
Wie sagte schon Paracelsus vor fast 500 
Jahren: «Alle Dinge sind Gift, und nichts 
ist ohne Gift; allein die Dosis macht’s,  
dass ein Ding kein Gift sei.»

Hält man sich vor Augen, wie viel in der Schweiz  
für alkoholische Getränke ausgegeben wird, scheint 
die Dosis der gekauften Menge von Alkohol nach  
Paracelsus’ Definition zu hoch zu sein. Rechnet man 
den jährlichen Pro-Kopf-Konsum von alkoholischen  
Getränken (in Litern) auf Franken um, werden  
täglich in der Schweiz – vorsichtig geschätzt –  
14 Mio. Franken für Alkohol ausgegeben. Das macht 
pro Stunde über eine halbe Million Franken, jährlich 
über 5 Milliarden!

Was das für die Gesellschaft bedeutet, hat Sucht 
Schweiz im Februar 2019 im «Suchtpanorama 
Schweiz» verdeutlicht: Die gesellschaftlichen Kosten 
des Alkoholkonsums werden dort mit 4.2 Milliarden 
Franken angegeben. Der grösste Teil geht zulasten  
der Wirtschaft in Form von Produktivitätsverlusten: 
Wegen vorzeitigen Todesfällen, Krankheiten oder 
frühzeitigen Pensionierungen fallen geschätzte  
2.2 Milliarden Kosten an. Weitere rund 1.2 Milliar-
den sind die Folge von kurzfristigen Absenzen oder 
verminderter Arbeitsleistung. 

Die direkten Kosten im Gesundheitswesen belaufen 
sich auf 600 Millionen. Sie fallen bei der Behandlung 
von alkoholbedingten Krankheiten, Unfällen und 
Suchtbehandlungen an. Weitere 250 Millionen sind 
Kosten in der Strafverfolgung (Polizei, Justiz und 
Strafverfolgung).

Das Blaue Kreuz steht ein für Lebensqualität ohne 
Suchtmittelabhängigkeit, insbesondere Alkohol und 
Tabak. Deshalb sind unsere oft kostenlosen und 
anonymen Angebote in der Prävention, Beratung 
und Selbsthilfe so wichtig. Und dies seit über 140 
Jahren nachhaltig und erfolgreich. Damit, um es mit 
den Worten von Paracelsus zu sagen, die Dosis in der 
richtigen Menge bleibt.

Es gibt allerdings auch Situationen, bei denen man 
auf Alkohol verzichten sollte. Beispielsweise im Stras-
senverkehr, bei der Arbeit, im Sport und generell bei 
Aktivitäten, die eine erhöhte Konzentration erfordern. 
Auch wer Maschinen bedienen muss, sollte auf  
Alkohol verzichten.

Schwangeren Frauen oder Frauen, die planen, 
schwanger zu werden, wird ebenso empfohlen, auf 
Alkohol zu verzichten. Die möglichen Folgen für das 
Kind reichen von späteren kognitiven Störungen über 
Verhaltensauffälligkeiten bis hin zu Wachstumsein-
schränkungen, geschädigten Organen und Gesichts-
fehlbildungen. Niemand weiss genau, wie viel Alkohol
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«Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die 
Packungsbeilage oder fragen Sie Ihren Arzt oder 
Apotheker. »

Bestimmt kennen Sie diesen Hinweis, der bei Medi-
kamentenwerbung eingeblendet oder im Eilzugs- 
tempo heruntergerattert wird, denn er ist gesetzlich 
vorgeschrieben. Zu Recht, denn eine Handvoll Schlaf-
tabletten einzunehmen, übersteigt die empfohlene 
Dosis ums Mehrfache und kann tödlich sein.

So drastisch wäre es beim Konsum von einem Liter 
Bier aufs Mal nicht. Doch wie viel ist denn zu viel 
beim Alkoholkonsum, und vor allem in welcher  
Häufigkeit? Auf Weinflaschen ist oft aufgeführt,  
wie vielen Standarddrinks die ganze Flasche 
entspricht, oder dass der Konsum für schwangere 
Frauen ein Risiko bedeutet. Dass man eine Fach- 
person vor dem Konsum fragen sollte, habe ich  
hingegen noch nie gelesen.

Dabei sind die gesellschaftlichen Kosten des  
Alkoholkonsums in der Schweiz mit jährlich  
4.2 Milliarden Franken enorm hoch. Über die Hälfte 
davon wegen vorzeitigen Todesfällen, Krankheiten 
oder frühzeitigen Pensionierungen aufgrund des 
Alkoholmissbrauchs.

Damit alles in der gesunden Dosis bleibt und Direkt- 
betroffene oder Angehörige ihre Lebensqualität 
wieder zurückgewinnen, braucht es das Blaue Kreuz. 
Mit unseren kostenlosen und niederschwelligen  
Angeboten in der Prävention, Beratung und Selbst-
hilfe helfen wir nachhaltig und erfolgreich.

Geniessen Sie unbeschwert unsere zweite Quartals-
zeitung dieses Jahres. Sie bietet interessante, wis-
senswerte Artikel und dosierte Häppchen zum Thema 
«wie viel ist zu viel? ». Und macht deutlich, weshalb 
wir für unsere Arbeit auf Ihre Spende angewiesen 
sind, um Menschen mit Suchtproblemen unkompli-
ziert und kompetent zu helfen. Denn bei Risiken und 
Nebenwirkungen, sowie bei riesigen Nebenwirkungen 
sind wir da, seit mehr als 140 Jahren.

Herzlich, ihr

Für Lebensqualität. Gegen Abhängigkeit.
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Das Blaue Kreuz ist seit 1990 durch die 
ZEWO zertifiziert.  
Das Gütesiegel bescheinigt:

• den zweckbestimmten, wirtschaftlichen
und wirkungsvollen Einsatz Ihrer Spende

• transparente Information und
aussagekräftige Rechnungslegung

• unabhängige und zweckmässige
Kontrollstrukturen

• aufrichtige Kommunikation und faire
Mittelbeschaffung

texte texte

Die Menge macht’s!

It’s showtime!

Das sind eindrückliche Zahlen, und sie 
machen deutlich, weshalb die Arbeit des 
Blauen Kreuzes auch nach über 140 
Jahren immer noch wichtig ist. Wir sind 
nicht grundsätzlich gegen den Konsum von 
Alkohol, wohl aber für einen bewussten 
und massvollen Umgang damit.

 wird auch  2019 beim Züri-Fäscht mit einer Show dabei sein! 

Wann: Freitag, 5. Juli
Showtime: 18.00 & 20.00 Uhr
Wo: Auf der Halleluja-Bühne – Standplatz 1766, General-Guisan-Quai

Wir freuen uns auf zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer!

Kollaboration von  und
Unsere Präventionsangebote «roundabout» und «boyzaround» sind eine Erfolgsstory.  
Die Gruppen wachsen jährlich an. Neu profitieren Leiterinnen und Leiter der Street-Dance-Gruppen 
von exklusiven Rabatten auf die Workshops von Stylize sowie den Tanzstunden von Debbie Zehnder  
und Sandro Minasi im Backstage Studio. Wir freuen uns, mit diesem Angebot allen Freiwilligen  
eine tolle Möglichkeit anzubieten, um tänzerisch zu wachsen, Freundschaften zu pflegen und einfach  
Spass beim Tanzen zu haben!

Mehr Informationen zu Stylize: stylizeproductions.ch

QZ2_BK_Zu_2019.indd   1-2 06.05.19   14:59



vielleicht noch ungefährlich ist. Deshalb sollte man 
kein Risiko eingehen und während der Schwanger-
schaft konsequent auf Alkohol verzichten.

Betrachtet man die eingangs erwähnten Zahlen, 
stellt sich unweigerlich die Frage: Was wäre, wenn 
wenigstens einen Teil dieses Geldes für sinnvolleres 
eingesetzt würde? Es hätte sicherlich die Folge, dass 
weniger Menschen direkt oder indirekt von Alkohol-
missbrauch betroffen wären. Insbesondere wird oft 
vergessen, dass nicht nur Direktbetroffene unter ihrer 
Sucht leiden, sondern vor allem auch Angehörige oder 
Kinder. Rund 100‘000 Kinder und Jugendliche leben 
beispielsweise in der Schweiz in Familien, die von der 
Alkoholabhängigkeit eines Elternteils betroffen sind. 
Verschiedene Studien zeigen, dass Kinder aus alkohol-
belasteten Familien ein bis zu 6 Mal höheres Risiko 
haben, selbst in eine Abhängigkeit zu geraten oder 
andere psychische Erkrankungen zu entwickeln.

Die genannten Zahlen mögen vielleicht sehr abstrakt 
wirken. Konkret im Einzelfall bedeuten sie aber meist 
grosses Leiden, wie der Bericht einer ehemaligen Kli-
entin des Blauen Kreuzes und Teilnehmerin unseres 
Kurses «Vater, Mutter trinkt» verdeutlicht. Sie hat ihr 
Erlebtes wie folgt beschrieben:
«Das Zuhause sollte ein Rückzugsort sein, ein Ort des 
Wohlbefindens. Ein gemütlicher und ruhiger Ort, ein 
Ort, der für mich ist. Ich hörte aber jeden Tag, wenn 
ich Zuhause war, wie ein Korken herausgezogen wird 
oder wie ein Bierdeckel spickt. Ich hörte, wie ein Bier- 
oder Weinglas wieder auf den Tisch gestellt wird. Ich 
habe gehört und gesehen, wie die Flaschen hingestellt 
und versorgt wurden nach dem Einkauf. Wenn ich 
meinem Vater gesehen habe, dann eher selten ohne 
Wein oder Bier. Ich konnte beobachten, wie er trinkt, 
sah seine Augen, seinen leeren Blick und vieles mehr. 
Und heute, nach so vielen Jahren, wenn ich so etwas 
höre oder sehe, stiehlt es mir immer noch meine Luft 
zum Einatmen, gibt mir ein grausiges Körpergefühl 
und es drückt mein Herz ab in diesem Moment. Ich 
distanziere mich automatisch und zu meinem eigenen 
Schutz. Ich hasse es! Ich kann manchmal nicht mehr 

normal mit meinem Vater kommunizieren. Ich kann 
es nicht. Nicht weil ich es nicht will, sondern weil ich 
verletzt bin.»

So gesehen sind wir wieder beim Eingangspunkt an-
gelangt, denn die Verletztheit hat auch mit der Menge 
zu tun – irgendwann wird es zu viel. Das Erlebte der 
zitierten Klientin wie auch die enormen Ausgaben für 
Alkohol.

Während Alkoholprobleme die Ressourcen der  
Betroffenen erheblich vermindern, so dass diese unter 
den Folgen ihres Suchtproblems leiden, schädigt ein 
anderes «zu viel» unsere Mit- und Umwelt ebenso 
nachhaltig. Das Produzieren, Kaufen und Wegwer-
fen von Waren aller Art verbraucht ungeheure Res-
sourcen. Hier leistet das Blaue Kreuz ebenfalls einen 
wichtigen Beitrag: Unsere drei Brockenstuben in 

Bülach, Dübendorf und Winterthur tragen dazu bei, 
dass viele Menschen Gebrauchtes in gutem Zustand 
weiter nutzen können. Was gibt es besseres, als nicht 
mehr benötigte Waren, die aber noch in einem guten 
Zustand sind, zu einem vernünftigen Preis weiterzu-
geben? Dies wirkt der Verschwendung entgegen und 
hilft, Brauchbares im Kreislauf zu halten. Kleider,  
Möbel, Gläser, Geschirr, Stühle, Tische, Spiele,  
Bücher und vieles mehr.  

Um es im Sinne von Paracelsus abzurunden: Damit 
es in einem gesunden Rahmen bleibt, wäre weniger 
oft mehr. Beim Alkoholkonsum sowieso, aber auch 
generell.

Dialogwoche Alkohol 2019 –  
«Wie viel ist zu viel?»

Jugendliche reagieren empfindlicher  
auf Alkohol
Die Organe von jungen Menschen befinden sich noch 
in der Entwicklung. Daher kann bei ihnen getrunke-
ner Alkohol einen viel grösseren Schaden bewirken als 
bei Erwachsenen. Studien belegen, dass durch hohen 
Alkoholkonsum im Jugendalter vor allem eine Hirnre-
gion beeinträchtigt wird, die mit Lernen und Gedächt-
nis zu tun hat. Eine mögliche Folge sind Gedächtnis-
störungen, die oft nicht umkehrbar sind. Aus diesem 
Grund gibt es für Jugendliche auch keine Richtwerte 
für risikoarmen Alkoholkonsum. Lediglich für gesun-
de Erwachsene wurden Obergrenzen festgelegt, die auf 
aktuellen medizinischen Studien basieren. Für Frauen 
liegt der Grenzwert bei 12 Gramm und für Männer 
bei 24 Gramm reinem Alkohol pro Tag. Frauen sollten 
also maximal ein Standardglas, Männer zwei Standard-
gläser Alkohol pro Tag trinken.

Ein Standardglas Bier enthält beispielsweise schon 10 
Gramm reinen Alkohol. Allerdings sollte an mindes-
tens zwei Tagen pro Woche gar kein Alkohol konsu-
miert werden. Das gilt gleichermassen für Frauen und 
Männer. Innerhalb dieser Trinkmengen und -häufig-
keiten spricht man von einem risikoarmen Konsum 
für gesunde Erwachsene. Das gilt natürlich nicht für 
schwangere oder stillende Frauen. Hier bleibt es bei 
Null Promille! 

Alkohol am Arbeitsplatz – ein sensibles Thema
Auch im Betrieb ist Alkohol oft ein Thema, allerdings 
ein sehr sensibles. Statistisch gesehen weist jede/-r 
zehnte Mitarbeitende ein Alkohol- und/oder Sucht-
problem auf, bei jedem fünften Arbeitsunfall ist  
Alkohol mit im Spiel und bei jeder sechsten Kündigung 
spielt der Alkoholkonsum eine Rolle.Wegschauen 
bringt nichts – im Gegenteil: Früh hinschauen und 
reagieren ist wichtig. Alkohol im Betrieb ist also 

Chefsache, Vorgesetzte (aber auch Kollegen) sollten 
das Thema ansprechen und nicht verschweigen. 
Das Blaue Kreuz hilft hier konkret und professionell 
mit Beratung und Schulung weiter.

Alkoholmissbrauch  
führt zu körperlichen, 
psychischen und 
sozialen Störungen und 
Beeinträchtigungen. 
Für Betroffene selbst  
wie für Angehörige.

?

2019 findet wiederum eine Dialogwoche Alkohol 
statt. Nachdem das Bundesamt für Gesundheit (BAG) 
im vergangenen Jahr aufgrund einer strategischen 
Neuausrichtung die Dialogwoche ausgesetzt hatte, 
organisieren nun elf Deutschschweizer Kantone in 
Eigenregie die Aktionswoche. 

Vom Donnerstag 16. bis Sonntag 26. Mai 2019 
werden in der Schweiz von lokalen und kantonalen 
Suchtfachstellen verschiedenste Aktivitäten zum  
Thema Alkohol organisiert. Im Kanton Zürich unter-
stützt auch das Blaues Kreuz Zürich die Aktion.

Ab wann ist es zu viel Alkohol?
Auf diese Frage gibt es keine Antwort, die für jeden 
Menschen gleichermassen gelten kann.
Frauen zum Beispiel müssen im Umgang mit Alko-
hol vorsichtiger sein als Männer. Sie haben weniger 
Körperflüssigkeit als Männer, dadurch erreichen sie 
schneller einen höheren Promillewert. Dieser Effekt 
verstärkt sich auch dadurch, dass Frauen leichter sind 
als Männer. Hinzu kommt, dass die weibliche Leber 
den Alkohol langsamer abbaut. Übrigens: Auch die 
Wahrscheinlichkeit für Brustkrebs steigt bei Frauen bei 
langfristigem, hohem Alkoholkonsum.

Was ist ein Standard-Drink? 

1 Schnaps (0,2 dl) = 1 Standarddrink

1 grosser Schnaps (0,4 dl) = 2 Standarddrinks

1 Glas Rotwein (1 dl) = 1 Standarddrink

1 Glas Weisswein (1 dl) = 1 Standarddrink

1 Bier (3 dl) = 1 Standarddrink

!Orientierungshilfe zum risikoarmen Konsum von Alkohol

Für erwachsene Männer
Maximal zwei Standarddrinks pro Tag

Für erwachsene Frauen
Maximal ein Standarddrink pro Tag

Empfehlung:
Alkoholfreie Tage pro Woche einhalten

Quelle: Empfehlungen der EKAL  
(Eidgenössische Kommission für Alkoholfragen)

Selbst- oder Mitbetroffenheitstest
Machen Sie den Test. Finden Sie heraus, wie  
Sie trinken! Oder wenn Ihnen die Trinkgewohn-
heiten einer vertrauten Person, des Partners  
oder einer Arbeitskollegin, Sorgen bereiten.  
Online-Tests finden Sie hier:
Webseite Blaues Kreuz Zürich: bkzh.ch/test 
Wissenswertes über Alkohol, mit interaktiven  
Elementen: alcohol-facts.ch
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