
Herr Lindenmeyer, wie kann ein freiwilliges Onlineprogramm helfen, den eigenen 

Alkoholkonsum einzuschränken oder gar zu beenden? 

Wir haben in Deutschland ein sehr gutes und effektives Suchthilfesystem. Aber nicht mal 

zehn Prozent aller Personen mit Alkoholproblemen werden dadurch erreicht. Ein freiwilliges 

Programm, das jederzeit kostenlos von zuhause begonnen werden kann, ist daher ein 

entscheidender Schritt, dass mehr Betroffene erreicht werden können. Ich bin der AOK-

Nordost sehr dankbar, dass sie sich in diesem so wichtigen Punkt engagiert.  

„Selbsthilfealkohol“ dauert sechs Woche. Reicht die Zeit, um wirklich dauerhaft das 

eigene Trinkverhalten zu ändern? 

Jeder weiß, dass es nicht ganz einfach ist, eine Gewohnheit zu ändern. Aber sechs Wochen 

sind eine ernstzunehmender Zeitraum. Wer das schafft, ist ein sehr gutes Stück weiter. Falls 

ein Teilnehmer zu einem späteren Zeitpunkt nochmals sein Trinkverhalten ändern möchte, 

steht ihm ein erneuter Durchlauf des Programms immer offen. 

Unterschätzen die meisten von uns den regelmäßigen Genuss von Alkohol? 

Leider leben wir in einer sogenannten „gestörten Trinkkultur“ in der viele Formen eines 

riskanten Alkoholkonsums sehr verbreitet sind und keine klaren Regeln herrschen, wie viel 

man maximal trinken sollte und wann es genug ist. Dadurch entwickeln viele Menschen 

einen riskanten Umgang mit Alkohol ohne es selbst zu bemerken oder von anderen darauf 

angesprochen zu werden.   

Woran erkenne ich, dass mein Alkoholkonsum schon als riskant bezeichnet werden 

muss? 

Es gibt drei einfache Kriterien, an denen man einen riskanten Alkoholkonsum erkennen 

kann. Die Menge: Wer als Frau mehr als ein Glas beziehungsweise als Mann zwei Gläser 

pro Tag trinkt. Die Häufigkeit: Wer häufiger als fünf Mal pro Woche Alkohol trinkt. Die 

Situation: Wer in gefährlichen Situationen Alkohol trinkt, beispielsweise im Straßenverkehr, 

bei der Arbeit oder beim Sport. Am einfachsten ist es den kurzen Selbsttest von zwei 

Minuten bei „Selbsthilfealkohol“ zu machen, dann bekommt man ein präzises Feedback.  

Gibt es wissenschaftliche Aussagen über Wirksamkeit von „Selbsthilfealkohol“? 

Ja, dieses Programm ist eines der wenigen Angebote im Internet, das in einer großen Studie 

in den Niederlanden seine Wirksamkeit unter Beweis stellen konnte. Dabei zeigte sich, dass 

Betroffene mithilfe des Programms im Vergleich zu einer Kontrollgruppe ohne Programm 

ihren Alkoholkonsum signifikant verringern konnten.  
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