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Lernen für die Prävention:
Alkoholkonsum aus verschie-
denen Perspektiven und in
unterschiedlichen Bevölke-
rungsgruppen und Settings

Alkohol istweltweit die amweitestenver-
breitete psychoaktive Substanz. Deutsch-
land istmitDurchschnittskonsumwerten
von 11,8 l pro Kopf und Jahr (2008–2010,
WHO [World Health Organization]) ei-
nes der Hochkonsumländer. Als weit-
verbreitetes Konsumgut gehört Alkohol
in der alternden Gesellschaft mit vielen
relativ wohlhabenden älteren Menschen
zur Alltagskultur, in Form des „Wein-
chens“ am Abend als Entspannungsritu-
al, was Alkohol zunehmend salonfähig
bzw. sogar zum Symbol von „Arriviert-
sein“ macht. Aber auch Jugendliche und
junge Erwachsene sind nicht abgeneigt.
Sie präsentieren sich z.B. volltrunken auf
Partyfotos in sozialen Medien. (Wie die
kontakteinschränkendenMaßnahmenin
der COVID(„coronavirus disease“)-19-
Pandemie die Verbreitung von Alkohol-
konsum verändern, ist noch nicht ab-
schließend geklärt.)

Die Prävalenz, Qualität und Form des
Alkoholkonsums sowie die Verbreitung
der Alkoholsucht unterscheiden sich
nach Bevölkerungsgruppen und verän-
dern sich über die Zeit. So ist beispiels-
weise unter Erwachsenen bei beiden
Geschlechtern ein fallender Trend der
Alkoholkonsumprävalenz zu beobach-
ten, wobei die Prävalenz bei Männern
höher ist als bei Frauen. Zudem besteht
bei Erwachsenen ein Zusammenhang
zwischen Sozialstatus undHäufigkeit des
Alkoholkonsums, mit höherem Konsum

in der Gruppe mit höherem Sozial-
status. Auch bei Jugendlichen ist der
Alkoholkonsum in den letzten Jahren
insgesamt zwar rückläufig, bestimmte
Untergruppen von Jugendlichen sind
jedoch weiterhin gefährdet, z.B. durch
Rauschtrinken.

Ein übermäßiger Alkoholkonsum ist
in der Altersgruppe 15–49 Jahre für
nahezu 10% aller Todesfälle weltweit
verantwortlich. Langfristig bestehen er-
höhte gesundheitliche Risiken, u. a. für
Krebserkrankungen, Leber- und kar-
diovaskuläre Erkrankungen, Diabetes
und beispielsweise auch Veränderun-
gen im Sexualhormonstoffwechsel. Aber
nicht nur das konsumierende Individu-
um selbst setzt sich Risiken aus, auch
generationenübergreifende Effekte von
Alkoholkonsum sind schwerwiegend.
Schon mäßiger Alkoholkonsum wäh-
rend der Schwangerschaft kann zu einer
Schädigung des Fötus führen, in der
Maximalform zur Diagnose des fetalen
Alkoholsyndroms mit schweren Herz-
fehlern und geistiger Behinderung.

Systematische Evidenzsynthesen der
letzten Jahre zeigen, dass es keinen si-
cheren Alkoholkonsum gibt: Die Auto-
ren der im Lancet veröffentlichten syste-
matischen Übersicht aus dem Jahr 2018
schlussfolgerten: „Our results show that
the safest level of drinking is none“. Auch
wenn inDeutschland bisher lediglich das
Gesundheitsziel „Alkoholkonsum redu-

zieren“ konsentiert ist, muss der Para-
digmenwechsel im internationalen Dis-
kurs ernst genommenwerden.Einemög-
lichst frühe und umfassende Prävention
des Alkoholkonsums mit effektiven, be-
völkerungsweiten Maßnahmen ist dafür
notwendig.

Das vorliegende Heft beschreibt, in
welchem kulturellen, gesellschaftlichen
undepidemiologischenKontext sichPrä-
ventionsmaßnahmen zum Alkoholkon-
sum bewähren müssen, stellt konkrete
verhaltenspräventive und verhältnisprä-
ventive Ansätze vor, erörtert die Rolle
von lebensweltbezogenen Veränderun-
gen, beschreibt die Möglichkeiten des
PräventionsgesetzesundgibteinenÜber-
blicküberdieEvidenzzukonkretenMaß-
nahmen aus dem nationalen und inter-
nationalen Umfeld.

Der erste Beitrag von A. Heinz und
L. S. Daedelow fokussiert die Rolle des
Alkohols als Kulturgut in westlichen Ge-
sellschaften. Neben dem Überblick über
die historische Entwicklung des Alko-
holkonsums wird die soziokulturelle Di-
versität in westlichen Gesellschaften be-
leuchtet: der Umgang mit Alkohol und
dieEinschätzung seinesGebrauchs sowie
derenRelevanz für klinische Interventio-
nen.

L. Kraus et al. analysieren auf der
Grundlage der Erhebungen der Jahre
1995 bis 2018 mit dem Instrument des
Epidemiologischen Suchtsurveys (ESA)
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zeitliche Trends des riskanten Konsums
und des episodischen Rauschtrinkens
nach Altersgruppen und Geschlecht im
Erwachsenenalter. Geprüft wird darüber
hinaus, wie sichmögliche Entwicklungs-
trends in den Altersgruppen darstellen.

Inhaltlich an das Thema Rauschtrin-
kenknüpftdieUntersuchung vonB. Orth
und C. Merkel an. Sie analysieren die-
se Form des Alkoholmissbrauchs bei Ju-
gendlichenund jungenErwachsenen, bei
denen dieses häufig vorkommt und die
hirnbiologisch vulnerabler sind als Er-
wachsene. Die Analysen berücksichtigen
auchBildungsniveauundMigrationshin-
tergrund.

Alkoholprävention ist ein zentrales
Thema derArbeit der Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung. T. Schwarz
und M. Goecke stellen in ihrem Über-
blicksartikel über verschiedene BZgA-
gestützte Kampagnen die aktuellen bun-
desweiten Interventionen innerhalb der
Suchtprävention dar. Diese zeichnen sich
als Mehrebenenkampagnen aus, die in
vielfältiger Form im Sinne von integrier-
ten Strategien miteinander verbunden
sind. Ein begleitendes Monitoring in
Form von Repräsentativbefragungen
ergänzt die Gesamtkonzeption.

Neben bundesweiten kommunikati-
ven Maßnahmen kann Prävention von
Alkoholmissbrauch auch in den Lebens-
welten von Menschen vor Ort ansetzen.
T. Praßer, H.-J. Hallmann und M. Goe-
cke beschreiben die unterschiedlichen
Strategien und Organisationsstrukturen
der kommunalen Alkoholprävention.
Der Beitrag zeigt auch die Probleme auf,
mit denen Kommunen bei der Umset-
zung alkoholpräventiver Interventionen
konfrontiert sind. Die Analyse legt zu-
dem offen, dass es auf der kommunalen
Ebene einer verbesserten Qualifizierung
von Fachkräften und eines schnelleren
Transfers von Forschungsergebnissen in
die Versorgungspraxis bedarf.

Der Beitrag von E. Wienemann und
A.WartmannbieteteinenÜberblicküber
aktuelle Suchtpräventionsprogramme im
betrieblichen Setting. Die betriebliche
Alkohol- und Suchtprävention als Teil
des betrieblichen Gesundheitsmanage-
ments wirken dort besonders nachhaltig,
wo das Programm auf der Basis einer

Betriebsvereinbarung verbindlich um-
gesetzt wird.

ImanschließendenBeitragvonN.Dö-
ring und C. Holz wird im Rahmen einer
Social-Media-Analyse untersucht, wel-
che deutschsprachigen alkoholbezoge-
nenKanäleaufPlattformenwieFacebook
und Instagram eine große Reichweite
haben. Darüber hinaus werden die Nut-
zerkommentare des reichweitenstärksten
Social-Media-Kanals fürAlkoholpräven-
tion in Deutschland, der Facebookseite
der BZgA-Jugendkampagne „Alkohol?
Kenn dein Limit.“, analysiert. In den so-
zialenMediendominiert gegenwärtig die
Alkoholverherrlichung. Hier bedarf es
neuer Strategien, die dazu führen sollten,
dassBotschaftenausderSuchtprävention
stärker an Bedeutung gewinnen.

M.Morgenstern, J. Hansen und R. Ha-
newinkel untersuchen im Rahmen einer
bundesweiten und längsschnittlichen
Untersuchung bei mehr als 2500 Schü-
lern/innen der 6. bis 8. Jahrgangsstufe,
ob das Probieren von Alkohol ein un-
abhängiger Prädiktor für einen frühen
Einstieg in das Rauschtrinken darstellt.
Die Untersuchungsergebnisse bestäti-
gen den unterstellten Zusammenhang.
Die Autoren/innen sehen einen Bedarf
an weiteren Studien zur Aufklärung
bestehender Kausalitäten.

S. Diestelkamp, A.-L. Schulz und
R.Thomasius berichten Ergebnisse eines
narrativen Reviews zu technologieba-
sierten Interventionen und Frühinter-
ventionen zur Prävention des riskanten
Alkoholkonsums bei Kindern und Ju-
gendlichen. Die Analyse zeigt das erheb-
liche Potenzial technologiebasierter Prä-
ventionsmaßnahmen in einer Vielzahl
von Settings. Für den Erwachsenen-
bereich sind die technologiebasierten
Maßnahmen, die häufig über interaktive
Webseiten, Apps oder SMS-Nachrichten
umgesetzt werden, in ihrer Wirksam-
keit belegt. Für den Bereich Kinder und
Jugendlicher bedarf es weiterer Unter-
suchungen.

Die drei nachfolgenden Kurzbei-
träge stellen Best-Practice-Modelle der
Suchtprävention vor. Zunächst berichten
R. Hanewinkel, D. Hammes und B. Isen-
see über ein Angebot für Jugendliche in
der späten Adoleszenz, das unter dem
Slogan „Klar bleiben“ für Schüler/innen

der 10. Jahrgangsstufe entwickelt wurde.
Erste Ergebnisse der wenig aufwendigen
Interventionvon„Klarbleiben“beschrei-
ben die Autoren/innen als ermutigend.

Der zweite Kurzbeitrag von P. Eichin
undH. Kuttler bezieht sich auf das Alko-
holpräventionsprogramm „HaLT – Hart
amLimiT“.Hinterdembundesweit ange-
legtenProgrammstehendieVillaSchöpf-
lin gGmbH, das Bundesnetzwerk HaLT
und eine Kooperation mit dem GKV-
Bündnis fürGesundheit.DieKonzeption
ist auf eine komplexe bundesweite Im-
plementierungdesProgrammsüberLan-
deskoordinatoren ausgerichtet. Im Arti-
kel werden die Neuentwicklungen des
schon länger erfolgreich laufenden Pro-
gramms thematisiert.

Das dritte Best-Practice-Beispiel für
Suchtprävention „Aktion Glasklar“ wird
von B. Isensee und R. Hanewinkel dar-
gestellt. Es handelt sich um eine schon
länger laufende Maßnahme, in der Ju-
gendliche sach- und altersgerecht mit
multimodalen Zugängen über Alkohol
aufgeklärt und zu einer kritischen Re-
flexion angeregt werden sollen. Als Me-
diatoren/innen dienen Bezugspersonen
wieLehrkräfteund Jugendgruppenleiter/
innen. Die Evaluation belegt die grund-
sätzlicheWirksamkeit von „AktionGlas-
klar“ auf das Risiko des Rauschtrinkens.

A. Bühler, J.ThrulundE.Gomes deMa-
tos stellen die Ergebnisse einer von der
Bundeszentrale für gesundheitliche Auf-
klärung (BZgA) im Jahr 2020 in Auftrag
gegebenen Expertise zur Suchtpräven-
tion dar. Diese Expertise zieht eine
Reihe von alkoholbezogenen Schlussfol-
gerungen. Insbesondere für die Präven-
tionsfelder Familie, Schule, Medien und
Kommune konnten wirksame Ansätze
identifiziert werden.

Der letzte Beitrag von J. E. Moder
et al. greift einen sehr speziellen, aber
hoch relevanten Teilaspekt auf, nämlich
die fetalen Alkoholspektrumstörungen.
Ein Problem bei diesen somatischen
und kognitiven Entwicklungsstörun-
gen, die aufgrund eines fortgesetzten
Alkoholkonsums der Mutter während
der Schwangerschaft entstehen, ist die
Tatsache, dass sie häufig nicht diagnos-
tiziert oder fehldiagnostiziert werden.
Die Autoren/innen fordern neue Prä-
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ventionskonzepte und entsprechende
gesundheitspolitische Maßnahmen.

Wir glauben, dass in diesem Heft
durch die ausgewählten Beiträge das
Thema Alkoholprävention sehr diffe-
renziert betrachtet wird und dass ein
Themenheft vorliegt, das viel Stoff für
Diskussionen im wissenschaftlichen wie
im sozialen Feld liefert.

Wir wünschen Ihnen, liebe Leserin
und lieberLeser, eine spannendeLektüre.

Prof. Dr. Freia De Bock und Prof. Dr. Dr.
Uwe Koch-Gromus
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