ohne den unangenehmen 

Geschmack des Alkohols ertragen zu müssen.

Die Alkoholindustrie versucht, junge Konsumenten an sich zu binden.
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