Alkohol als Gesellschaftsproblem

Alkoholismus zählt zu den größten gesellschaftlichen Problemen in Deutschland. Jeder Deutsche konsumiert pro Jahr rund 10 Liter reinen Alkohol. Während bei den Erwachsenen der Trend vom Bier zum Wein geht, sind bei Jugendlichen Mixgetränke aus Spirituosen und Limonade ("Alcopops") der Renner. Die Deutsche Hauptstelle gegen Suchtgefahren schätzt die Zahl der Alkoholkranken in Deutschland auf 2,5 Millionen. 
Alkohol hat schon zahlreiche Familien zerstört. Jede sechste Kündigung in Deutschland erfolgt auf Grund von Alkoholmissbrauch. Rund ein Viertel aller Arbeitsunfälle sind auf Alkoholkonsum zurückzuführen. Nicht zu vergessen sind Hunderte von Opfern im Straßenverkehr. 
Die wirtschaftlichen Kosten, die durch die Schäden des Alkoholkonsums verursacht werden, sind in Milliardenhöhe angesiedelt. 
Alkohol ist neben dem Rauchen das am weitesten verbreitete Suchtmittel. Eine Grenze, an der Genuss aufhört und Sucht anfängt, lässt sich nicht genau bezeichnen. Mäßiger und regelmäßiger Alkoholgenuss muss nicht in jedem Fall gesundheitsgefährdend sein.
Menschen, die zu viel Alkohol trinken 

Man unterscheidet zwischen unterschiedlichen Trinkgewohnheiten und deren Ursachen:
	Der Konflikttrinker (Alpha-Trinker) benötigt größere Mengen Alkohol nur in Konfliktsituationen.
	Der Gelegenheitstrinker (Beta-Trinker) trinkt nur zu bestimmten Anlässen im Übermaß wie auf Festen oder im Urlaub. Er hat sonst keine Probleme mit Alkohol. 


Konflikt- oder Gelegenheitstrinker sind nicht alkoholabhängig. Sie sind aber hochgradig gefährdet, alkoholabhängig zu werden. Zu diesen beiden Gruppen gehören mehr Menschen, als man gemeinhin denkt. 

Unter den echten Alkoholabhängigen unterscheidet man drei Gruppen 
Der süchtige Trinker (Gamma-Trinker) hat die Kontrolle über sein Trinkverhalten komplett verloren.
	Der Gewohnheitstrinker oder Spiegeltrinker (Delta-Trinker) muss sich laufend einen bestimmten Blutalkoholspiegel erhalten, um Entzugserscheinungen zu vermeiden.
	Der Quartalstrinker (Epsilon-Trinker) braucht in unregelmäßigen Abständen Trinkexzesse - gefolgt von wochen- oder sogar monatelangen Zeiten der Abstinenz.
Man versucht die Abhängigkeit durch mehrere Faktoren zu umschreiben. Liegen drei oder mehr dieser Faktoren vor, spricht man von Alkoholabhängigkeit.
Zwang: Man verspürt den starken Wunsch, Alkohol zu trinken.
Kontrollverlust: Man ist nicht mehr in der Lage, den Alkoholkonsum vernünftig zu steuern.
Entzugserscheinungen: Nach Absetzen oder Einschränkung des Alkoholkonsums treten körperliche Beschwerden auf.
Gewöhnung: Man benötigt immer mehr Alkohol, um die ursprüngliche Wirkung zu erreichen. 
Vernachlässigung: Man geht seinen Interessen nicht mehr nach oder wirkt mit der Zeit ungepflegt.
Anhaltender Alkoholkonsum trotz Gesundheitsschäden: Man trinkt, obwohl ärztliche Untersuchungen eindeutig ergeben haben, dass die Gesundheit in Gefahr ist.
Alkoholkonsum zu unpassenden Zeiten: Man trinkt während der Arbeitszeit oder auch im Straßenverkehr Alkohol.
Alkoholkonsum ohne Rücksicht auf soziale Auswirkungen: Man trinkt weiter, obwohl man Probleme in der Familie haben oder der Alkohol der Grund für den Arbeitsplatzverlust war. 
Welche Konsequenzen hat ein erhöhter Alkohol-Konsum?

Übermäßiger Alkoholkonsum macht abhängig und schadet sowohl den Organen als auch der Psyche. Krankheiten, zu deren Entstehung Alkohol beiträgt, sind: 
Leberentzündung, Fettleber, Leberzirrhose, Alkoholpsychosen, Nervenschädigungen, , Kehlkopfkrebs, Speiseröhrenkrebs, Bauchspeicheldrüsenkrebs, Magenkrebs, Leberkrebs, Herzrhythmusstörungen, Herzmuskelerkrankung, Bluthochdruck. 
Oft führt Alkohol zu Problemen in Familie und Beruf. Außerdem enthemmt Alkohol Man schätzt Situationen falsch ein, was sich vor allem im Verkehr als sehr gefährlich erweist. Auch nimmt die Bereitschaft zu Gewalttätigkeit zu.

