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let’s tAlk  
ABout…

‹Meistens trinken wir schon was, 
bevor wir in einen Club gehen, weil 

die Drinks dort so teuer sind.  
Pro Ausgang gebe ich vielleicht etwa 

30 Franken für Alkohol aus.›  
Basil, 17, Detailhandelsfachmann

‹Mein nächster Drink? Wahrschein-
lich übernächstes Wochenende.  
Ich trinke so ein bis zweimal im 

Monat – am liebsten Frauenbier oder 
einen Cocktail.›  

Vera, 21, Luftverkehrsangestellte

‹Mein schlimmster Absturz war an 
einer Home-Party – zu viel Alkohol, zu 

viele Leute, zu viele Trinkspiele. 
Seither hatte ich’s aber im Griff.›  

Patryk, 19, Fachmann Gesundheit

‹Mein Katertipp:  
Literweise Bouillon bevor 

man ins Bett geht! So  
fühlt man sich am nächsten 

Tag wie neu geboren.›  
Jarno, 24, Student 

‹Niemals trinken würde ich 
 Jägermeister. Ich finde schon den 

Geruch voll übel!› 
Miui, 16, Detailhandelsfachfrau

‹Wenn man in einer WG 
mitten in der Stadt wohnt, 
gibt es immer einen Grund 

zum Trinken. Bei mir 
wurde es irgendwann zu 

viel. Darum trinke ich seit 
einem Jahr gar keinen 

Alkohol mehr.›  
Angelika, 25, Drogistin

 
Die nächste Ausgabe zum Thema  ‹Ewigi Liebi›  gibt’s ab Dezember in deiner Rotpunkt Apotheke! 
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Diese Sätze wirst du morgen bitter bereuen!      
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Unser Absacker: Kurznews und Wissenswertes zum  
Thema Alkohol. 

nicht zu viel, nicht zu oft und auf 
keinen Fall übertreiben… Das gilt 
nicht nur für den Alkohol, 

 sondern auch für (fast) alles andere, 
was Spass macht. Dennoch halten wir 
Menschen uns seit Jahrtausenden kaum 
an diese Regeln – oder erst dann,  
wenn wir am nächsten Tag mit einem 
Monster-Kater im Bett liegen und 
schwören, nie wieder ein Glas anzufas-
sen. Uns Menschen liegt der sündige 
 Alkohol wohl einfach ein bisschen  
im Blut. Und solange er das nicht zu viel 
und allzu oft tut, kommen wir auch  
ganz gut damit zurecht.

  In diesem Sinne: Cheers statt Ex!   
 
 

Deine Rotpunkt Apotheke  
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A P O T H E K E

FÜHR END  I N  MED I K A MEN T  U N D  GE SU NDHEIT

‹Hä?› – Das Rotpunkt-Magazin für Junge erscheint viermal jährlich  
und behandelt jeweils ein Thema rund um den Körper. 
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Hä?
Wer zu tief ins  
Glas schaut, sieht 
 doppelt. Das weiss auch 
unser Covermodel, 
 foto grafiert von Yves 
Suter. 

noCH meHr?
Vergangene Ausgaben zu den 
 Themen Tattoos & Piercings, Schön-
heit, Sex,  Alkohol & Drogen, Sport, 
Sun & Fun, Stress, Er nährung, 
Haut & Haar, Kiss, Blut, Bodycheck, 
Kondom, Rauchen und Gefühle 
 können auf unserer Website 
 haemagazin.ch  online durchge-
blättert werden.
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In welchen 
Ländern wird 
am meisten 
getrunken?      

Den grössten Durst der Welt  
haben laut der letzten grossen Er-
hebung aus dem Jahr 2010 die 
 Moldawier. Mit mehr als 18 Liter 
reinem Alkohol pro Jahr und Kopf 
führt Moldawien die Rangliste  
vor Tschechien (16,45 Liter) und 
Ungarn (16,27 Liter) an. Die 
Schweiz liegt mit 11,06 Litern 
ziemlich im europäischen Mittel-
feld. Pröschtli. 

Vom ersten Hicks bis zum letzten Rülps:  

6 Fragen rund um den Alkohol, beantwortet von 

Sucht Schweiz und der Rotpunkt Apotheke. 

Warum sieht 
man betrunken 
doppelt?        
Je betrunkener man ist, 
desto unpräziser funktio-

nieren Muskeln und Gehirn. Das 
äussert sich nicht nur im torkeln-
den Gang, sondern auch im doppel-
ten Blick. Denn um die Bilder aus 
unseren beiden Augen zu einem 
 Gesamtbild zusammenzufügen, ist 
ein komplexes Zusammenspiel aus 
Augenmuskeln gefragt, das mit 
 jedem Glas etwas schlechter funkti-
oniert. So kommt es schon nach 
 wenig Alkohol schnell zu einem 
 engeren Sichtfeld (Tunnelblick) 
und bei ein paar Gläsern mehr zu 
Doppelbildern. Unser Tipp: Augen 
zu und ausschlafen.   

Wieso 
 vertragen 
manche mehr 
als andere?      

Der Promillewert im Blut hat zum 
einen mit Grösse und Geschlecht zu 
tun – Frauen verfügen zum Beispiel 
meist über einen höheren Körper-
fettanteil als Männer und vertragen 
darum etwas weniger Alkohol,  
da sich dieser einfacher mit Fett als 
mit Wasser bindet. Zum anderen 
spielt aber auch die Veranlagung 
eine Rolle: Die Enzyme ADH und 
ALDH sind wesentlich für den 
 Abbau von Alkohol verantwortlich. 
Bei gewissen asiatischen Bevölke-
rungsgruppen arbeiten sie zum 
 Beispiel viel langsamer als bei Euro-
päern. Zudem ist das ‹Vertragen› 
aber auch oft ein Trugschluss! Wer 
öfter trinkt, gewöhnt sich ganz 
 einfach ans Besoffensein. Vieltrinker 
haben darum nicht weniger Pro-
mille im Blut, sondern haben sich 
einfach an den Rausch gewöhnt. 
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Ist Alkohol  
bei Jugendlichen 
verboten?
In der Schweiz ist nur der 
Verkauf von Alkohol staatlich 
geregelt. Der Konsum von 

 Alkohol ist für Jugendliche hingegen 
nicht verboten. Bier ab 16, Wein und 
Schnaps ab 18 gilt darum nur für Coop 
und Co. Die Ausnahme bilden gewisse 
öffentliche Plätze und Gemeinden,  
die den Alkoholkonsum im öffentlichen 
Raum verbieten. ‹Bei Jugendlichen  
ab 16 Jahren ist es nicht realistisch, den 
Konsum von einem Bier oder einem 
Glas Wein verbieten zu wollen, da viele 
Jugendliche sich kaum daran halten 
würden›, meint Monique Portner-Helfer 
von Sucht Schweiz. ‹Es bringt darum 
oft mehr, darüber zu sprechen, wie 
man Risiken vermindern kann, anstatt 
ein Verbot zu erlassen.› 

Was ist eine Alkohol-
vergiftung?        
Alkohol ist ein Giftstoff und kann von unserem Körper nur in gewissen  Mengen  abgebaut werden. Muten wir unserem Körper zu viel Schnaps zu, kann das zu Atemstillstand, Herzstillstand und somit zum Tod führen.  ‹In der Schweiz werden jeden Tag durchschnitt-lich etwa vier Jugendliche zwischen 10 und  23 Jahren wegen einer Alkoholvergiftung ins Spital eingeliefert›, erklärt  Monique Portner-Helfer von Sucht Schweiz. Da sich das Gehirn noch in der Entwicklung be findet, kann sich bei Jugendlichen bereits ein einmaliger starker Rausch schlecht auf die  Entwicklung auswirken. Bis etwa 2 Promille ist der Körper in der Lage, stündlich 0,1 bis 0,2 Promille abzubauen. Ab 2,5 Promille wird’s aber bei den meisten kritisch und sie fallen entweder in Tiefschlaf oder über-nachten gleich neben der WC-Schüssel. Wer  bewusstlos wird oder unter Schock steht, befin-det sich bereits im dritten,  lebensgefährlichen Stadium und ist ein klarer Fall für den Kranken-wagen. Wer eine Begegnung mit dem Sanitäter oder Sensenmann vermeiden möchte, dem  raten wir ganz einfach bei Bier oder Wein zu bleiben, anstatt aufs Feuerwasser umzusteigen. Schnaps macht selten lustig. 

Was ist ein 
 Alkoholiker?
Alleine in der Schweiz leben 
schätzungsweise 250’000 Alko-
holiker. Aber nicht jeder Alki 

sitzt mit einer Flasche in der Hand 
 lallend auf der Bahnhofsbank rum. Laut 
der Weltgesundheitsorganisation WHO 
gilt man als Alkoholiker, wenn drei oder 
mehr der folgenden Punkte im vergan-
genen Jahr zutrafen: 

1.  Ein starkes Verlangen, Alkohol zu 
konsumieren

2.  Schwierigkeiten, den Konsum zu 
kontrollieren

3.  Anhaltender Substanzgebrauch 
trotz schädlicher Folgen

4.  Dem Substanzgebrauch wird Vor-
rang vor anderen Aktivitäten und 
Verpflichtungen gegeben

5. Entwicklung einer Toleranzerhöhung
6. Körperliches Entzugssyndrom

Trifft zu? Dann versuche mal, einen 
Gang runterzuschrauben. Wenn du’s 
 alleine nicht schaffst, wende dich an die 
Gratis-Nummer von Sucht Schweiz  
und lass dich beraten: 0800 104 104. 

   noCH einen, Bitte! Noch Fragen zu Alkohol, Drogen oder anderen Themen 
rund um den Körper? Dann 

komm vorbei und stell sie uns 
selbst. Wo du uns findest, verrät 
dir der Apotheken-Finder auf   rotpunkt-apotheken.ch 
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Diese 8 betrunkenen Versprechen wirst du morgen  
wahrscheinlich bitter bereuen…

m anche Ideen machen 
nach ein paar Drinks 
plötzlich Sinn. Zum 
 Beispiel bei jeder Gele-

genheit die Hose runterzuziehen. 
Oder Helene Fischers Songs zu 
 singen. Oder sich den Namen der 
neuen Flamme endlich ins Gesicht 
tätowieren zu lassen. Denn Alko-
hol senkt unsere Hemmschwelle 
und stellt so bei vielen eine 
 willkommene Gelegenheit dar, aus 
der eigenen Haut zu schlüpfen  
und Risiken einzugehen. Manche 
Erinnerungen an den letzten Abend 
sind allerdings von dauerhafter 
 Natur und sorgen am nächsten 
Morgen zwar bei anderen, aber si-
cher nicht bei dir selber für Lacher. 
Vom Mix aus Vodka-Shot und 
 Tattoo-Party raten wir dir darum 
dringendst ab. 

kein stiCH!
Ganz abgesehen davon, dass kein se-
riöser Tätowierer betrunkene Kunden 
verziert, ist es auch keine gute Idee, 
sich am Vorabend Mut anzutrinken. 
Denn Alkohol verdünnt das Blut. Da-
durch wird die Tinte beim Tätowieren 
stärker aus der Haut gespült und das 
neue Bildli erscheint milchig verblasst 
statt gestochen scharf. 
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statt gestochen scharf. 
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Bei sommerlichen Temperaturen und guter 
 Gesellschaft ist ein Nickerchen die beste Idee 
für allzu rote Nasen. Um einiges gefährlicher 
wird’s aber in Herbst- und Winternächten. 

Denn Glühwein und anderer Alkohol wärmt unseren 
Körper nicht, sondern durchblutet ganz einfach 
 unsere Haut etwas stärker, was sich ähnlich anfühlt, 
aber einen ganz anderen Effekt hat. Die inneren Orga-
ne werden schlechter mit Blut versorgt und die 
Haut gibt noch mehr Wärme ab als sonst. ‹Nur kurz 
hinlegen› bedeutet darum jenseits des Hochsommers 
unter Umständen ‹nie mehr aufwachen›. 

…und die nächste und übernächste 
auch gleich noch? Sehr grosszügig 
von dir und überhaupt kein Prob-
lem, solange du dir’s leisten kannst. 
Schwierig wird’s nur, wenn die 
 Kreditkarte hinter der Bar schon 
längst überzogen ist und dir all  
die Extrarunden erst beim nächs-
ten Kontoauszug wieder in den 
Sinn kommen. Oder du dein Erspar-
tes eigentlich lieber für Ferien in 
Mexiko statt mexikanischem 
 Tequila ausgegeben hättest. Unser 
Tipp: Wer mit Bargeld bezahlt und 
die Kärtchen zu Hause in der 
Schublade lässt, hat wenig Mög-
lichkeit zum Überziehen und 
 behält sein Budget auch mit 
schummrigem Blick noch einiger-
massen im Griff. 

Auf euer Wohl 
und meine 
Rechnung! 

Gut nach Hause 
gekommen? Glück 
gehabt… 
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k lar kannst du noch fahren. Die Frage ist nur, 
wie und wohin. Denn feuchtfröhliche Spritz-
touren ab 0,5 Promille (bei Neulenkern 0 Pro-
mille!) kosten dich unter Umständen nicht  

nur den Lappen, sondern auch dein Leben: 17% aller 
Unfälle mit Schwerverletzten oder Todesopfern sind 
auf zu viel Alkohol zurückzuführen. 

Der Blutalkoholwert errechnet sich einerseits aus der 
getrunkenen Masse sowie dem Körpergewicht, Alter 
und Geschlecht einer Person. Ausserdem kommt es da-
rauf an, wie schnell du dein Getränk getrunken hast. 
Denn pro Stunde baut der Körper etwa 0,1 bis 0,15 
Promille ab. Das solltest du dir übrigens auch am 
nächsten Morgen bewusst sein, bevor du dich ans Steuer 
setzt: Wer mit 2 Promille um 12 Uhr zu Bett ge- 
gangen ist, braucht bis zu 20 Stunden, um wieder auf 0 
zu  landen. 

velölelälä
Dann halt mit dem Velo? Nope! Ab 0,5 
Promille gibt’s von der Polizei eine 
Busse, ab 0,8 Promille keine Kohle 
mehr von der Versicherung, ab 2 Pro-
mille ein Fahrverbot. Ab süffigen 2,5 
Promille droht eine ‹Fahreignungsab-
klärung› – und der Verlust des Auto-
billetts. 
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mehr von der Versicherung, ab 2 Pro-
mille ein Fahrverbot. Ab süffigen 2,5 
Promille droht eine ‹Fahreignungsab-
klärung› – und der Verlust des Auto-
billetts. 

velölelälä
Dann halt mit dem Velo? Nope! Ab 0,5 
Promille gibt’s von der Polizei eine 
Busse, ab 0,8 Promille keine Kohle 
mehr von der Versicherung, ab 2 Pro-
mille ein Fahrverbot. Ab süffigen 2,5 
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billetts. 

marcos bescheuerte Dance-Moves, 
Vanjas Kotzattacke oder Linas 
Techtelmechtel mit der neuen Be-
kanntschaft… Nirgends bieten  

sich so viele Gelegenheiten für lustige Fotos 
und Videos wie im Ausgang. Beim Posten 
 dieser lustigen Momente vergessen wir aller-
dings, dass auch unsere Eltern, Lehrer und 
vielleicht auch zukünftige Chefs die Bilder 
 sehen könnten. Facebook, Instagram und Co. 
forschen daher an einer intelligenten Soft-
ware, die den Alkoholeinfluss am Gesicht der 
Fotografierten ablesen soll. Auch Apps wie 
‹Drunk Locker› schützt dich vor Dummheiten 
im besoffenen Zustand, indem es gewisse 
Funktionen und Nummern für einige Stunden 
sperrt. Und dich vor hohlen Zeilen wie ‹Iihc 
li%be dich immrnoch!› bewahrt. 

Mit Alk am Steuer  
ist die Massen-
karambolage vorpro-
grammiert! 

…und am Ende landet 
das Bild in irgend einem 
Apothekenheftli! 
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Bei übermässigem Alkohol-
konsum fallen nicht nur die 
Hemmungen, sondern oft 
auch die Hüllen. Bei Frauen 

führt das Gläsli zu viel zu einem 
 erhöhten Testosteronspiegel, was 
sich steigernd auf die Lust aus-
wirken kann. Bei Männern schwin-
det allerdings die Hoffnung auf eine 
stramme Nacht mit jedem Glas – 
Alkohol ist der wohl verbreitetste 
Grund für kurzzeitige Erek-
tionsstörungen. Ausserdem steigt 
bei den Herren im trunkenen Zu-
stand nicht der Testosteronspiegel, 
sondern das Östrogen. 

Wenn’s am besagten Abend also 
nicht mehr zum heissen Liebesspiel 
kommt, sollten sich die Jungs den-
noch keine grossen Sorgen machen. 
Weil im Katerzustand fühlen viele 
trotz Kopf- und Bauchweh auch 
eine starke Lust auf Sex, da der 
 gesamte Organismus auf Berührun-
gen und andere Eindrücke sensib-
ler reagiert als sonst. Die Folge: Das 
sogenannte ‹Hangover Horn›. 
Ob die Partnerin darauf aufspringt 
oder überhaupt noch neben dir 
liegt, dürfte aber eher mit deiner 
Zahnpasta als mit deinem stolzen 
Hangover Horn zu tun haben… 

   viel Alk,  Wenig kondomDas Fleisch war stärker als der Wille und das Kondom woanders als ihr? Dann kommt vorbei. Wir beraten euch  zu Notfallverhütung, Krank-heitstests und anderen Konsequenzen:    rotpunkt-apotheken.ch 

Schon zu blau für eine 
heisse Nacht? 
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l aut der Weltgesundheitsorganisa-
tion WHO macht Alkohol von allen 
bewusstseinsveränderten Subs-
tanzen am ehesten aggressiv. Alko-

hol schränkt die Fähigkeit, Probleme 
wahrzunehmen und zu lösen in unserem 
Gehirn massiv ein. Aber nicht jede Person, 
die zu viel Alkohol konsumiert, wird 
 deshalb aggro. Warum dies so ist, ist bis-
lang nicht vollends erforscht und scheint 
mehrere Gründe zu haben.

Allerdings gibt es einen klaren Zusammen-
hang zwischen Erwartung und Wirkung 
beim Alkoholkonsum: Wer sich mit einem 
Extra-Schluck in Schlegi-Stimmung 
 versetzen will, erreicht dieses Ziel wahr-
scheinlich auch. 

Fest steht ebenfalls, dass die Stimmung  
ab einem bestimmten Pegel in den meisten 
Clubs schnell von ausgelassen auf un-
gemütlich kippt: 2014 fand die Schweizer 
 Polizei bei 74 % aller Streitigkeiten und  
73 % aller Körperverletzungen mindes-
tens eine besoffene Flasche vor – und die 
ist in 70 % der Fälle übrigens männlich. 
Auch weltweit spielt der Alk-Rausch bei 
mehr als der Hälfte aller Gewaltverbre-
chen und sexuellen Übergriffen eine Rolle.

Gluckgluck und dann 
Pammpamm? 
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f ettige Fritten, dampfende Döner 
und würzige Burger schmecken 
nach Partynächten noch besser als 
sonst, das weiss jeder! Die For-

scher haben dafür gleich mehrere Theorien 
auf Lager: Zum einen entzieht Alkohol 
unserem Körper Salze, die wir mit Chips 
und Co. wieder zu komprimieren ver-
suchen. Zum anderen wirkt Alkohol ent-
hemmend und dürfte die Sorgen vor etwas 
mehr Fettpölsterchen deutlich verrin-
gern. Einen weiteren Erklärungsansatz 
fanden vor kurzem englische Forscher des 
Londoner Francis Crick Institutes: Ihrer 
Meinung nach gaukelt der Alkohol un-
serem Gehirn den Hunger nämlich nur vor. 
Eigentlich ja auch egal. Denn wer wirk- 
lich um seine Figur besorgt ist, sollte Alko-
hol sowieso nur in Massen konsumieren: 
Zwei grosse Bier bringen weitaus mehr 
 Kalorien auf die Waage als ein herzhafter 
Burger. 

W er trinkt, sollte es lieber dabei lassen. Denn 
der Mix mit anderen Drogen oder Medika-
menten kann lebensgefährlich sein. Ecstasy 
oder Kokain mit Alkohol gemischt ver-

stärkt zum Beispiel die Austrocknung des Körpers. Die 
erhöhte Körpertemperatur infolge eines Drogenkon-
sums und der Flüssigkeitsverlust können den Körper 
überhitzen, was die Organe stark belastet. Alkohol und 
GHB kann zu Übelkeit und Erbrechen führen (es besteht 
sogar die Gefahr eines Atemstillstands). Gefährlich  
ist es auch,  Alkohol und Opiate zu konsumieren, denn 
auch hier besteht die Gefahr von Ohnmacht und 
 Atemstillstand. Der gleichzeitige Konsum von Alkohol 
und Cannabis kann mit Übelkeit, Erbrechen oder 
einem Kreislaufkollaps enden. Also doch lieber noch ein 
Bier? Kommt sofort. 

en guete! 
Weisswein:  

ca. 69 kcal pro 100 ml 
Champagner: 

ca. 78 kcal pro 100 ml
Bier:  

ca. 42 kcal pro 100 ml
Caipirinha:  

ca. 144 kcal pro 100 ml
Schnaps (40%):  

ca 213 kcal pro 100 ml
Pina Colada: 

ca. 240 kcal pro 100 ml
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Piña Colada: 

ca. 240 kcal pro 100 ml

Drogen-Cocktail  
auf Cocktail? 
Schlechte Idee… 

Trinken macht 
Hunger und Fast-Food 

macht Durst –  
ein perfektes Team! 
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promille-tester
Ab wieviel Promille wird’s lustig, ab wieviel gefährlich? 
 Unsere magischen Einhörner wagen den Selbsttest.   
Illustration: Jürg Lindenberger

0 bis 0,5 Promille
Angesäuselt. In kleinen Mengen wirkt 
Alkohol bei den meisten Menschen 
 entspannend und lockert die Stimmung. 
Wie schnell der Promillewert in unse-
rem Blut steigt, hängt von Gewicht, 
 Alter und Geschlecht ab – und davon, 
was man vorher gegessen  
hat. 

0,5 bis 1 Promille
Angetrunken. Die gelassene Stimmung 
wird langsam aber sicher ausgelassen, 
Koordination und Gleichgewicht 
 werden immer unzuverlässiger. Schläf-
rigkeit setzt ein und nimmt mit  
jedem Glas zu. 

1 bis 2 Promille
Rausch. 1 Promille bedeutet, dass 
jeder Liter Blut einen Milliliter puren 
Alkohol enthält. Wer bereits mehr  
als 1 Promille im Blut hat, sollte sich 
nicht mehr auf seine Reaktion oder 
Koordination verlassen. Auch Emotio-
nen und Verhalten verändern sich.  
Für viele endet der Rausch über 1 Pro-
mille über der Kloschüssel, da der 
Magen einer Vergiftung vorbeugt, indem 
er sich möglichst schnell vom Inhalt 
verabschiedet. 

2 bis 3 Promille
Betäubung. Der Körper konzentriert 
sich in diesem Stadium auf die Er-
haltung lebenswichtiger Funktionen. 
Koordination oder Gleichgewicht sind 
kaum mehr vorhanden, Erlebnisse 
 werden vom Gehirn nicht mehr gespei-
chert, weshalb der Moment später 
wahrscheinlich als grosses schwarzes 
Loch in der Erinnerung prangt.

rAus dAmit! 
Der grösste Teil des Alkohols wird 
durch die Enzyme in der Leber in zwei 
Schritten in Essigsäure verwandelt.  
Pro Stunde baut der Körper etwa 0,1 
bis 0,15 Promille ab. Wenn übermäs-
sig viel Alkohol im Spiel ist, wird ein 
weiteres Spezial-Enzym aktiviert, das 
in der Lage ist, bis zu einem Viertel 
des gesamten Alkohols abzubauen. 
Etwa 10 Prozent des Alkohols wird üb-
rigens nicht in der Leber abgebaut, 
sondern über Lungen, Haut und Nie-
ren ausgeschieden.

rAus dAmit! 
Der grösste Teil des Alkohols wird 
durch die Enzyme in der Leber in zwei 
Schritten in Essigsäure verwandelt.  
Pro Stunde baut der Körper etwa 0,1 
bis 0,15 Promille ab. Wenn übermäs-
sig viel Alkohol im Spiel ist, wird ein 
weiteres Spezial-Enzym aktiviert, das 
in der Lage ist, bis zu einem Viertel 
des gesamten Alkohols abzubauen. 
Etwa 10 Prozent des Alkohols wird üb-
rigens nicht in der Leber abgebaut, 
sondern über Lungen, Haut und Nie-
ren ausgeschieden.

rAus dAmit! 
Der grösste Teil des Alkohols wird 
durch die Enzyme in der Leber in zwei 
Schritten in Essigsäure verwandelt.  
Pro Stunde baut der Körper etwa 0,1 
bis 0,15 Promille ab. Wenn übermäs-
sig viel Alkohol im Spiel ist, wird ein 
weiteres Spezial-Enzym aktiviert, das 
in der Lage ist, bis zu einem Viertel 
des gesamten Alkohols abzubauen. 
Etwa 10 Prozent des Alkohols wird üb-
rigens nicht in der Leber abgebaut, 
sondern über Lungen, Haut und Nie-
ren ausgeschieden. 

promille-tester
Ab wieviel Promille wird’s lustig, ab wieviel gefährlich? 
Unsere magischen Einhörner wagen den Selbsttest.  
Illustration: Jürg Lindenberger

0 bis 0,5 Promille
Angesäuselt. In kleinen Mengen wirkt 
Alkohol bei den meisten Menschen 
entspannend und lockert die Stimmung. 
Wie schnell der Promillewert in unse-
rem Blut steigt, hängt von Gewicht, 
Alter und Geschlecht ab – und davon, 
was man vorher gegessen 
hat. 

0,5 bis 1 Promille
Angetrunken. Die gelassene Stimmung 
wird langsam aber sicher ausgelassen, 
Koordination und Gleichgewicht 
werden immer unzuverlässiger. Schläf-werden immer unzuverlässiger. Schläf-werden immer unzuverlässiger. Schläf
rigkeit setzt ein und nimmt mit 
jedem Glas zu. 

1 bis 2 Promille
Rausch. 1 Promille bedeutet, dass 
jeder Liter Blut einen Milliliter puren 
Alkohol enthält. Wer bereits mehr 
als 1 Promille im Blut hat, sollte sich 
nicht mehr auf seine Reaktion oder 
Koordination verlassen. Auch Emotio-
nen und Verhalten verändern sich. 
Für viele endet der Rausch über 1 Pro-
mille über der Kloschüssel, da der 
Magen einer Vergiftung vorbeugt, indem
er sich möglichst schnell vom Inhalt 
verabschiedet. 

2 bis 3 Promille
Betäubung. Der Körper konzentriert 
sich in diesem Stadium auf die Er-
haltung lebenswichtiger Funktionen. 
Koordination oder Gleichgewicht sind 
kaum mehr vorhanden, Erlebnisse 
werden vom Gehirn nicht mehr gespei-
chert, weshalb der Moment später 
wahrscheinlich als grosses schwarzes 
Loch in der Erinnerung prangt.

rAus drAus drA Amit! 
Der grösste Teil des Alkohols wird 
durch die Enzyme in der Leber in zwei 
Schritten in Essigsäure verwandelt.  
Pro Stunde baut der Körper etwa 0,1 
bis 0,15 Promille ab. Wenn übermäs-
sig viel Alkohol im Spiel ist, wird ein 
weiteres Spezial-Enzym aktiviert, das 
in der Lage ist, bis zu einem Viertel 
des gesamten Alkohols abzubauen. 
Etwa 10 Prozent des Alkohols wird üb-
rigens nicht in der Leber abgebaut, 
sondern über Lungen, Haut und Nie-
ren ausgeschieden. 
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1
Hast du schon Alkohol getrunken?

  Nein — 0pt

  Ja — 2pt

2
Hattest du auch schon Lust  

Alkohol zu probieren?
  Nein — 0pt

  Ja — 1pt

3
Wie häufig bist du betrunken?

  Nie — 1pt

   Weniger als 1 Mal pro 
Monat — 2pt

   Mindestens 1 Mal pro 
Monat — 3pt

4
Wie häufig trinkst du?

   Weniger als 3 Mal pro 
Woche — 0pt

   Mindestens 3 Mal pro 
Woche — 10pt

5
Trinkst du Alkohol, wenn du 

gestresst bist oder wenn du Ärger 
hast?

  Ja — 1pt

  Nein — 0pt

6
Hattest du auch schon Probleme 

wegen Alkohol?
  Ja — 1pt

  Nein — 0pt

 

7
Welchen Stellenwert hat der Alkohol 

derzeit für dich? 
   Er ist nicht so wichtig, ich 

trinke aber gerne ab und zu 
— 0pt

   Er ist wichtig, ich möchte auf 
keinen Fall darauf verzichten 
— 1pt

AUFLÖSUNG:

0 Punkte 
Du hast noch nie Alkohol getrunken.  
In Zukunft wirst du wahrscheinlich wei-
terhin nicht oder nur selten Alkohol 
 konsumieren. Du hast sicher gute Gründe 
dafür.

1 Punkt 
Du hast noch nie Alkohol getrunken,  
doch du bist neugierig, wie er wohl 
schmeckt. Du hast dir auch schon überlegt, 
einmal Bier oder Wein zu probieren.  
Was genau reizt dich? Was findest du am 
 Alkohol nicht so toll? 

2–5 Punkte
Du trinkst gelegentlich etwas Alkohol. Was 
genau gefällt dir daran? Welche Nachteile 
siehst du im Alkoholkonsum? Antworten 
auf diese Fragen findest du auf feel-ok.ch

6–13 Punkte
Du trinkst auch mal zu viel Alko-
hol.  Welche Gründe sprechen für dich da-
für? Es ist auch wichtig, dass du die 
 Risiken des Alkoholkonsums kennst. Erst 
dann kannst du abwägen und ent- 
scheiden, wie viel Risiko du eingehen 
willst. 

14–19 Punkte
Du trinkst regelmässig und häufig 
 Alkohol. Was spricht für den Alkoholkon-
sum, was gewinnst du damit? Wie viel 
willst du trinken? Welche Risiken gehst du 
ein und welche Nachteile nimmst du in 
Kauf? Wäge deine Argumente gegeneinan-
der ab und triff eine Entscheidung. 
Weiterhin so trinken? Oder weniger? 

3 bis 5 Promille
Koma und mehr. Die Körpertemperatur 
sinkt, die Atmung wird flach und  
setzt unter Umständen sogar ganz aus. 
Wer so viel intus hat, kriegt von sei- 
ner Umwelt nichts mehr mit und sollte 
froh sein, wenn sich das je wieder 
 ändert. Promillewerte ab 3 enden für 
eine erwachsene Person unter Um-
ständen tödlich – bei Kindern und 
 Jugendlichen reicht dafür aber schon 
deutlich weniger. 

Zu viel Zu?
Wie sieht’s aus mit deinem Alk-Konsum? Mit 

dem Selbsttest von feel-ok findest du heraus, ob 
du zu oft oder zu tief ins Glas schaust. 

Wie sAgt mAn einem 
freund, dAss er Zu viel 

trinkt?  
Hinschauen und Reagieren gehört 
zum Wichtigsten, was Freunde tun 
können. Gespräche mit der betroffe-
nen Person können unter Umständen 
viel auslösen. Für jemanden, der ein 
Problem mit Alkohol hat, ist es oft sehr 
schwer, dies selbst zu merken oder es 
sich einzugestehen. Deswegen sind 
Reaktionen aus dem Umfeld sehr 
wichtig. Wir raten dir, die betreffende 
Person anzusprechen, von den eige-
nen Sorgen und Beobachtungen zu er-
zählen. So wird vermieden, dass das 
Gegenüber das Gefühl hat, man mi-
sche sich in sein Leben ein. Es ist aber 
auch wichtig, zu sich selbst Sorge zu 
tragen und sich nicht zu überfordern. 
Um sich nicht selbst im Problem des 
anderen zu verstricken und seine ei-
gene Rolle zu finden, ist es wichtig, 
sich zu informieren.
Monique Portner-Helfer,  
Sucht Schweiz

Adressen und Selbsttests zum Thema: 
suchtschweiz.ch/nahestehende 
 alkoholkonsum.ch • tschau.ch 
feel-ok.ch• rauschzeit.ch 
safezone.ch • alcotool.ch

Wie sAgt mAn einem 
freund, dAss er Zu viel 

trinkt?  
Hinschauen und Reagieren gehört 
zum Wichtigsten, was Freunde tun 
können. Gespräche mit der betroffe-
nen Person können unter Umständen 
viel auslösen. Für jemanden, der ein 
Problem mit Alkohol hat, ist es oft sehr 
schwer, dies selbst zu merken oder es 
sich einzugestehen. Deswegen sind 
Reaktionen aus dem Umfeld sehr 
wichtig. Wir raten dir, die betreffende 
Person anzusprechen, von den eige-
nen Sorgen und Beobachtungen zu er-
zählen. So wird vermieden, dass das 
Gegenüber das Gefühl hat, man mi-
sche sich in sein Leben ein. Es ist aber 
auch wichtig, zu sich selbst Sorge zu 
tragen und sich nicht zu überfordern. 
Um sich nicht selbst im Problem des 
anderen zu verstricken und seine ei-
gene Rolle zu finden, ist es wichtig, 
sich zu informieren.
Monique Portner-Helfer,  
Sucht Schweiz

Adressen und Selbsttests zum Thema: 
suchtschweiz.ch/nahestehende 
 alkoholkonsum.ch • tschau.ch 
feel-ok.ch• rauschzeit.ch 
safezone.ch • alcotool.ch

Wie sAgt mAn einem 
freund, dAss er Zu viel 

trinkt?  
Hinschauen und Reagieren gehört 
zum Wichtigsten, was Freunde tun 
können. Gespräche mit der betroffe-
nen Person können unter Umständen 
viel auslösen. Für jemanden, der ein 
Problem mit Alkohol hat, ist es oft sehr 
schwer, dies selbst zu merken oder es 
sich einzugestehen. Deswegen sind 
Reaktionen aus dem Umfeld sehr 
wichtig. Wir raten dir, die betreffende 
Person anzusprechen, von den eige-
nen Sorgen und Beobachtungen zu er-
zählen. So wird vermieden, dass das 
Gegenüber das Gefühl hat, man mi-
sche sich in sein Leben ein. Es ist aber 
auch wichtig, zu sich selbst Sorge zu 
tragen und sich nicht zu überfordern. 
Um sich nicht selbst im Problem des 
anderen zu verstricken und seine ei-
gene Rolle zu finden, ist es wichtig, 
sich zu informieren.
Monique Portner-Helfer,  
Sucht Schweiz

Adressen und Selbsttests zum Thema: 
suchtschweiz.ch/nahestehende 
 alkoholkonsum.ch • tschau.ch 
feel-ok.ch• rauschzeit.ch 
safezone.ch • alcotool.ch

1
Hast du schon Alkohol getrunken?

  Nein — 0pt

  Ja — 2pt

2
Hattest du auch schon Lust 

Alkohol zu probieren?
  Nein — 0pt

  Ja — 1pt

3
Wie häufig bist du betrunken?

  Nie — 1pt

  Weniger als 1 Mal pro 
Monat — 2pt

  Mindestens 1 Mal pro 
Monat — 3pt

4
Wie häufig trinkst du?

  Weniger als 3 Mal pro 
Woche — 0pt

  Mindestens 3 Mal pro 
Woche — 10pt

5
Trinkst du Alkohol, wenn du 

gestresst bist oder wenn du Ärger 
hast?

  Ja — 1pt

  Nein — 0pt

6
Hattest du auch schon Probleme 

wegen Alkohol?
  Ja — 1pt

  Nein — 0pt

7
Welchen Stellenwert hat der Alkohol 

derzeit für dich? 
  Er ist nicht so wichtig, ich 

trinke aber gerne ab und zu 
— 0pt

  Er ist wichtig, ich möchte auf 
keinen Fall darauf verzichten 
— 1pt

AUFLÖSUNG:

0 Punkte 
Du hast noch nie Alkohol getrunken. 
In Zukunft wirst du wahrscheinlich wei-
terhin nicht oder nur selten Alkohol 
konsumieren. Du hast sicher gute Gründe 
dafür.

1 Punkt 
Du hast noch nie Alkohol getrunken, 
doch du bist neugierig, wie er wohl 
schmeckt. Du hast dir auch schon überlegt, 
einmal Bier oder Wein zu probieren.
Was genau reizt dich? Was findest du am 
Alkohol nicht so toll? 

2–5 Punkte
Du trinkst gelegentlich etwas Alkohol. Was 
genau gefällt dir daran? Welche Nachteile 
siehst du im Alkoholkonsum? Antworten 
auf diese Fragen findest du auf feel-ok.ch

6–13 Punkte
Du trinkst auch mal zu viel Alko-
hol.  Welche Gründe sprechen für dich da  Welche Gründe sprechen für dich da  -
für? Es ist auch wichtig, dass du die 
Risiken des Alkoholkonsums kennst. Erst 
dann kannst du abwägen und ent-
scheiden, wie viel Risiko du eingehen 
willst.

14–19 Punkte
Du trinkst regelmässig und häufig 
Alkohol. Was spricht für den Alkoholkon-
sum, was gewinnst du damit? Wie viel 
willst du trinken? Welche Risiken gehst du 
ein und welche Nachteile nimmst du in 
Kauf? Wäge deine Argumente gegeneinan-
der ab und triff eine Entscheidung.
Weiterhin so trinken? Oder weniger?

3 bis 5 Promille
Koma und mehr. Die Körpertemperatur 
sinkt, die Atmung wird flach und 
setzt unter Umständen sogar ganz aus. 
Wer so viel intus hat, kriegt von sei-
ner Umwelt nichts mehr mit und sollte 
froh sein, wenn sich das je wieder 
ändert. Promillewerte ab 3 enden für 
eine erwachsene Person unter Um-
ständen tödlich – bei Kindern und 
Jugendlichen reicht dafür aber schon 
deutlich weniger. 

Zu viel Zu??
Wie sieht’s aus mit deinem Alk-Konsum? Mit 

dem Selbsttest von feel-ok findest du heraus, ob 
du zu oft oder zu tief ins Glas schaust. 

Wie sAgt mAn einem 
freund, dAss er Zu viel 

trinkt?
Hinschauen und Reagieren gehört 
zum Wichtigsten, was Freunde tun 
können. Gespräche mit der betroffe-
nen Person können unter Umständen 
viel auslösen. Für jemanden, der ein 
Problem mit Alkohol hat, ist es oft sehr 
schwer, dies selbst zu merken oder es 
sich einzugestehen. Deswegen sind 
Reaktionen aus dem Umfeld sehr 
wichtig. Wir raten dir, die betreffende 
Person anzusprechen, von den eige-
nen Sorgen und Beobachtungen zu er-
zählen. So wird vermieden, dass das 
Gegenüber das Gefühl hat, man mi-
sche sich in sein Leben ein. Es ist aber 
auch wichtig, zu sich selbst Sorge zu 
tragen und sich nicht zu überfordern. 
Um sich nicht selbst im Problem des 
anderen zu verstricken und seine ei-
gene Rolle zu finden, ist es wichtig, 
sich zu informieren.
Monique Portner-Helfer, 
Sucht Schweiz

Adressen und Selbsttests zum Thema: 
suchtschweiz.ch/nahestehende
alkoholkonsum.ch • tschau.ch
feel-ok.ch• rauschzeit.ch
safezone.ch • alcotool.ch
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Bis ins Mittelalter wurde Bier von Frauen 
gebraut und verkauft. Danach entdeckten 
die Mönche das Bierbrauen – denn Bier 
war auch während der… 

fasten- 
zeit
…erlaubt und stillte den Hunger. Das älteste 
Braukloster der Schweiz steht in  
St.  Gallen. 

Im Gegensatz zu destillierten Substanzen 
wie Schnaps werden Bier oder Wein natür-
lich gegoren. Bei diesem… 

biochemischen 
prozess 
…verwandeln sich Kohlenhydrate in 
 Ethanol. Alles weitere erklärt dir dein 
Chemielehrer. 

Das Erfolgsrezept für eine gelungene Bier-
werbung? Sommer, Sonne, (ganz viele) 
halbnackte Frauen und eine spassige  Pointe. 
Wer’s nicht glaubt tippt einfach… 

‹lustige 
Bier-
werbung› 
…auf YouTube ein. 

 1.3 
sekunden.

meHr  

Die fleissigsten Biertrinker der Welt finden 
sich nicht in Deutschland, sondern in 
 Afrika. In… 

namibia 
…wird weltweit verhältnismässig am 
meisten Hopfensaft geschluckt: über 95 
Prozent des konsumierten Alkohols in 
 Namibia ist goldgelb. 

Lange wurde vermutet, dass die im Bier 
enthaltenen weiblichen Hormone an dem…

Bier 
bauch
…und Brust-Ansätzen der Herren schuld 
seien. Tatsächlich ist der sogenannte Phy-
toöstrogen-Anteil im Bier aber viel zu ge-
ring für diese Wirkung. Schuld sind viel 
eher die mit dem Bier verbundenen Sofas 
und Schnitzel: Bier regt den Appetit an, 
enthält viele Kalorien und macht träge.   

Bereits vor etwa 
12’000 
Jahren 
…entdeckten die Menschen, dass gegore-
ner Gerstenbrei lustig macht. Bei den al-
ten Ägyptern wurde bereits fleissig Bier 
gebechert. Die Pyramiden-Arbeiter tran-
ken pro Tag 4 bis 5 Liter Bier, somit war 
der Gerstensaft ihr Hauptnahrungsmittel. 
Das Brauen und Verkaufen wurde in Baby-
lonien übrigens ziemlich ernst genommen: 
Wer Bier panschte oder verunreinigte, 
wurde in den Fässern ertränkt. 

1977 trank 
steven 
petrosino 
einen liter 
Bier in…

 Bier! 
Bier ist das beliebteste 
und älteste alkoho-
lische Getränk der 
Welt. Wir haben zwölf 
 süffige Facts zum 
 goldenen Gerstensaft   
für dich gesammelt. 

Bis ins Mittelalter wurde Bier von Frauen 
gebraut und verkauft. Danach entdeckten 
die Mönche das Bierbrauen – denn Bier 
war auch während der… 

fasten-
zeit
…erlaubt und stillte den Hunger. Das älteste
Braukloster der Schweiz steht in 
St. Gallen. 

Im Gegensatz zu destillierten Substanzen 
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lich gegoren. Bei diesem… 

biochemischen 
prozess 
…verwandeln sich Kohlenhydrate in 
Ethanol. Alles weitere erklärt dir dein 
Chemielehrer. 

Das Erfolgsrezept für eine gelungene Bier-
werbung? Sommer, Sonne, (ganz viele) 
halbnackte Frauen und eine spassige Pointe.
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Wer’s nicht glaubt tippt einfach… 

ustige 
Wer’s nicht glaubt tippt einfach… 

Bier
ustige 

Bier
ustige 

-Bier-Bier
werbung› 
…auf YouTube ein. 
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meisten Hopfensaft geschluckt: über 95 
Prozent des konsumierten Alkohols in 
Namibia ist goldgelb. 

Lange wurde vermutet, dass die im Bier 
enthaltenen weiblichen Hormone an dem…

Bier
bauch
…und Brust-Ansätzen der Herren schuld 
seien. Tatsächlich ist der sogenannte Phy-
toöstrogen-Anteil im Bier aber viel zu ge-
ring für diese Wirkung. Schuld sind viel 
eher die mit dem Bier verbundenen Sofas 
und Schnitzel: Bier regt den Appetit an, 
enthält viele Kalorien und macht träge.   

Bereits vor etwa 
12’000 
Jahren 
…entdeckten die Menschen, dass gegore-
ner Gerstenbrei lustig macht. Bei den al-
ten Ägyptern wurde bereits fleissig Bier 
gebechert. Die Pyramiden-Arbeiter tran-
ken pro Tag 4 bis 5 Liter Bier, somit war 
der Gerstensaft ihr Hauptnahrungsmittel. 
Das Brauen und Verkaufen wurde in Baby-
lonien übrigens ziemlich ernst genommen: 
Wer Bier panschte oder verunreinigte, 
wurde in den Fässern ertränkt. 

1977 trank 
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einen liter 
Bier in…
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Welt. Wir haben zwölf 
süffige Facts zum 
goldenen Gerstensaft 
für dich gesammelt. 
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Bei fast allen Grossanlässen wird hekto-
literweise Bier konsumiert. Aber wohl nir-
gends so viel wie am Münchner Oktober-
fest: Mit 7,5 Millionen ausgeschenkten 
Mass Bier auf 5,9 Millionen Besucher 
trank der durchschnittliche Besucher 
mehr als einen Liter. Für die durstigen 
Gäste wird zur Festzeit übrigens eigens 
eine… 

Bier-
pipeline
zur Wiesn gelegt. 

der radler 
(panaché) 
…wurde 1922 von einem schlauen süd-
deutschen Wirt erfunden. Er erwartete 
eine grosse Anzahl an velofahrenden Gäs-
ten und fürchtete, dass seine Biervorräte 
nicht reichen würden. Also verdünnte er 
das Bier mit Limo und servierte es den 
‹Radlern›. 

1841 platzte in einer Londoner Brauerei 
ein Bier-Bottich mit… 

1.5
millionen
l i t e r
…Inhalt. Die Strassen wurden über-
schwemmt, Häuser zerstört und acht 
Menschen verloren ihr Leben. 

Ein durchschnittliches Lager-Bier enthält 
etwa 5 Prozent Alkohol. Das härteste 
Starkbier der Welt bringt’s jedoch auf… 

67.5 
prozent. 
Ein Fläschchen davon kostet aber über 70 
Franken. Lohnt sich also nicht. 

das deutsche 
reinheits- 
gebot 
                …wurde 1516 vom Bayrischen 
Herzog Wilhelm IV erlassen. Es verlangte, 
dass zum Brauen von Bier nur Gerste, 
Hopfen und Wasser verwendet werden 
darf, damit genug Weizen fürs Brot übrig-
blieb. 

Herr  
und frau 
schweizer
…tranken 55,8 Liter Bier im Jahr 2016. 
Das sind fast 20 Liter weniger als Anfang 
der 70er. (Herr Schweizer trinkt übrigens 
mehr als doppelt so viel Bier wie seine 
Frau).

mit dem ende des sogenannten

schweizer 
Bierkartells 
…in den 90er Jahren stieg die Zahl der 
Brauereien von 32 auf heute über 700 Be-
triebe an.  
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ten und fürchtete, dass seine Biervorräte 
nicht reichen würden. Also verdünnte er 
das Bier mit Limo und servierte es den 
‹Radlern›. 

1841 platzte in einer Londoner Brauerei 1841 platzte in einer Londoner Brauerei 
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millionenillionen
l i t e ri t e r
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das deutsche 
reinheits-
gebot 
                …wurde 1516 vom Bayrischen 

gebot 
                …wurde 1516 vom Bayrischen 

gebot 
Herzog Wilhelm IV erlassen. Es verlangte, 
dass zum Brauen von Bier nur Gerste, 
Hopfen und Wasser verwendet werden 
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Herr 
und frau 
schweizer
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schweizer
nde des sogenannten

chweizer
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Brauereien von 32 auf heute über 700 Be-
triebe an.  

 B Bier! 
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kAterstimmung

Buoah, bin ich 
 fertig!    
Auch wenn du deinen Vodka mit 
Orangensaft mischst, fehlt es dem 
Körper nach einer durchzechten 
Nacht an Vitaminen. Die Wirkstoff-
kombination aus Vitaminen und 
Mineralstoffen von Berocca bringt 
Nervensystem und Körper recht-
zeitig zum Brunch wieder auf die 
Beine.     
Berocca Brausetabletten,  
30 Stück, CHF 33.70*

Buoah, ist mir 
schlecht!     
Das wohl bekannteste Katermittel 
der Welt heisst Alka Seltzer. In  
den letzten Jahrzehnten hat das 
kleine Wundertablettchen schon 
mehrere Alkoholleichen dank 
 Acetylsalicylsäure wieder zum 
 Leben erweckt und ist zudem 
durch die neutralisierenden  Sub-
stanzen auch für flaue Mägen 
 verträglich.      
Alka Seltzer Brausetabletten,  
10x 2 Stück, CHF 14.50*

Buoah, seh ich 
scheisse aus!     
Das geschwollene Gesicht im Spie-
gel ist gute 20 Jahre älter als du 
selbst? Keine Sorge, Avène Augen-
creme mildert Schwellungen, 
 Augenringe und Rötungen und ver-
sorgt deine Augenpartie mit 
 Frische und Feuchtigkeit. Ansons-
ten bleibt dir nur der Griff zur 
 Sonnenbrille…  
Avène Beruhigende Augencreme, 
10 ml, CHF 19.90 

Der Kopf hämmert, der Bauch ist flau und 
 alles tut weh? Selber schuld. Wir helfen dir 
trotzdem wieder auf die Beine. 

 
BuoAH, keine AHnung!    Von Mundgeruch bis Notfallverhütung – wir kennen uns mit sämtlichen 

Nebenwirkungen von Alkohol 
aus. Also komm einfach vorbei und lass dich beraten.   rotpunkt-apotheken.ch
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Acetylsalicylsäure wieder zum 
Leben erweckt und ist zudem 
durch die neutralisierenden  Sub-
stanzen auch für flaue Mägen 
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sorgt deine Augenpartie mit 
Frische und Feuchtigkeit. Ansons-
ten bleibt dir nur der Griff zur 
Sonnenbrille…  
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Buoah, hab ich 
 Kopfweh!     
Wenn der Presslufthammer in 
 deinem Kopf mal wieder Früh-
schicht schiebt, braucht’s ordent-
lich Nerven, um cool zu bleiben. 
Oder ein Active Instant Ice Kühl-
paket! Ein Handgriff genügt und das 
coole Powerpaket kühlt deinen 
Brummschädel für ganze 30 Minu-
ten. Das muss reichen.   
Dermaplast Active Instant Ice, 
CHF 4.90

Buoah, bin ich 
müde!     

Immer noch müde von gestern 
Nacht aber kein Bock auf heissen 
Kaffee? Da kommt ein Bio Grün- 

tee gerade recht. Der schmeckt 
nämlich nicht nur leicht und erfri-

schend, sondern hält auch die 
 Äuglein genauso zuverlässig offen 

wie dampfender Kaffee. 
Vivitz Bio Eistee Grüntee,  

0,5 l, CHF 2.70

Buoah, bin ich voll!    
Schon stundenlang gepennt aber 
immer noch viel zu voll zum Fah-
ren? Wahrscheinlich schon. Wer ei-
nen eindeutigen Beweis braucht, 
bläst einmal kurz ins eigene Röhr-
chen, bevor die Polizei dasselbe  
von dir verlangt. Denn die geht auch 
morgens auf der Pirsch nach Alko-
holleichen. Drei dieser praktischen 
Einweg-Tests gibt’s übrigens auf  
der letzten Heftseite zu gewinnen! 
Veroval Alkohol, CHF 11.90 

*
Diese Produkte sind Heilmittel, 
lass Dich in der Rotpunkt 
 Apotheke beraten und lies die 
Packungsbeilage.
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CHeers, mAte! 
Budget-Beat oder Cüpli-Cathi – welcher Spitzname 
passt am besten zu dir? Illustrationen: Simon Trüb

Budget-Beat
Bier, Wein oder Schnaps? Egal, Haupt-
sache billig! Denn für deinen Rausch 
lässt du selten mehr als 10 Franken lie-
gen. Vorgeglüht wird darum von zu-
hause bis vor die Club-Tür mit billigs-
tem Fusel oder Kochwein. Ob sich deine 
Sparsamkeit wirklich auszahlt, sei 
 dahingestellt. Denn je billiger der Sprit, 
desto fieser der Kater.

Loner-Lena
Trinken ist eine soziale Sache. Darum 
trifft man dich abends meist um- 
geben von deinen besten Freunden: 
Weinflasche, TV und Aschenbecher. Die 
ideale Gesellschaft für eine steile 
 Karriere als Frühalkoholiker. Wer be-
reits in deinem Alter öfter alleine 
trinkt, braucht sich schliesslich um pri-
vate und berufliche Perspektiven  
keine Sorgen zu machen – du hast ja be-
reits alles erreicht. 

Cüpli-Cathi
Andere Girls in deinem Alter trinken 
im Stadtpark Alkopops mit ihren 
Freunden. Doch sowas ist dir viel zu 
kindisch. Darum trifft man dich nur in 
noblen Bars und Clubs mit Cüpli in  
der Hand. Bezahlen wird das wohl dein 
geschleckter Freund. Mit der Kredit-
karte seiner Mama. Total erwachsen. 
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trifft man dich abends meist um-
geben von deinen besten Freunden: 
Weinflasche, TV und Aschenbecher. Die 
ideale Gesellschaft für eine steile 
Karriere als Frühalkoholiker. Wer be-
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Mitsäufer-Michi
Eigentlich trinkst du viel lieber Eistee 
als Bier und bei Tequila reicht schon 
der Geruch für Übelkeit. Gerade darum 
kriegst du die Gläser von deinen 
 grölenden ‹Freunden› regelrecht an die 
Lippen gepresst. Da hilft nur Nein 
 sagen – zum nächsten Drink und dei-
nem gesamten Freundeskreis. 

Anti-Anna
Du trinkst keinen Schluck! Denn 
 Alkohol ist dumm! Und macht dumm! 
Damit magst du in gewissem Sinne 
recht haben. Doch stille Wasser sind 
 beliebter als überschäumender Sprudel. 
Darum raten wir dir zu ein paar 
 Milliliter mehr Toleranz. Cheers! 

ist AlkoHolsuCHt 
vererBBAr? 

Kinder von alkoholkranken Eltern 
sind geprägt und haben ein sechsmal 
höheres Risiko, selber alkoholkrank 
zu werden. Das heisst aber noch lan-
ge nicht, dass sie automatisch auch Al-
koholiker werden, denn viele weitere 
Faktoren wie Umfeld, Problemösekom-
petenz oder Psyche haben darauf 
ebenfalls einen Einfluss und können 
sich positiv auswirken, so dass diese 
Kinder sich gesund entwickeln.›
Monique Portner-Helfer,  
Sucht Schweiz

Weitere Infos zum Thema: 
 mamatrinkt.ch / papatrinkt.ch
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 Alkoholiker werden, denn viele weite-
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Rekord-Reto
Saufen ist für dich ein Spitzensport,  
ein Wochenende ohne neuen Trink-
rekord eine Enttäuschung! Von deiner 
Alk-Vergiftung im letzten Jahr erzählst 
du wie von einem Pokalspiel und  
deine Kotzkrämpfe betrachtest du als 
Aufbautraining. Wie die meisten 
 Sportkarrieren dürfte aber auch die 
deine irgendwann mit einem bösen 
Trainingsunfall enden… 
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Hotel suff  
Wer in der Zürcher Ausnüchterungszelle 
alias Hotel Suff übernachtet, zahlt mehr 
als für ein Zimmer im Luxushotel. Rund 
die Hälfte der 1200 Franken übernimmt 
zwar der Steuerzahler, doch 600 Stutz 
sind ohne Zmorge, Whirlpool und WC-
Ring immer noch ziemlich happig. Trotz-
dem ist die Suite immer gut ausgebucht. 

sCHluCkspeCHt und 
kollegen  

Auch die Tiere kippen gerne mal einen 
über den Durst – und das über praktisch 
alle Arten hinweg. Unsere affigen Ver-
wandten vergreifen sich allerdings nicht 
nur an vergorenen Beeren, sondern ger-
ne auch an den Cocktails von Touristen, 
wie eine ziemlich lustige Kurz-Doku von 
BBC beweist. Das Video findest du auf 
YouTube (Suchbegriff ‹Drunk Velvet 
Monkeys›). 

drinks für die kleinen
Wer schon als Jugendlicher regelmässig 
säuft, wird vielleicht niemals gross und 
stark. Denn chronischer und akuter 
 Alkoholkonsum kann sich auf das Wachs-
tum von Muskeln und Knochen auswir-
ken – und bis zum zwanzigsten Lebens -
jahr auch auf die Entwicklung des 
Gehirns. Darum lieber den Konsum 
schrumpfen als Hirn, Hemd und Hose. 

tödliCHer fusel
Wenn beim Destillieren von Schnaps ge-
schlampt wird, entsteht statt Ethanol 
Methanol. Diese Alkoholart wird beim 
Abbau in der Leber in Ameisensäure ver-
wandelt – ein tödliches Gift, das bereits 
in kleinen Dosen zu bleibenden Schäden 
oder zum Tod führt. Ziemlich heimtü-
ckisch, denn Methanol unterscheidet 
sich vom Geschmack her nicht von sei-
nem Zwillingsbruder und die Symptome 
setzen meist erst nach einigen Stunden 
ein. Darum: Finger weg vom Selbstge-
brannten. 

CoCktAil gleiCH 
 peitsCHe  

Nicht überall prosten einem die Einhei-
mischen mit Bier zu. Wer sich zum Bei-
spiel in Saudi-Arabien, Kuwait, Sudan, 
Iran oder Mauretanien ein Schlückchen 
genehmigt, landet vor Gericht. Im Iran 
kann der Konsum von Alk mit Peitschen-
hieben und im Wiederholungsfall auch 
mit dem Tod bestraft werden. Einmal 
Cola für uns, bitte… 

die grösste pArty 
 Aller Zeiten

Nein, es war weder Donald Trump noch 
DJ Antoine, der die grösste Party aller 
Zeiten geschmissen hat, sondern der 
Schah von Persien. Für seine Promi-Sause 
1971 liess er sich nicht lumpen: Zu den 
1000 Kilo Kaviar und anderen exquisi-
ten Speisen wurden 2500 Flaschen vom 
besten französischen Champagner, 1000 
Flaschen Bordeaux der teuersten Jahr-
gänge und 1000 Flaschen ebensolcher 
Burgunder aufgetischt. Um die Fläsch-
chen in der Wüste kühl zu halten wurden 
Flugzeugladungen voller Eis eingeflogen. 
Das Volk war allerdings nur mässig be-
geistert vom protzigen Fest und den hun-
derten Millionen, die es verschlang…

pssst…!

einmAl BlAsen, Bitte! 
 

Du willst wissen, wieviel Promille nach einer 
Partynacht oder am nächsten Morgen 

durch deine Adern geistern? 

 
 
 
 

Wir verlosen 
3 × 1 promilletester von 

veroval
Einfach diesen Talon ausfüllen und  

bis zum 30. November in die Rotpunkt 
Apotheke bringen. Aber  

bitte einigermassen nüchtern, gell. 

 

Name, Vorname 
 
 

Adresse, PLZ 
 
 

E-Mail

Ein kühles Bierchen 
in Kuweit? Schlechte 
Idee!

Minimaler Luxus, 
maximaler Preis! 

Der Scheich lässt sich 
nicht lumpen.

Nur noch ein kleines 
Schlückchen… 
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