
Beim Alkohol entscheidet der 

verantwortungsvolle Konsum 


Marsberg. Alkohol gilt 
als gesellschaftlich an
erkanntes Genussmit
tel. Trinken wird aus vie
len Gründen geschätzt: 
Als Mittel für den sozia
len Austausch oder 
auch als symbolische 
Auszeit aus alltäglichen 
Verpflichtungen. 

Gegen das Glas Wein 
zum Essen, das Bier in 
gemütlicher Runde ist 
zunächst auch nichts ein
zuwenden. Für eine ge
sunde Frau sind rund 12 
Gramm reinen Alkohols, 

zeichnet. Wird mehr Alko
hol getrunken, steigt das 
Risiko für eine Vielzahl 
gesundheitlicher Störun
gen, schwerer Erkrankun
gen und die Gefahr ab
hängig zu werden. Des
halb ist es erforderlich, 
exzessivem und riskan
tem Alkoholkonsum früh
zeitig und wirksam zu be
gegnen. Doch woher weiß 
man, wie viel tatsächlich 
zu viel ist? Was kann man 
tun, um Alkoholproble
man vorzubeugen? Wie 
geht man mit Betroffenen 
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kohols täglich in aller Re
gel nicht gesundheits
schädlich. Das entspricht 
bei einer Frau etwa einer 
Flasche Bier (0,33 Liter) 
oder einem Glas Wein 
oder Sekt (0,125 Liter), 
bei einem Mann doppelt 
so viel. Innerhalb dieser 
Grenzen wird Alkoholkon
sum als risikoarm be-

Genaudiesa Fragen' ste
hen im Mittelpunkt der 
von der Deutschen 
HauptsteIle für Suchtfra
gen initiierten bundeswei
ten Aktionswoche »Alko
hol? Kenn Dein Limit« 
vom 13. bis 21. Juni, an 
der sich auch die bei den 
LWL-Kliniken Marsberg 
mit zahlreichen Aktionen 

beteiligen. Neben 
Präventionsveranstaltun
gen in Marsberger Schu
len und am Berufskolleg 
Olsberg veranstalten die 
LWL-Kliniken unter ande
rem am 16. Juni ab 17 Uhr 
einen Filmabend im Gafe 
Treffpunkt, Weist 45. Am 
18. Juni stellt die Medizi
nische Rehabilitation bei 
einem Tag der offenen Tür 
im Haus 19 ihr Leis
tungsspektrum vor. Ziel 
der Marsberger Einrich
tungen des Landschafts
verbandes Westfalen-Lip
pe (LWL). ist es, mit der 
PräventionsWoche Alko
Iloleine breite und lang 
anhaltEmde Diskussion 
über einen verantwor
tungsvollen Alkoholkon
sum anzustoßen. Nähere 
Informationen zu der Akti
onswoche sind unter Tel. 
02992/601-1602 oder im 
Internet unter www.lwl
psychiatrie-marsberg.de 
erhältlich. 
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