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„aktuelle Untersuchungen weisen darauf hin, 
dass der Wunsch, in der Stillzeit Zigaretten, 
Alkohol und/oder Kaffee zu konsumieren, ein 
häufiger Grund für Mütter ist, sich entweder 
primär gegen das Stillen zu entscheiden oder 
früher als empfohlen abzustillen. Darüber 
hinaus zeigen epidemiologische Studien, dass 
ein Teil der Frauen in der Stillzeit zu 
bestimmten besonderen Gelegenheiten den 
Wunsch hat, ein Glas Wein oder Bier zu 
trinken und Alkoholkonsum in der Stillzeit 
nicht selten ist“ 

Quellen: 
Alkohol in der Stillzeit – Eine Risikobewertung unter Berücksichtigung der Stillförderung 
Nationale Stillkommission am BfR 
Bundesinstitut für Risikobewertung 
Studie zum Stillverhalten in Bayern Kohlhuber 2008 



Alkohol in der 
Stillzeit 

Wieviele sind 
betroffen ? 



Wieviele sind betroffen ? 
■  zwischen 12,5 % und 15 % der Frauen 

konsumieren während ihrer Schwangerschaft 
gelegentlich, d. h. mindestens einmal im 
Monat, Alkohol (Bergmann et al., 2006).  

■  Darunter konsumieren doppelt so viele Frauen 
aus höheren sozialen Statusgruppen Alkohol 
während der Schwangerschaft, als Frauen 
aus niedrigen sozialen Statusgruppen (Bergmann 
et al., 2007).  



Wieviele sind betroffen ? 
Erhebung zu Alkoholkonsum bei 344 Schwangeren 

(24.-28.SSW) in Berliner Frauenarztpraxen 
(Fragebogen + Blutentnahme für spezifischen Marker 
zur Diagnostik von Alkoholmissbrauch - γ-GT,MCV und 
CDT )  

Ergebnis: 58 % der befragten Frauen haben Alkohol 
während der Schwangerschaft konsumierten, 54 % auch 
nach Kenntnisnahme ihres Umstandes.  

Höheres Lebensalter, deutsche Nationalität sowie ein 
höherer Bildungsabschluss waren mit häufigerem und 
höherem Alkoholkonsum assoziiert. 

Quelle: Cornelia Milto„ Charité, Humboldt Universität zu Berlin, 2015,  Dissertation“ Prävalenz von Alkoholkonsum bei Schwangeren in Berlin“  



Wieviele sind betroffen ? 
Statistisches Bundesamt 1998, Wiesner 1995 : 

Nur 20 % der Frauen trinken 
während der Schwangerschaft 

keinen Alkohol 



Wieviele sind betroffen ? 

95% der Frauen, die in der 
Schwangerschaft 

gelegentlich bis regelmäßig 
getrunken haben taten das 

auch in der Stillzeit 

■ Quelle: Bundesinstitut für Risikobewertung und Nationale Stillkomission: Alkohol in der Stillzeit – Eine 
Risikobewertung unter Berücksichtigung der Stillförderung  



Wieviele sind betroffen ? 
■  zwischen 30 % und 80 % der Frauen 

konsumieren während der ersten 9 Monate 
der Stillzeit Alkohol (Kohlhuber et al., 2008).  

■  5-6 % konsumieren schon in den ersten Wochen nach 
der Geburt regelmäßig mehrere Gläser pro Woche 

■  Der Anteil der regelmäßigen Konsumentinnen stieg 
nach dem siebten Lebensmonat auf 15-20 % an 

■  Quelle: Bundesinstitut für Risikobewertung und Nationale Stillkomission: Alkohol in der Stillzeit – Eine Risikobewertung unter 
Berücksichtigung der Stillförderung  



Alkohol in der 
Stillzeit 

Hauptziel 



Ziel der Beratung 

■ Zu mindestens 4-6 monatiger 
Stillzeit motivieren 

■ Zu Verzicht auf Alkohol in der 
Stillzeit motivieren 

■ Schadensbegrenzung 
■ Frauen zu mündigen Experten in 
eigener Sache machen /
Information 



Alkohol in der 
Stillzeit 

Was kann ich 
als Hebamme 

tun 



Sofortige Hilfe 
Informationstelefon der 

Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung (BZgA)  

 Fon: 0221 892031  
Mo bis Do 10–22 Uhr  
Fr. bis So. 10–18 Uhr 



Was sie immer tun können 
Ratgeber  
für Eltern zu 

Alkoholverzicht in 
Schwangerschaft 

und Stillzeit 

Bestellung und kostenlos als PDF 
Downloaden unter: 

http://www.bzga.de/
infomaterialien/

alkoholpraevention/alkohol-
kenn-dein-limit-erwachsene/

andere-umstaende-neue-
verantwortung/ 



Was sie immer tun können 

Faltblatt  
für Eltern zu 

Alkoholverzicht in 
Schwangerschaft und 

Stillzeit 

Bestellung und kostenlos als PDF 
Downloaden unter: 

http://www.bzga.de/infomaterialien/
alkoholpraevention/alkohol-kenn-dein-
limit-erwachsene/informationen-zum-
thema-alkohol-fuer-schwangere-und-

ihre-partner/ 



Was sie immer tun können 
Beratungsleitfaden für 

Gynäkologen /
Hebammen zu 

Alkohol in 
Schwangerschaft 

und Stillzeit 

Bestellung und kostenlos als PDF 
Downloaden unter: 

http://www.bzga.de/
infomaterialien/

alkoholpraevention/alkohol-
kenn-dein-limit-erwachsene/

alkoholfrei-durch-die-
schwangerschaft/ 



Was sie als Hebamme tun 
können:  

Motivieren und Informieren 



Motivation 
!  Gerade gebildete, ältere Mütter und 

Mütter, die schon in vorhergehenden 
Schwangerschaften/Stillzeiten getrunken 
haben lassen sich gelegentlich schwer 
beraten und zum Verzicht motivieren und 
reagieren durchaus „bockig“ oder fühlen 
sich schnell genervt oder bevormundet 

!  Oftmals erreicht man hier mehr mit 
Schadensbegrenzung, manchmal sogar eine 
Abstinenz 



Wichtige Informationen 
!  Manche Informationen sind besser 

geeignet um zum Verzicht auf Alkohol zu 
motivieren und Trotzreaktionen zu 
verhindern: 

!  Statt über Risiken des Alkohols lieber über die 
Auswirkungen von Acetaldehyd sprechen, weil damit 
keine positiven Gefühle verbunden sind 

!  Zusammenhang Alkohol – Gewicht-Hormone 
!  Zusammenhang Alkohol – Schlaf – Erholung 
!  Placebo-Effekte 
!  Mythen 



Auswirkungen von Übergewicht 

Die Scans des Londoner Wissenschaftlers Professor Jimmy Bell wurden mithilfe eines speziellen Magnetresonanztomografen erstellt. Rechts sieht man den 
Körper einer normalgewichtigen Frau (53 Kilo), links den einer übergewichtigen 111-Kilo-Frau. 

Dargestellt werden Muskeln (rot), Knochen (weiß), Organe (schwarz) und Fett (gelb). Erste Überraschung für Laien: Das Fett liegt bei Übergewichtigen nicht 
nur direkt unter der Haut, sondern lagert sich auch im Inneren des Körpers rund um die Organe ab. Und hier lauert die Gefahr. Besonders betroffen: Herz, 
Leber und Bauchspeicheldrüse. Dieses innere (viszerale) Fett sorgt dafür, dass der Körper ungünstige Hormone und Botenstoffe freisetzt, die wie dauerhafte 
Entzündungen wirken und vielfältige Immunreaktionen hervorrufen. Die Folgen sind vielseitig und erschreckend. Neben vermeintlich harmlosen Problemen 
wie Kopfschmerzen, Schnarchen und Kurzatmigkeit kann die Organ-Verfettung auch ernste (sogar tödliche) Nebenwirkungen haben – wie Leberzirrhose, 
Diabetes, Bluthochdruck und Herzkrankheiten.  

Quelle:www.bz-berlin.de/ratgeber/gesundheit/was-fett-in-unserem-koerper-anrichtet 



Die beliebtesten 
Alkoholmythen 

■  Bier fördert die Milchproduktion und Alkohol 
erleichtert die Milchfreisetzung 

■  Alkohol macht, dass man besser schläft 
■  Bier auf Wein, das lass sein, Wein auf Bier, das 

rat ich dir 
■  Nicht durcheinander trinken 
■  Mit Strohhalm wird man schneller betrunken 
■  Ein Schnaps hilft bei der Verdauung 
■  Alkoholverträglichkeit kann man trainieren 



Mythen um Alkohol  

nicht nur in der 
Stillzeit: 



Mythen 
Bier fördert die Milchbildung und 
Alkohol entspannt die Mutter und 

erleichtert damit die 
Milchfreisetzung 

Falsch !!! 



Mythen 
Bier fördert die Milchbildung und Alkohol 

entspannt und erleichtert damit die Freisetzung 
der Milch 

!  Alkohol reduziert in den ersten 4 
Stunden nach Alkoholaufnahme die 
Milchmenge um etwa 20 %. 

!  Ob sich die Zusammensetzung der 
Muttermilch ändert ist nicht bekannt.  

!  Quelle: Menella & Beauchamp 1993, Menella (1998,2001): 



Mythen 
Bier fördert die Milchbildung und Alkohol 

entspannt und erleichtert damit die Freisetzung 
der Milch 

■  Wenn die Mutter Alkohol getrunken hat trinken 
die Kinder hinterher signifikant weniger , ohne 
dass die Mutter dies bemerkt.(Menella & Beauchamp 1991,1993) 



Mythen 
Bier fördert die Milchbildung und Alkohol 

entspannt und erleichtert damit die Freisetzung 
der Milch 

Der Geruch und Geschmack der 
Muttermilch verändert sich durch Bier, 
am stärksten ist  der Effekt nach einer 

Stunde 



Mythen 
Allerdings:  

Gewisse Zuckerverbindungen in 
Gerste können die Milchproduktion 

ankurbeln -> d.h.: wenn 
überhaupt, dann alkoholfreies 

Bier oder Malzbier 



Alkoholfreies Bier & 
Malzbier in der Stillzeit 

!  Nach dem Genuss von alkoholfreiem Bier 
und Malzbier konnte kein Alkohol in der 
Muttermilch nachgewiesen werden  

!  Alkoholfreies Bier und Malzbier  
verändern den Geruch und Geschmack von 
Muttermilch 

!  Stärkster Effekt nach einer Stunde 



Wirkung von Alkohol auf Stillhormone 
und Milchfreisetzung 

!  Schon bein einmaligem Alkoholkonsum in der 
Stillzeit verändert sich das hormonelle 
Wechselspiel zwischen dem Oxytocinspiegel 
(verringert) und den Prolaktinspiegel.  

!  Nach Alkoholkonsum wird der 
Milchspendereflex gehemmt, ab 1g Alkohol pro 
Kg teilweise oder ganz blockiert 

!  (Menella et al. 2005, 2008 ; menella & Pepino 2008,2010) 



Wirkung von Alkohol auf 
Stillverhalten 

Bei Frauen, die gelegentlich bis regelmäßig in der 
Stillzeit Alkohol trinken treten häufiger 

Stillprobleme auf: 
!  verringerte Stillmenge,  
!  wunde Brustwarzen,  
!  zu wenig Milch, Milchstau,  
!  verändertes Stillverhalten ( kürzer ausschließlich 

Stillen, früheres Abstillen, geringere Stillintensität, 
weniger Stillen nach Bedarf, mehr Stillpausen (nach 
Alkoholkonsum) 



Alkohol fördert nicht die Milchbildung, ganz im 
Gegenteil 

■  Alkohol hemmt schon in geringen Mengen den Milchspendereflex und 
mehrere Studien belegen, dass Kinder weniger trinken, wenn die 
Muttermilch Alkohol enthält, da dieser den Geruch und den Geschmack 
der Muttermilch verändert. Außerdem steigt bei mehrmaligem 
Alkoholkonsum das Risiko von Milchstau und Brustentzündungen 

■  Im Körper des Babys braucht  die Leber etwa doppelt so lange zum 
Abbau des Alkohols wie im Körper eines Erwachsenen. Säuglinge von 
alkoholisierten Müttern haben ein höheres Risiko für Schlafstörungen 
und Verzögerungen in der motorischen Entwicklung. Zudem 
beeinträchtigt alkoholhaltige Muttermilch den Saugreflex des Kindes. 
Unter Alkoholeinfluss schlafen Babys kürzer und weniger tief.  

■  Die Angaben zum Alkoholgehalt von Muttermilch schwanken je nach 
Studie zwischen Muttermilch hat den selben Alkoholgehalt wie das Blut 
der Mutter und dass nur zwei Prozent des getrunkenen Alkohols in die 
Muttermilch übergehen. Generell gilt aber, dass deren Alkoholwert mit 
dem Alkoholspiegel des Blutes steht und fällt.  Der Alkoholgehalt in 
der Muttermilch zeigt seinen Höhepunkt etwa 30 bis 60 Minuten, 
nachdem man das Getränk auf nüchternen Magen konsumiert hat; beim 
Glas Wein zum Essen liegt er bei 60 bis 90 Minuten.  



Mythen 
Man baut Alkohol schneller ab, 
ist schneller wieder nüchtern, 
wenn man danach schwarzen 
Kaffee trinkt, Aspirin nimmt,

(kalt) duscht, an die frische Luft 
geht, Sport macht, Wasser 

trinkt, andere Geheimtipps oder 
Wundermittel nimmt 



Mythen 
Man baut Alkohol schneller ab, ist schneller 

wieder nüchtern, wenn man danach 
schwarzen Kaffee trinkt, Aspirin nimmt,
(kalt) duscht, an die frische Luft geht, 

Sport macht, Wasser trinkt, andere 
Geheimtipps oder Wundermittel nimmt 

Falsch ! 



Mythen 
Wenn man Alkohol nicht trinkt 

sondern sich mit einem 
alkoholgetränkten Tampon anal 
oder vaginal einführt kann man 
betrunken sein ohne aus dem 

Mund zu stinken 



Mythen 
Wenn man Alkohol nicht trinkt sondern 

sich mit einem alkoholgetränkten Tampon 
anal oder vaginal einführt kann man 

betrunken sein ohne aus dem Mund zu 
stinken 

Falsch ! 



Mythen 
Egal wie der Alkohol in den Körper gelangt 

2-10 % des Alkohols werden abgeatmet 
(Mundgeruch)  

Weitere Abbauprodukte werden außerdem 
über Urin, Speichel und Schweiß abgegeben. 
Man stinkt also immer aus dem Mund, dem 

gesamten Körper und allen Körperöffnungen. 
Neugeborene empfinden diesen Gestank um 

bis zu 100 mal stärker als die 
Erwachsenen. 



Wichtige Infos 

Alkoholabbau kann 
nicht trainiert 

werden !!! 



Wichtige Informationen 
■  Alkohol wird über die gesamte Länge des 

Verdauungstraktes aufgenommen. 
■  Nur sehr geringe Mengen über Mund und 

Speiseröhre (Größe von 2 Bierdeckeln) 
■  Magen 10-30 % (Größe Din-A 4 Blatt) 
■  Hauptanteil Dünndarm (Größe von 4-

Zimmer-Wohnung) 



Wichtige Informationen 

Der Gesamtkörperwasseranteil von Frauen 
liegt bei ca 60 % 
Bei Männern bei ca 70% 
Der aufgenommene Alkohol wird zu 96 % im 
Körperwasser verteilt. Da Frauen davon 
weniger aufweisen wird die selbe Menge 
Alkohol in weniger Körperwasser gelöst und 
sie erreichen sie schneller höhere 
Alkoholwerte. 



Wichtige Infos 
!  Alkohol wird hauptsächlich über das 

Enzymsystem Alkoholdehydrogenase zu 
Acetaldehyd abgebaut 

!  Nicht nur Alkohol selbst sondern auch sein 
Abbauprodukt Acetaldehyd sind für die 
typischen Schäden verantwortlich. 

!  Wie gut der Körper der Körper Alkohol und 
Acetaldehyd abbauen kann ist bei jedem 
Menschen sehr unterschiedlich: 

!  Bei Asiaten schlechter als Europäern, bei 
Kindern schlechter als bei Erwachsenen, bei 
Frauen schlechter als bei Männern 



Informationen 
!  Bereits im Magen (und ersten Leberpassage) 

wird ein Teil des Alkohols (bis zu 26 % bei 
gefülltem Magen) abgebaut.  

!  Je mehr der Magen gefüllt ist und je länger der 
Alkohol im Magen verweilt desto mehr Alkohol 
wird im Magen schon abgebaut und gelangt nicht 
ins Blut 

!  Bei Frauen wird aufgrund geringerer x-ADH 
Aktivität im Magen deutlich weniger Alkohol 
abgebaut als bei Männern 



Wichtige Informationen 

!  Bei Stillenden verbleibt Alkohol länger im 
Magen , es wird mehr Alkohol bereits im 
Magen abgebaut und weniger Alkohol 
gelangt ins Blut. (Pepino et al 2007, Pepino § menella (2008) 

! Wenn die Mutter Alkohol trinkt 
kommen davon 0,3 – 6% beim Kind über 
die Milch an. 



Wichtige Informationen 
!  Alkohol geht in die Muttermilch über und 

entspricht dem Blutalkohol. Der höchste 
Wert wird nach 30-109 Minuten erreicht 

!  Die höchsten Alkoholwerte in Blut und 
Milch treten bei Frauen auf die vorher 
nicht gegessen haben. 

!  Bei hohen Alkoholdosen kann kann der 
Alkoholgehalt  der Muttermilch sogar 
22-29% über dem Blutalkohol liegen 
(Lawton 1985)  



Wirkung des Alkohols auf 
die Mutter 

Nach 1-2 Gläsern Alkohol verändert 
sich die Mutter-Kind-Interaktion 
(Suboptimales Anlegen, Gereiztheit, 
Ungeduld bei Trinkproblemen, 
Verstimmung, ) 



Wirkung von Alkohol auf 
Säuglingsschlaf 

Nach ein bis zwei Gläsern Alkohol haben die 
Kinder: 
! Verkürzte Schlafphasen 
! Verlängerte Wach- und Schreiphasen 
! Häufigeres Aufschrecken 
! Stärkere Reizbarkeit 
! Je jünger die Kinder desto heftiger der Effekt 
! Säuglinge brauchen für den Alkoholabbau 
mindestens doppelt so lange wie die Mutter 



Vorsicht vor Beratungsfallen 

Don‘ts 



Vorsicht bei der Beratung 

■  Kein Druck, kein Bedrängen, keine Schuldgefühle 
■  Nicht ausschließlich auf gesundheitliche Risiken konzentrieren 
■  Informieren sie statt dessen lieber, machen sie Frau zu Expertin in 

eigener Sache 
■  Besprechen sie mit der Frau ihr Konsumverhalten (Menge, 

Häufigkeit, Gründe) 
■  Kein Bagatellisieren 
■  Nicht langweilig sein, überraschen sie 
■  Nicht zu viele Worte 
■  Sie müssen nicht auf alle Fragen/Provokationen eine Antwort 

wissen 
■  Genügend Emotionen zeigen 



Gute Fragen zur Trinkanamnese 

!  an wievielen Tagen pro Woche haben sie Alkohol getrunken 
!  Wenn sie Alkohol trinken, wieviele Gläser (welchen Alkohols) 

sind es maximal pro Tag 
!  Hatten sie schon mal das Gefühl /den Gedanken, dass sie 

ihren Alkoholkonsum verringern sollten ? 
!  Hat sie schon mal die Kritik an ihrem Alkoholkonsum 

ärgerlich gemacht 
!  Haben sie sich schon mal schlecht oder schuldig gefühlt 

wegen ihres Alkoholkonsums 
!  Haben sie schon einmal morgens Alkohol getrunken um sich 

nervlich/emotional wieder ins Gleichgewicht zu bringen ? 



Empfehlungen der Nationalen 
Stillkommission 

zu Alkohol in der Stillzeit 



Empfehlungen Alkohol in der Stillzeit 

■  Besser kein Alkohol in der Stillzeit Für die 
Gesundheit von Mutter und Kind ist es am 
sichersten, in der Stillzeit auf den Konsum von 
alkoholischen Getränken zu verzichten, 
insbesondere in der Zeit, in der das Baby 
ausschließlich gestillt wird“ 

■  Dies gilt besonders wenn das Baby momentan 
keinen festen Stillrhythmus hat, sondern in 
kurzen Intervallen kleine Mengen oder sehr 
häufig oder unregelmäßig trinkt (z.B. in 
Wachstumsschüben) 



Empfehlungen Alkohol in der Stillzeit 

Sollte doch Alkohol in der 
Stillzeit getrunken werden... 

Schadensbegrenzung   



Empfehlungen der Nationalen 
Stillkommission 

zu Alkohol in der Stillzeit 

Regeln zur 
Schadensbegrenzung 



Empfehlungen Alkohol in der 
Stillzeit - Schadensbegrenzung 

So wenig wie möglich –  
am besten nie mehr als      

1 Glas in 24 h 

So selten wie möglich –  
am besten nie mehr als  
1-2 Gläser pro Woche 



Empfehlungen Alkohol in der Stillzeit - 
Schadensbegrenzung 

Erst Stillen, dann Alkohol trinken.  
Zwischen Alkoholkonsum und nächster 

Stillmahlzeit sollten mindestens 2 bis 3 
Stunden liegen  

! Nach einem Glas Bier braucht der Körper mindesten 
1-2 Stunden zum Abbau, nach einem Glas Sekt 
mindesten 3 Stunden. 
!  Das Abpumpen und Verwerfen von Muttermilch 
unmittelbar nach dem Alkoholgenuss ist unsinnig.  
! Es kann aber sinnvoll sein im Vorfeld (z.B. einer Party 
auf der getrunken wird) Milch abzupumpen und diese 
für alle Fälle im Kühlschrank aufzubewahren 



Regeln für cleveres trinken 

Wie lange nach dem Alkoholtrinken kann 
ich wieder stillen ? 

■ Siehe   
■ http://www.blitzrechner.de/stillen-alkohol/
#auswirkung-des-alkohols-auf-mutter-
und-saeugling 



Empfehlungen Alkohol in der 
Stillzeit - Schadensbegrenzung 

Wenn sie oder ihr Partner 
Alkohol getrunken haben 
sollte das Kind nicht mit 

ihnen im selben Bett 
schlafen 

Alkohol schränkt die Reaktionsfähigkeit ein und 
lässt Eltern so tief schlafen, so dass sie die 

Bedürfnisse ihres Kindes möglicherweise nicht 
mehr richtig wahrnehmen könnten. 

Stichwort: Plötzlicher Kindstod 



Empfehlungen Alkohol in der Stillzeit - 
Schadensbegrenzung 

Achtung !!! 

Der Alkoholkonsum  
(oder die Beratung durch die Hebamme)  

sollte auf keinen Fall zum 
Abstillen  

oder zu längeren Stillpausen 
führen 



Empfehlungen Alkohol in der Stillzeit - 
Schadensbegrenzung 

Trinken sie davor, dabei und 
danach 

so viel wie möglich Wasser !!!!! 

! Wasser verdünnt den Alkohol 
! Alkohol entzieht dem Körper und dem 

Gehirn Wasser (Dehydrierung). Dies ist für 
einen großen Teil der Schäden verantwortlich 

und behindert auch die Milchproduktion. 
Dieser Effekt ist um so stärker, je 

hochprozentiger der Alkohol ist und um so 
mehr getrunken wurde 



Auswirkungen von Alkohol im Gehirn 

Große Mengen Alkohol verschließen kleinste Blutgefäße im Hirn. Zellen sterben ab – speziell im 
Frontallappen. Dehydrierung ist ebenfalls für einen Großteil der Schäden verantwortlich. 
Nach starkem Alkoholmißbrauch kann das Gehirn durch Flüssigkeitsverlust um bis zu 15 % 
zusammenschrumpfen 

www.bz-berlin.de/ratgeber/gesundheit/beweis-wer-trinkt-verbloedet 



Empfehlungen Alkohol in der 
Stillzeit - Schadensbegrenzung 

! So niedrigprozentig wie möglich  
! auf jeden Fall unter 10% 

Alkoholgehalt) 
! d.h. Bier, Wein, Sekt – besser 

Schorlen 
Besonders bei Frauen verschlechtert sich die Fähigkeit zum 
Alkoholabbau (im Magen) deutlich bei Alkoholgehalten über 10 % 



Empfehlungen Alkohol in der 
Stillzeit - Schadensbegrenzung 

! Trinken sie so langsam wie 
möglich, lassen sie sich Zeit und 

genießen ! 
! Wie schnell der Alkohol 

aufgenommen wird und wie gut er 
abgebaut wird hängt stark von 

der Trinkgeschwindigkeit ab 



Empfehlungen Alkohol in der 
Stillzeit - Schadensbegrenzung 

! Getränke ohne Kohlensäure 
bevorzugen (Sprudelnder Alkohol (z.B.Sekt, 

Weizenbier, Alkopops mit Kohlensäure) wird schneller 
und stärker ins Blut aufgenommen, da das CO2 die 
Magenschleimhaut reizt, so die Durchblutung der 

Magenschleimhaut und die schnelle Magenentleerung 
fördert (Gilg ,2005) 



Empfehlungen Alkohol in der 
Stillzeit - Schadensbegrenzung 

! Getränke mit wenig oder keinem 
Zucker bevorzugen  

zuckerhaltige Getränke führen dazu, dass 
eher mehr getrunken wird als geplant 
und Zucker überdeckt den Alkohol, so 
dass man ein  schlechter einschätzen 
kann, wieviel man schon getrunken hat 



Empfehlungen Alkohol in der 
Stillzeit - Schadensbegrenzung 

Nicht durcheinander trinken 
! Man trinkt insgesamt mehr Alkohol, 

wenn man die Getränke wechselt. Bleibt 
man beim selben Getränk empfindet man 

schneller Sättigung und Befriedigung. 
! Die Reihenfolge der Getränke spielt 

keine Rolle (Wein auf Bier das rat ich dir, 
Bier auf Wein, das laß sein) 



Empfehlungen Alkohol in der 
Stillzeit - Schadensbegrenzung 

! Wir trinken automatisch weniger 
– bei selber Befriedigung- wenn 

wir aus hohen, geraden, schmalen 
Gläser (gern auch mit viel Eis) 

trinken 
Wieviel Sattheit, angenehmen Rausch und Befriedigung wir 
empfinden hängt stark von unseren Augen ab. Die selbe Menge 
Alkohol wirkt mehr – in Menge und Befriedigung- wenn sie aus 
hohen, schmalen Gläsern getrunken wird. Alkohol aus flachen, 
breiten oder gewölbten Gläsern wirkt weniger - in Menge und 

Befriedigung. 



Empfehlungen Alkohol in der 
Stillzeit - Schadensbegrenzung 

! Vor Alkoholkonsum immer satt essen !!! 
! Sollte im Magen einen guten Brei ergeben und eine kleine Menge 

Fett enthalten – der Essensbrei schützt die Schleimhäute 
mechanisch vor dem aggressiven Alkohol und verdünnt ihn 

! Man trinkt auf nüchternen Magen automatisch mehr und 
unkontrollierter (Unterzuckerung) 

! Der Essensbrei hält den Alkohol (44%) länger im Magen, mehr 
Alkohol wird im Magen schon abgebaut wird, weniger Alkohol ins 

Blut/Muttermilch und damit zum Kind gelangt 
!  Bei gefülltem Magen wird die maximale Alkoholkonzentration im 

Blut/Milch nach 34 bis 109 Minuten erreicht. 
! Alkohol, der nach ein Mahlzeit getrunken wurde wird generell 

schneller abgebaut 



Empfehlungen Alkohol in der 
Stillzeit - Schadensbegrenzung 

Alkoholkonsum birgt zwischen 
18:00 und 19:00 Uhr weniger 

Risiken als zu anderen Zeiten des 
Tages 

! Alkohol wird morgens und vormittags besonders 
schnell und effektiv ins Blut aufgenommen d.h. höhere 

Alkoholpegel bei selber Menge Alkohol 
! Alkohol abends und nachts verändert die Schlaf 

(weniger, flachere Tiefschlafphasen, häufigeres, zu 
frühes Aufwachen, zu wenig Rem/Traumphasen) 



Grundsätzliches Alkohol 
■  Alkohol ist ein Nervengift, das bei Missbrauch körperliche 

Abhängigkeit und schwerste körperliche Schäden hervorruft.  
■  Alkohol hat je nach körperlichen Voraussetzungen und Dosis 

verschiedene Wirkungen : 
–  ab 0,3 Prom: beruhigend, entspannend, angstlösend 

Verarbeitungsgeschwindigkeit herabgesetzt, Sicherheit von 
Medikamenten und hormoneller Verhütung fraglich, der Körper ist 
noch in der Lage den Alkohol abzubauen ohne das gesundheitliche 
Schäden entstehen, typischer Geruch am ganzen Körper breitet sich 
aus 

–  ab 0,5 Prom: enthemmend, Fähigkeit ein Fahrzeug sicher zu führen 
nicht mehr gewährleistet, häufig werden erst jetzt erste 
Rauschwirkungen empfunden, Beginn des „riskanten Gebrauchs“ das 
heißt, Abbau dauert so lange, das gesundheitliche Schäden nicht 
auszuschließen sind, Potenz ist durch schlechte Durchblutung bereits 
eingeschränkt, Intelligenz, Humor, Einfühlungs- und Kontrollvermögen 
lassen zunehmend nach, Auswahlkriterien für Sexualpartner werden 
lockerer, Wahrscheinlichkeit für Kondombenutzung sinkt drastisch 



Alkohol und Schlaf 
Geschlechtsunterschied: Alkohol raubt Frauen eher den Schlaf 
Alkohol als Einschlafhilfe zu nutzen, ist eine schlechte Idee: Zwar kommt der Schlaf schneller, doch über die 
Nacht drohen unfreiwillige Wachphasen. Der Effekt trifft Frauen besonders stark. 
Nach einem Trinkgelage schlafen Frauen deutlich schlechter als Männer, haben US-Forscher entdeckt. Ein Rausch 
vertieft zwar anfangs den Schlaf und erleichtert das Einschlafen. In der zweiten Hälfte der Schlafphase ist die 
Schlafqualität allerdings beeinträchtigt, wobei Frauen den Ergebnissen zufolge häufiger unter Wachphasen und einer 
insgesamt schlechteren Schlafqualität leiden als Männer. Die Ursache sei vermutlich die unterschiedliche Art, wie der 
Stoffwechsel der beiden Geschlechter den Alkohol abbaue, spekulieren die Wissenschaftler 
im Fachmagazin "Alcoholism: Clinical & Experimental Research“. 
Die Wissenschaftler um Todd Arnedt von der University of Michigan in Ann Arbor baten für ihre Studie 59 Frauen und 34 
Männer, sich einen einen Rausch anzutrinken und dann in einem überwachten Labor zu schlafen. Dazu nahmen einige 
Probanden zwischen 20 und 22 Uhr alkoholische Getränke zu sich, bis sie einen Alkoholpegel von etwa einem Promille 
erreicht hatten. Das gilt üblicherweise als eine Grenze, bei der ein Rauschzustand erreicht ist. Als Vergleichsgruppe 
diente den Forschern der Rest der Probanden, sie bekamen Placebo-Getränke ohne Alkohol. Die Schlafqualität wurde bei 
allen Testteilnehmern über acht Stunden hinweg mit der sogenannten Polysomnografie überwacht, bei der verschiedene 
Körperfunktionen wie Herzschlag und Hirnaktivität während des Schlafs aufgezeichnet werden. Darüber hinaus füllten die 
Probanden Fragebögen aus, wie sie die Nacht erlebt hatten.  
Eine große Dosis Alkohol am Abend macht müde und verfestigt den anfänglichen Schlaf - führt aber im zweiten Teil der 
Nacht zu mehr Wachphasen, zeigte die Auswertung. Diese Effekte waren bei den Frauen trotz des gleichen 
Alkoholspiegels deutlich ausgeprägter als bei den Männern: Die Frauen hätten ihren Schlaf subjektiv als deutlich 
schlechter empfunden als die Männer, was auch von den objektiven Messungen bestätigt wurde - sie waren in der zweiten 
Hälfte der Schlafphase häufiger und länger wach und hatten insgesamt weniger geschlafen. Zudem fühlten sie sich am 
nächsten Morgen sehr viel müder als die Männer.  
"Ein erheblicher Teil der Bevölkerung verwendet Alkohol regelmäßig, um Einschlafprobleme zu bekämpfen", sagt Arnedt. 
"Die Tatsache, dass der Alkohol eine negative Wirkung auf den späteren Schlaf hat, ist vielen Menschen dagegen nicht 
bewusst." Alkohol belastet während des Schlafes den Organismus und das Nervensystem. Der Körper, der eigentlich eine 
Ruhe- und Aufbauphase erhalten sollte, ist mit dem Abbau des Alkohols beschäftigt. Zwar schläft der Betroffene schnell 
ein, aber es handelt sich dabei nicht um eine normale, gesunde Schlafphase - es tritt vielmehr eine abgeschwächte Art von 
Ohnmacht ein. 
Als tatsächlich schlaffördernd stufen Experten nur geringe Mengen Alkohol ein - mehr als 0,2 Liter Wein sollten es in 
keinem Fall sein. 



Literatur und Materialien 
■  Deutsche Hauptstelle für Suchtgefahren (DHS) 

–  Materialien zu allen Süchten und Suchtmitteln unter www.dhs.de 

■   Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA)  
–  Materialien und Unterstützung beim Aufhörenzu allen Süchten und 

Suchtmitteln unter www.bzga.de -> Infomaterialien und Bestellung 

–  Drogenaffinitätsstudie 2008 unter www.bmg.bund.de 

–  sehr gute Seite für Jugendliche zu allen Drogen www.drugcom.de 

■  verlässliche Informationen und Materialien: 
–  Bundesinstitut für Risikobewertung  www.bfr.bund.de 

–  Fachstelle für Suchtprävention im Lande Berlin www.berlin-
suchtpraevention.de 

■  www. wdr.de --> Quarks&Co --> Volksdroge Alkohol 
vom 10.02.2004 


