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ÜBERSICHT ALKOHOL
Einleitung:

Im April diesen Jahres fand im Augsburger Fanprojekt ein Präventionsvortrag zum Thema „Alkohol 
& Drogen - Informationen, Sucht, Recht, Probleme, Grenzen“ statt. 

Dieser war Teil der Kooperation zwischen der Brücke e.V. und dem Fanprojekt Augsburg und wurde 
von jungen Anhängern des FC Augsburg organisiert und durchgeführt.

Nun haben wir die Informationen aus dem Vortrag zusammengetragen, um Allen die wichtigsten 
Punkte noch einmal zugänglich zu machen. Wir möchten euch damit einen kurzen Überblick über 
die für uns wichtigsten Fakten, Informationen und Anlauf-/ Beratungsstellen geben.
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Allgemeines

Bis der Alkohol über den Magen und die Blutbahn 
im Gehirn ankommt, dauert es etwa 2 Minuten. Er 
verteilt sich überall im Körper und verändert dabei 
die Impulsübertragung zwischen den Nervenzellen.
Wie stark der Alkohol dadurch die Gehirnleistung 
beeinflusst hängt von mehreren Faktoren wie z.B. 
der körperlichen Konstitution und der Häufigkeit 
des Trinkens ab. Bei bestimmten Promille-Werten 
kann man aber mit gewissen Folgen rechnen:

ab 0,5 ‰: deutliches Nachlassen der Reaktions-
fähigkeit und deutliche Erhöhung der Risikobereit-
schaft 
ab 1,0 ‰: Sprachstörungen, Risikobereitschaft und 
Aggressivität steigen
zwischen 2,0 und 2,5 ‰: starke Koordinations- und 
Gleichgewichtsstörungen, lallende Aussprache, 
Ausschaltung des Erinnerungsvermögens

Der Abbau von Alkohol erfolgt zu über 90% in der Leber. Der Rest wird unverändert abgeatmet, mit 
dem Urin ausgeschieden oder über die Haut ausgeschwitzt. Die Abbaugeschwindigkeit beträgt etwa 
0,1 ‰ pro Stunde und kann nicht (durch z.B. das Trinken von Wasser) beeinflusst werden.
Wer regelmäßig und über einen längeren Zeitraum Alkohol zu sich nimmt muss mit gesundheitli-
chen Problemen rechnen. Zu den größten Gefahren zählen Leberschäden, chronischer & krank-
hafter Bluthochdruck, Persönlichkeits- & Hirnleistungsstörungen und Störungen der Feinmotorik. 
Außerdem steigt das Krebsrisiko.

Rechtliches

„Weicher Alkohol“ (Bier, Wein & Sekt) darf an Jugendliche ab 16 Jahre verkauft werden, während 
„harter Alkohol“ (Spirituosen wie Schnaps und Alkopops) erst ab dem 18ten Lebensjahr erworben 
werden dürfen.

Alkohol im Straßenverkehr

In Deutschland gilt für alle unter 21 jährigen die 0 Promille Grenze. Für die über 21 jährigen liegt 
die Maximalgrenze bei 0,5 Promille, bei auffälligem Fahrverhalten oder einer Unfallbeteiligung ist 
bereits ein Wert von 0,3 Promille strafbar.
Ab einem Wert von 1,6 Promille wird eine medizinisch-psychologische Untersuchung (MPU – auch 
Idiotentest genannt) angeordnet, welche mit positivem Ausgang absolviert werden muss, um den 
Führerschein wiederzuerlangen.
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DROGEN DROGEN
Cannabis
Die stärkste Wirksubstanz dieses Hanfgewächses ist THC (Tetrahydrocannabinol). Die Wirkung von 
Cannabis ist u.a. von der körperlichen Verfassung, der Menge und der Gewöhnung an die Droge 
abhängig.

Angenehme Wirkungen Unangenehme Wirkungen
Gefühl der Entspannung und des Wohlbefin-

dens, körperliche Beruhigung
Antriebsverlust, niedergedrückte Stimmung

intensivere akustische und visuelle Sinnes-
wahrnehmungen

eingeschränktes Denken und Reaktionsfähig-
keit

Ecstasy
Durch den Konsum von Ecstasy (auch bekannt als MDMA), welches synthetisch hergestellt wird 
und meist als flache, runde Tablette mit versch. Prägemotiven erhältlich ist, wird Seratonin (ein 
Glücksgefühlauslöser) ausgeschüttet – Achtung: gefährlich ist vor allem die unbekannte Zusam-
mensetzung und Dosierung der Inhaltsstoffe.

Angenehme Wirkungen Unangenehme Wirkungen
Erzeugung euphorischer Zustände, erhöhte 

Kontaktbereitschaft
Halluzinationen & Wahnvorstellungen, Schwin-

delgefühl, Übelkeit & Erbrechen
gesteigerte Wachheit, höhere Leistungsfähig-

keit, größere Selbstsicherheit
nach Abklingen der Wirkung: Müdigkeit, De-

pressionen, Kopfschmerzen, Gedächtnis- und 
Schlafstörungen

Opiate
Opiate (u.a. Morphium, Codein und Heroin) wirken sich auf das zentrale Nervensystem aus und 
bergen daher eine große Suchtgefahr.
Gesundheitliche Folgen eines regelmäßigen Konsums sind u.a. Müdigkeit, Angst und Panik. Außer-
dem ist mit Folgeschäden (z.B. Potenzstörungen, Wahnideen und Psychosen) zu rechnen. 

Heroin (ein weißes, cremefarbenes, graues oder braunes Pulver) ist das bekannteste Opiat und 
hat Morphium aufgrund seiner besseren und stärkeren Wirkung abgelöst. Die Wirkung hängt von 
dem Reinheiltsgehalt und der psychischen sowie der physischen Verfassung des Konsumenten ab.

Angenehme Wirkungen Unangenehme Wirkungen
euphorisierend („kick“ bzw. „flash“), beruhigend, 

schmerzlösend
Entzugserscheinungen (Zittern, Schwitzen, 
Frieren, Durchfall, Übelkeit, Erbrechen,…)

Angst und Unmut werden beseitigt Schlafstörungen, Atemdepressionen

Kokain
Kokain, welches meist als weißes, kristallines Pulver auftaucht (der Konsum erfolgt durch die Nase), 
wird aus den Blättern des südamerikanischen Coca-Strauchs gewonnen und stimuliert (durch Akti-
vierung der Botenstoffe Serotonin, Dopamin und Noradrenalin) das zentrale Nervensystem.

Angenehme Wirkungen Unangenehme Wirkungen
erhöhte Leistungsfähigkeit, euphorisierte Stim-

mung, erhöhtes Selbstwertgefühl
akustische und optische Halluzinationen, nach 
Euphorie überwiegen negative Effekte (Nieder-

geschlagenheit, Antriebslosigkeit,…)
gesteigerte Wachheit und Aufmerksamkeit motorische Hyperaktivität, Anstieg von Puls & 

Blutdruck

Amphetamin
Amphetamin (auch bekannt als „Pep“ und „Speed“) ist ein synthetisch hergestelltes weißes bis gelb-
liches Pulver und wird durch die Nase konsumiert. Es versetzt den Körper in einen Zustand höchster 
Alarmbereitschaft und erhöht dadurch künstlich die Leistungsbereitschaft.

Angenehme Wirkungen Unangenehme Wirkungen
höherer Aktivitäts- und Unternehmungsdrang, 

Rededrang, Euphorie
Muskulaturzerfall, Aggression, Depression, 

Nervosität, Ängstlichkeit
höheres Selbstwertgefühl Bewusstseinsstörungen bis hin zum Koma

Crystal Meth
Crystal Meth täuscht dem Körper eine Gefahrensituation vor und versetzt den Organismus dadurch 
unter Dauerstress.

Angenehme Wirkungen Unangenehme Wirkungen
starke Euphorie, übersteigertes Selbstbewusst-

sein, erhöhte Kontaktbereitschaft
Herzrasen, Halluzinationen und Paranoia, de-
pressive Verstimmung, erhöhte Ängstlichkeit

Unterdrückung von Schmerzempfinden und 
Schlafbedürfnis

Schlafstörungen, Konzentrationsschwierigkei-
ten

Halluzinogene
Halluzinogene sind psychoaktive Substanzen wie z.B. LSD und rufen beim Konsumenten starke 
psychische Veränderungen (v.a. das veränderte Erleben von Raum und Zeit) hervor, was zu einem 
Rauschzustand mit Halluzinationen führt.

Angenehme Wirkungen Unangenehme Wirkungen
Veränderung der Wahrnehmungen aller Sin-
neskanäle, Euphorie, Veränderung der Wahr-

nehmung der eigenen Person

Entsetzen, Angst, Panik und todesangstähnli-
che Zustände
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DROGEN FUSSBALL & SUCHT
Gefahren des Drogenkonsums:

• psychische Abhängigkeit
• gesundheitliche Schäden (Herz- Kreislaufstörungen, Hirn- und Nervenschädigungen, Schädigun-
gen innerer Organe,…)
• Veränderung der Persönlichkeit
• Bewusstseinsstörungen (paranoide Wahnvorstellungen und Halluzinationen)
• nach dem Abklingen der Wirkung (starke) Entzugserscheinungen (Depression, körperliche Unru-
he, Schlafstörungen)

Rechtliches:

Illegale Drogen (legale Drogen sind z.B. Alkohol, Nikotin und Koffein) unterliegen dem Betäubungs-
mittelgesetz (BtMG), weshalb jedes Drogendelikt von der Polizei angezeigt wird. Die Herstellung, 
der Besitz (Aufbewahren, Herumtragen) und der Umgang (Erwerb, Weitergabe, Verkauf) von und 
mit Drogen ist strafbar. Der Konsum selbst ist nicht strafbar, hierfür wird aber einer der gerade ge-
nannten Punkte vorausgesetzt. 
Bei Verdacht auf Drogen kann die Polizei die Person und die persönlichen Gegenstände bzw. das 
Auto durchsuchen.

Drogen im Straßenverkehr

Wem eine Anzeige wegen eines Drogendelikts vorliegt, kann (auch wenn er zu der Zeit nicht im 
Straßenverkehr unterwegs war) zu einer MPU (Kostet ca. 500 Euro) verpflichtet werden.
Eine Anzeige wegen illegaler Drogen im Straßenverkehr führt immer zum Führerscheinentzug!
Außerdem kann man mit einer Geldstrafe zwischen 250 und 1500 Euro, 1-3 Monaten Fahrverbot 
und 4 Punkten in Flensburg rechnen. Zur Führerscheinerhaltung können Drogentests über einen 
längeren Zeitraum verteilt angeordnet werden.

Fußball und Sucht

Fußball ist eine der letzten Männerdomänen. Obwohl hier mittlerweile auch immer mehr Frauen 
anzutreffen sind, gilt Fußball nach wie vor für den Großteil der Bevölkerung als „Männersport“. Der 
Bierkonsum beim Fußball ist daher seit Jahrzehnten nicht wegzudenken, auch wenn u.a. auf¬grund 
der Promillegrenzen und der alkoholfreien Biere bei „Sicherheitsspielen“ das Thema Alkoholmiss-
brauch in den letzten Jahren stärker in den Fokus gerückt ist. So gibt es in den ersten Ligen einige 
Stadien, die eine „0 Promille Grenze“ vorschreiben oder stark alkoholisierte Personen der Veran-
staltung verwiesen werden. Dies ist aber nicht überall der Fall und in etwa der Hälfte der Stadien 
sind Werte bis 1,6 ‰ zulässig. Der Konsum von illegalen Rauschmitteln wird in den Stadien nach 
gültiger Rechtsordnung belangt und zur Anzeige gebracht.
Beispielsweise kann der Alkoholkonsum im Zusammenhang mit Fußballspielen problematisch wer-
den, wenn eine Art Wettbewerb („Competition Drinking“) bezüglich der Mengen, die die Beteiligten 
„vertragen“, ausgetragen wird. Dadurch, dass man „mithalten“ will, kann die Toleranz, was die ei-
gene Verträglichkeit betrifft, erhöht werden. Gleichzeitig besteht eine erhöhte Sucht- und Schädi-
gungsgefahr. Eine Sucht kann wie folgt definiert werden: 

„Sucht ist ein unabweisbares Verlangen nach einem bestimmten
Erlebniszustand. Diesem Verlangen werden die Kräfte des Verstandes

untergeordnet. Es beeinträchtigt die freie Entfaltung der Persönlichkeit
und zerstört die sozialen Bindungen und die sozialen Chancen des

Individuums.“ 

(K. Wanke (1985): Süchtiges Verhalten. In: Deutsche Hauptstelle gegen
die Suchtgefahren (Hrsg.): S.20)

Um nicht Gefahr zu laufen alkoholabhängig zu werden, kann sich an folgende Faustregeln (entnom-
men von kenn-dein-limit.de) für einen risikoarmen Konsum orientiert werden: Alkoholkonsum an 
höchstens 5 Tagen in der Woche. Dabei Männer nicht mehr als 2 kleine Biere, 2 Gläser Wein oder 
2 Gläschen Schnaps. Bei Frauen gilt die Faustregel nicht mehr als 1 kleines Bier, 1 Glas Wein oder 
1 Gläschen Schnaps.

Übermäßiger Alkoholmissbrauch kann dazu führen, dass der Alkohol mit der Zeit zu ei¬nem festen 
Bestandteil des Alltags wird, für dessen Konsum man andere Interessen vernachlässigt. Ein klarer 
Hinweis auf eine Sucht sind wiederholte, erfolglose Versuche mit dem Trinken aufzuhö¬ren. Weitere 
Anzeichen für eine Abhängigkeit sind:
• ein „geregelter“ Konsum ist nicht möglich: wenn getrunken wird, dann bis man völlig betrunken ist
• regelmäßige Rauschzustände und Filmrisse (teilweiße um die Entzugserscheinungen zu 
vermei¬den)
• das Leben scheint weder mit noch ohne Konsum lebenswert

Solltest Du den Verdacht haben, dass Du mit deinem Konsum nicht mehr klar kommst,  kannst Du 
eine Beratungsstelle (regionale Beratungsstellen sind auf der letzten Seite abgedruckt) aufsuchen. 
Im Freundes- Verwandtenkreis bietet es sich an entweder persönlich in nüchternem Zustand mit 
demjenigen zu sprechen oder sich bei einer Vertrauensperson oder Beratungsstelle Rat einzuholen.
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BERATUNG
Beratungsstellen:

Eine Beratung auf folgenden Seiten ist für Dich absolut anonym und kostenlos:
• www.mindzone.info

• www.dhs.de

• BZgA-Infotelefon zur Suchtvorbeugung: 0221/892031

• www.drogenhilfeschwaben.de
• Sucht- und Drogenhotline: 01805/313031

Quellen:

www.cafeconnection-donauwoerth.de
www.dhs.de
www.drogenbeauftragte.de
www.drugcom.de
www.kenn-dein-limit.de
www.kmdd.de
www.mindzone.info


