
Ist Alkohol 
ein Problem 
für dich?
Alkohol kann zum Problem werden.  
Aber wie erkennt man, ob es schon so weit ist? 
Wann wird es kritisch?

Beantworte unsere 10 Fragen und schätze dich ein: 
Bist du mit deinem Alkoholkonsum noch im Limit? 
Geben deine Trinkgewohnheiten Anlass zur Sorge? 

Wenn du Fragen mit Ja beantwortest, solltest du 
über deinen Alkoholkonsum nachdenken.
Und den nächsten Schritt machen.

LOS GEHT’S!



Trinkst du manchmal 
mehr als du willst? 1

Kommt es vor, dass du 
dich an Situationen nicht 
mehr erinnern kannst? 

2

ja nein

ja nein

Bist du regelmäßig betrunken?
3

ja nein

Hattest du wegen Alkohol 
schon Ärger in der Schule,  
in der Familie oder am 
Arbeitsplatz?

4

ja nein

Trinkst du (fast) jeden Tag?5
ja nein



6 7
8Hast du schon mit Alkohol im 

Blut am Steuer gesessen? 

Trinkst du öfter 
alleine?

ja nein

ja nein

ja nein

9 Hat dich schon mal jemand 
auf deinen Alkoholkonsum 
angesprochen?

ja nein

10 Kommst es vor, dass du 
unter Alkoholeinfluss 
aggressiv wirst?

ja nein ZUM
ERGEBNIS

Hast du schon versucht zu verheimlichen, dass du getrunken hast?



Und – wie viele Fragen hast du mit Ja beantwortet? 

Sei ehrlich zu dir selbst: Erkennst du dich bei unseren Fragen wieder? 
Dann werde aktiv: 

Sprich mit jemandem darüber. 

Du kannst mit Freunden oder deiner Familie reden und dir – auch 
anonym – Infos und Hilfe holen beim

BZgA-Infotelefon: + 49 - (0)221 892031

Mo – Do  10.00 bis 22.00 Uhr
Fr – So  10.00 bis 18.00 Uhr

Auch die Experten der Suchtberatungsstellen helfen dir.
Hier findest du die nächstgelegenen Beratungsstellen:

http://www.bzga.de/service/beratungsstellen/suchtprobleme/

Eine Kampagne der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) für 
Jugendliche und junge Erwachsene. Unterstützt durch den Verband der Privaten 
Krankenversicherung e.V.

Was ist 
der nächste 

Schritt?
(Preis entsprechend der Preisliste deines Telefonanbieters für Gespräche 
in das Kölner Ortsnetz)

Quelle und Anregung für die Zusammenstellung der Fragen: 
http://www.dhs.de/fileadmin/user_upload/pdf/Broschueren/Selbsttest10Bilder_web.pdf
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