
Gefahren erkennen  
und handeln! 
Der Übergang vom Genuss zur Sucht ist fließend. Was 
kann ich tun, um dem Alkohol zu entkommen? 

■	 	Informieren:  
Sehr umfangreich berichtet über Alkohol, Wirkungs-
weisen und Folgen, illustriert mit Fallbeispielen die 
Internetseite www.aktionswoche-alkohol.de.

■	 	Buch führen: Wie Sie ein Trinktagebuch als wirkungs-
volles Instrument einsetzen, um den Alkoholkonsum zu 
reduzieren, erfahren Sie unter www.kenn-dein-limit.de/
alkohol/schaedlicher-konsum/trinktagebuch.

■	 	Den Hausarzt fragen: Der Arzt Ihres Vertrauens kann 
vielleicht der richtige erste Gesprächspartner sein, um 
aus der Falle zu helfen. Außerdem kann eine Unter-
suchung nützlich sein, die feststellt, ob es bereits zu 
gesundheitlichen Problemen gekommen ist.

■	 	Stress abbauen: Anspannung, Unruhe oder Angst sind 
sehr häufige Gründe für Alkoholkonsum. Es kann hel-
fen, wenn Sie entspannen und entschleunigen lernen. 
Yoga, Feldenkrais, Autogenes Training, Qigong, Tai Chi 
oder Meditation sind bewährte Methoden. 

■	 	Mehr Bewegung: Sport und andere körperliche Akti-
vitäten tragen zur Entspannung bei und schaffen ein 
positives Körperbewusstsein. 

■	 	Kontakte knüpfen: Versuchen Sie, neue Bekannt-
schaften zu schließen. Das fördert das Selbstbewusst-
sein und trägt zur Konfliktlösung bei. 

Checkliste  
Alkoholabhängigkeit

■	 	Vertraute finden: Sprechen Sie über Ihr Problem mit 
Menschen, die Ihnen Mut und Rat geben können. Das 
Problem auszusprechen kann helfen, die Ursachen 
klarer zu sehen. 

■	 	Beratung suchen. Verschiedene Organisationen haben 
Beratungsstellen mit verständnisvollen und geschul-
ten Gesprächspartnern eingerichtet. Die Beratung ist 
kostenlos und stets an die Schweigepflicht gebunden. 
Auskunft gibt zum Beispiel auch anonymen Anrufern 
das Info-Telefon der Bundeszentrale für gesundheit-
liche Aufklärung BZgA unter Tel. 0221-892031. 

Mut fassen! Wir wünschen Ihnen alles Gute!
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! Tipp: Eine Selbsthilfegruppe finden. Menschen 
mit ähnlichen Problemen helfen sich gegen-
seitig. NAKOS, die Nationale Kontakt- und 
Informationsstelle zur Anregung und Unter-

stützung von Selbsthilfegruppen hilft bei der Suche 
nach einer geeigneten Gruppe, Wilmersdorferstr. 39, 
10627, Berlin Tel. 030- 31 01 89 64 oder unter 
www.nakos.de.


