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Was 
bringt Alkohol-

abstinenz?
Nach dem Sport, zum Feierabend, in geselliger Runde oder bei 

einem Geschäftstermin: Alkohol gehört für viele von uns selbst-

verständlich dazu. Doch auch wenn man nicht suchtgefährdet ist – 

ab und zu sollte man sich ein paar Auszeiten vom Alkohol gönnen. 

Aber: Was bringt ein Tag ohne Wein, Bier & Co, was eine Woche, 

ein Monat oder ein Jahr unserem Körper wirklich?

Diese Miniabstinenz zeigt, wie gut Sie auf Alkohol  

verzichten können. Kein Problem? Prima, Sie sind nicht abhängig!  

Sie haben die ganze Zeit über Ihr Gläschen Wein am Abend im Kopf? 

Dann sollten Sie Ihren Konsum kritisch hinterfragen.

Sie schlafen besser und sind leistungsfähiger. Und Ihre Leber  

baut schon in den ersten Tagen eingelagerte Fette wie  

Triglyceride und Cholesterin ab.

Ihr Körper hat sich erholt. Eine überlastete Leber macht müde,  

jetzt sind Sie fitter und leistungsfähiger. Alkohol behindert den  

Zellstoffwechsel, nun sieht Ihre Haut straffer aus. Und da Sie auf die  

Kalorien im Alkohol verzichten, haben Sie ungefähr 12.000 Kalorien  

(ausgehend von zwei Gläsern täglich) eingespart und das sieht man.

Ihre Leber ist wie neu. Ihr gesamter Stoffwechsel, die Verdauung und 

die Fettverbrennung laufen schneller. Durch die eingesparten Kalorien 

haben Sie theoretisch 20 Kilo abgenommen. Stellt sich nur noch eine 

Frage: Warum sollten Sie jemals wieder Alkohol trinken?

Burn-out hat  
viele Gesichter.

Es gibt viele Ursachen, warum wir uns  
ausgebrannt fühlen. Forscher haben jetzt die drei  

häufigsten Typen der stressbedingten Überlastungs-
störung definiert – sie können als erster 

 Hinweisgeber dienen:

Sie brennen für Ihren Job, fühlen sich aber 
trotzdem zunehmend erschöpft?  

Wenn Sie jünger als 35 Jahre sind, aber stets über  
40 Stunden die Woche arbeiten, steigt die  

Gefahr für einen Burn-out.

Niemand nimmt wahr, wie sehr Sie sich für Job, 
Freunde und Familie aufopfern?  

Steigende Hilflosigkeit und Frustration können zu einem 
Burn-out führen – statistisch gesehen vor allem dann, 

wenn Sie länger als vier Jahre für einen Arbeitgeber  
arbeiten und keine feste Beziehung haben.

Sie langweilen sich zunehmend bei Ihrer Arbeit und 
sehen keine Chance für einen beruflichen Aufstieg? 
Auch ein Bore-out kann krank machen – überpropor-

tional häufig zu beobachten im Verwaltungs- und 
Dienstleistungssektor.

1 Tag ohne Alkohol:

1 Woche ohne Alkohol:

1 Monat ohne Alkohol:

1 Jahr ohne Alkohol:
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