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7.5 Definition – riskanter Konsum & Zielgruppe für das ro.pe-Training© 
 

(Inter-)national gelten seit vielen Jahren für gesunde Erwachsene Richtwerte, ab welchen Mengen 

und Frequenzen Alkoholkonsummuster als „riskant“ einzuschätzen sind.1 

 

In jedem Land existieren Gesetze, die eine Abgabe von alkoholischen Getränken an Minderjährige 

regeln. Diese unterscheiden sich jedoch schon in den Ländern der beteiligten TAKE CARE 

Partnerorganisationen teilweise erheblich voneinander. Die Partner halten sich bei einer Bewertung, 

ab wann Alkoholkonsum von Jugendlichen als „riskant“ einzustufen ist, an ihre jeweils geltenden 

gesetzlichen Bestimmungen. Trotzdem wurde im Folgenden der Versuch einer Definition 

unternommen.  Diese sowie die nachfolgende Tabelle gilt als Orientierung und nicht für alle Partner 

gleichermaßen. 

 

Eine allgemein gültige Definition, ab wann ein Konsumverhalten von Jugendlichen als riskant 

anzusehen ist, kann es nicht geben. Grundsätzlich müssen für eine Bewertung (und anschließenden 

Entscheidung, ob Anlass zum Einschreiten durch Erwachsene besteht) verschiedene Determinanten 

einbezogen werden: 

 

 Alter  

 Menge und Geschwindigkeit, mit der getrunken wird (und ggf. weitere Substanzen, die 

konsumiert werden – ausschließlicher oder Mischkonsum) Häufigkeit des Konsums 

 individuelle bio-psycho-soziale Schutz- und Risikofaktoren  

 Intention des Konsums (Genuss- versus Kompensationsmittel) 

 

Gesundheitsbezogene Intervention sind in ihrer Intensität an den Bedarf der Zielgruppe (z.B. Grad 

der Auffälligkeit) anzupassen. Das ro.pe-Training© im Rahmen von TAKE CARE ist eine „Intensiv-

Maßnahme zur Suchtprävention“. Jugendlichen, die im folgenden Raster als Zielgruppe für TAKE 

CARE ausgeschlossen werden, aber trotzdem riskant konsumieren, sollte eine Kurzintervention 

angeboten werden. 

 

                                                           
1
 International gilt eine Definition für risikoarmen Alkoholkonsum aus dem Jahr 2010 von der WHO: Es wird 

weitergehende Diagnostik bzw. Intervention empfohlen, wenn ... 

- Innerhalb der letzten 12 Monate bei einer Gelegenheit mehr als fünf Standardgetränke (60 g 
Reinalkohol) konsumiert wurden 

- Durchschnittlich mehr als zwei Standardgetränke (= 16-24 g Reinalkohol) zu sich genommen werden 
- Täglich getrunken wird (mhGAP Intervention Guide, S. 60) 

 

U. a. in Deutschland gelten dagegen geschlechtsspezifische Cut Off Werte für risikoarmen Konsum: Das 

wissenschaftliche Kuratorium der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) legte in 2008 für gesunde 

Erwachsene die Schwellenwerte wie folgt fest: höchstens 24 g (Männer) bzw. 12 g (Frauen) reinen Alkohols pro 

Tag bei Einhaltung von zwei konsumfreien Tagen in der Woche. Männer nicht mehr als fünf Gläser, Frauen 

nicht mehr als vier Gläser bei einer Gelegenheit (Orth B, Töppich J.: Rauschtrinken und durchschnittlicher 

Alkoholkonsum bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Deutschland. Suchttherapie 2012; 13: 6–14) 
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Alter risikoarm riskant schädlich Zielgruppe für TAKE CARE 

Bis ein-

schließl. 

15 Jahre 

Abstinenz Jeglicher 

Konsum 

Unbekannt 

(es existiert 

keine 

Forschung) 

 Mindestalter 12 Jahre 
 Riskanter Konsum 
 Mindestens zwei Räusche2 

erlebt 
 Mindestens eine bio-

psycho-soziale Auffälligkeit3
 

 

16 und 

17 Jahre 

VAD Richtlinien4 

werden 

eingehalten 

VAD Richtlinien 

werden 

überschritten 

Unbekannt 

(es existiert 

keine 

Forschung) 

 Seit mindestens drei 
Monaten riskanter Konsum 

 Mindestens drei Räusche 
 Mindestens eine bio-psycho-

soziale Auffälligkeit 

 

18 bis 21 

Jahre 

 unter 24 g 
Alkohol 
(Männer) bzw. 
12 g (Frauen) 
pro Tag 

 vier 5 konsum-
freie Tage / 
Woche 

Überschreitung 

dieser 

Schwellenwerte 

links 

Mehr als   60 

g (Männer) 

bzw. 30 g 

(Frauen) pro 

Tag 

 Seit mindestens sechs 
Monaten riskanter Konsum 

 Regelmäßiges binge Trinken 
 Mindestens zwei bio-

psycho-soziale 
Auffälligkeiten 

 

 

 

 
                                                           
2
 Rausch = hier: deutlich wahrnehmbare Symptome des Betrunken-Seins wie Gangunsicherheit, verwaschene 

Sprache, Übelkeit (bei Jugendlichen häufig ab einer Alkoholkonzentration von 0,8 Promille) 
 
3
 Bio-psycho-soziale/r Auffälligkeit oder Risikofaktor, z.B.: 

 Schulschwierigkeiten 
 Eigene seelische Erkrankung oder die einer wichtigen Bezugsperson 
 Eigene körperliche Erkrankung, welche die Verträglichkeit von Alkohol herabsetzt  
 Schwierigkeiten in Beziehungen (mit Eltern, Fehlen von tragfähigen Freundschaften) 
 Fehlende Handlungsalternativen zum Konsum 
 Niedrige Frustrationstoleranz 
 Niedriger sozio-ökonomischer Status 
 Aktueller Konsum von illegalen Drogen 

 
4
  Schwellenwerte als Definition für riskanten Konsum durch Jugendliche, veröffentlicht von der belgischen 

Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen vzw (VAD)  
 

 Unter dem 16. Lebensjahr gar kein und unter dem 18. Lebensjahr kein hochprozentiger Alkohol.  
 

 Jugendliche zwischen 16 und 17 Jahren:  
o Für Jungen : 

 maximal 2 Standardgläser pro Gelegenheit, jedoch nicht mehr als zwei Tage pro 
Woche und dies nicht jede Woche.   

o Für Mädchen:  
 maximal 1-2Standardgläser pro Gelegenheit, sonst wie Jungen. 

 
5
 Statt zwei bei Erwachsenen – es wird damit Rechnung getragen, dass die Gehirnentwicklung über das 18. 

Lebensjahr hinaus andauert.  


