
  

 

 

 

 

 

 Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
bewusstes Trinken ist nicht gleichbedeutend mit Verzicht. Es ist Ausdruck von Genuss – und nur der ist soziologisch 
und gesundheitlich ein Gewinn.  
Dass der Blut-Alkohol-Wert nicht nur von der Menge des getrunkenen Weines abhängt, zeigten unsere 
Promillespiele auf der ProWein. Viele Messebesucher ließen sich auf einen Test ein und informierten sich über 
biologische Hintergründe.  
Wie unser Körper Alkohol abbaut, ob und wie man dies beeinflussen kann, ist auch ein Teil des Wine in 
Moderation-Seminars, das die DWA über die Schulungsabteilung des DWI anbietet.  
Einen ganzen Tag widmen wir uns dieser für Weinexperten nicht ganz so alltäglichen, aber immer wichtiger 
werdenden Thematik. Wir spannen einen weiten Bogen von gesundheitlichen Aspekten über werberechtliche 
Gegebenheiten bis hinzu Argumentationshilfen gegenüber Kunden bei Fragen nach Histamin und Co. 
 
Ihre Deutsche Weinakademie 
 

 

 

 

 WIM SICHTBAR AUF DER PROWEIN 

Zahlreiche Vertreter der deutschen Weinbranche nahmen 
auf der ProWein aktiv ihre Verantwortung an machten ihr 
WIM-Engagement sichtbar. Sie nutzten Flächen in und um 
ihre Stände für das WIM-Logo und Informationen zum 
bewussten Weingenuss. Baden und die Pfalz standen in 
Halle 13 für überzeugende best-practise-Beispiele. 
 
» WEITERLESEN  

 

 

 

 PROMILLETEST AM EINGANG NORD 

Erstmals wurde den ProWein-Besuchern angeboten, ihren 
aktuellen Promillewert ermitteln zu lassen. Viele 
Weinexperten nahmen diese Gelegenheit auf dem 
Nachhauseweg wahr und informierten sich außerdem über 
die biologischen Gesetzmäßigkeiten. Die DWA freute sich 
über die hohe Akzeptanz, was sie motiviert, Vergleichbares 
zu wiederholen. 
 
» WEITERLESEN 

 

 

 

 GÜNSTIG FÜR DIE FRAU AB 40: NORMALGEWICHT, 
BEWEGUNG UND EIN GLAS WEIN  

Von einem gesunden Lebensstil, zu dem neben einem 
normalen Gewicht und regelmäßiger körperlicher Aktivität 
auch ein moderater Konsum alkoholischer Getränke zählt, 
profitieren beide Geschlechter. Eine große Analyse mit über 
fünf Millionen Personendaten hat dies nun erstmals explizit 
für Frauen im mittleren und höheren Lebensalter 
bestätigen können. Das ist wichtig, denn zu dieser Zeit 
steigen die Risiken für Herz- und Gefäßleiden der Frauen 
deutlich an. 
» WEITERLESEN 
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WiM sichtbar auf der ProWein 

Mittlerweile 10 Jahre ist es her, seit die europäische Weinbranche 
sich gegenüber der EU-Kommission verpflichtet hat, mit WIM ihren 
Teil zum verantwortungsvollen Weinkonsum beizutragen.  

Zunächst primär zur Abwendung von politischen Restriktionen, wie 
Verkaufsbeschränkungen und Werbeverbote, ist WIM mittlerweile 
eine regelrechte Bewegung geworden, für die es gilt, das Kulturgut 
Wein als solches zu erhalten. Und das geht nur, wenn der Genuss im 
Vordergrund steht und sich von jeglichem Missbrauch distanziert 
wird.  

Wie wichtig dies für die Zukunft der Weinbranche ist, wissen 
mittlerweile viele Firmen weltweit, die sich der WIM-Initiative aktiv 
angeschlossen haben. In 14 Ländern koordinieren nationale 
weinnahe Institutionen das Geschehen in den einzelnen Ländern. In 
Deutschland hat dies die DWA übernommen.  

Sichtbare Zeichen  

Mehr und mehr Weingüter, Kellereien, Genossenschaften, Händler, Gebietsweinwerbungen haben die 
Herausforderung angenommen und zeigen dies auch deutlich. Eines der wichtigen sichtbaren Zeichen – auch 
gegenüber Gesellschaft und Politik - ist die weitreichende offensive Verwendung des WIM-Logos, zu der alle 
Mitglieder berechtigt sind.   

Während viele internationale Erzeuger das WIM-Logo schon in den letzten ProWein-Jahren an ihren Ständen 
platzierten, folgten diesem guten Beispiel 2018 auch einige deutsche…   

Baden und Pfalz mit best-practise vorweg  

Zwei auffallend gute Beispiele auf der ProWein waren die badischen und pfälzischen Weinerzeuger (siehe 
Fotos). Prominent und optisch harmonisch eingebunden waren Information und das Logo von WIM auf die 
jeweiligen Standflächen. Bei dem  Gemeinschaftsstand des Badischen Weines sogar über viele Meter, von weit 
her sichtbar, sodass uns viele ausländische Kollegen darauf ansprachen. 

 
best-practice Baden: Überdimensionale Banner in Halle 13 waren nicht zu übersehen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIM nimmt Fahrt auf. Die Kampagne wird in der Branche mehr und mehr selbstverständlich. Dabei dürfen wir 
nicht nachlassen zu betonen, dass WIM kein Bekenntnis zum Verzicht sondern ein Appell zum BEWUSSTEREN 
Trinken ist. Genuss – das ist die Botschaft.  

Promilletest am Eingang Nord 

Die DWA wagte erstmals das Experiment, auf der ProWein mit über 60.000 
Fachbesuchern und nahezu 7000 Ausstellern aus aller Welt, aktiv auf Wine in 
Moderation hinzuweisen. An 15 Info-Stellen über das Messegelände verteilt 
wurden WIM-Broschüren in verschiedenen Sprachen distribuiert. Erklärungen und 
detaillierte Informationen konnte man vor Ort am Stand der DWA erhalten.  

Am Eingang Nord, den viele Besucher passierten, bot die DWA die Gelegenheit, 
sich seinen aktuellen Promillewert bestimmen zu lassen.  

Fast 300 Besucher pusteten und informierten sich nebenbei über 
Einflussgrößen des Promillespiegels, wie Geschlecht oder Körpermaße. 
Viele waren erstaunt, wie weit man aber auch den Blutalkoholspiegel 
durch eigenes Zutun beeinflussen kann. Hält man sich an einfache 
Vorgaben, wie zum Weingenuss etwas zu essen, parallel Wasser zu trinken 
und sich bei der Probe Zeit zu lassen, ist es durchaus möglich, auch nach 
mehrere Proben mit null Promille nach Hause zu gehen. Das offene 
Geheimnis liegt nur darin, nicht mehr zu konsumieren, wie die Leber 
abbauen kann. 

 

 

best-practice Pfalz: So 

präsentierte sich die Pfälzer 

Weinregion

Fachbesucher beim Promilletest am 
Stand der DWA 



Was vor Jahren noch ein Störfaktor zwischen den 
tausenden von Köstlichkeiten aus aller Welt war, 
wurde in diesem Jahr durchweg positiv 
wahrgenommen. Kein einziger Besucher - ob mit 
oder ohne Promille im Blut – reagierte negativ auf 
unsere Aktion. Im Gegenteil, vor allem viele 
Vertreter der jüngeren Weinbranche begrüßten 
unsere Informationen und waren der Ansicht, dass 
jeder Weinexperte Basiswissen dazu haben sollte. 
Dies ermuntert uns, auch weiterhin auf die WIM-
Seminare in den weinnahen Schulen und 
Bildungsstätten zu setzen.   

An ihrem Stand freute sich die DWA über 
prominenten Besuch: Neben Vertreter der 14 
nationalen WIM-Koordinatoren aus verschiedenen 
Ländern, fanden auch das Team der Brüsseler 
Geschäftsstelle sowie der Vater und Präsident der WIM-Kampagne George Sandemann den Weg zu uns. 

Günstig für die Frau ab 40: Normalgewicht, Bewegung und ein Glas Wein 

Für die Herz- und Gefäßgesundheit erwies sich ein moderater Konsum 
alkoholischer Getränke schon häufig als günstig im Portfolio der präventiven 
Lebensstilfaktoren. In den zugrunde liegenden Studien wurde jedoch nur 
gelegentlich zwischen Männern und Frauen beziehungsweise nach Altersgruppen 
unterschieden. Doch genau das wäre wichtig, um zu sehen, ob das Geschlecht 
günstige Einflüsse wie etwa die körperliche Aktivität oder ungünstige wie das 
Rauchen oder starkes Übergewicht beeinflusst und ob Frauen vor und nach den 
Wechseljahren unterschiedlich von einem gesundheitsförderlichen Lebensstil 
profitieren. Immerhin steigt das Risiko, ein Herz- oder Gefäßleiden zu bekommen 
oder daran zu versterben, bei Frauen nach den Wechseljahren deutlich an.   

Erste umfassende Analyse bei Frauen  

Die bestehende Datenlücke schloss nun ein internationales Forscherteam. Es durchforstete die verfügbaren 
medizinischen Datenbanken nach Studien, die verschiedene Lebensstilfaktoren bei Frauen über 40 mit ihren 
Erkrankungs- und Sterberisiken in Beziehung gesetzt hatten. Dabei wurde auch auf die Studienqualität 
geachtet, denn solche zusammenfassenden Auswertungen (Meta-Analysen) können immer nur so gut sein, 
wie die Studien, die in sie einfließen.   

Am Ende des Auswahlverfahrens blieben 59 Studien mit insgesamt über 5,3 Millionen Teilnehmerinnen übrig, 
die die Einschlusskriterien der Wissenschaftler erfüllten: Die Frauen sollten aus der Allgemeinbevölkerung 
stammen und zu Studienbeginn keine chronischen Krankheiten gehabt haben. In den zwischen 3,2 und 32 
Jahre lang laufenden Studien mussten die Risiken für Herz- und Gefäßerkrankungen (v. a. Herzinfarkt, 
Schlaganfall, Koronare Herzkrankheit), die Sterblichkeit daran und/oder die Gesamtsterblichkeit im 
Zusammenhang mit mindestens einem der folgenden Lebensstilfaktoren untersucht worden sein: Rauchen, 
körperliche Aktivität, starkes Übergewicht und der Konsum alkoholischer Getränke.   

Moderater Konsum und körperliche Aktivität senken Gesundheitsrisiken  

Wie erwartet, steigerten sowohl das Rauchen als auch Übergewicht das Erkrankungs- und Sterberisiko der 
Frauen signifikant.  
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Dagegen gingen sowohl körperliche Aktivitäten als auch ein moderater Konsum von alkoholischen Getränken 
mit verringerten relativen Risiken einher: Bei einem Konsum bis 14 g Alkohol pro Tag (entsprechend etwa 150 -
200 ml Wein) fiel das Risiko für koronare Herzkrankheiten im Vergleich zur Abstinenz um 28 % geringer aus, 
das Risiko an einem Herz- und Gefäßleiden zu sterben lag 37 % niedriger und die Gesamtsterblichkeit sank um 
20 %. Zum Schlaganfallrisiko fand sich kein Zusammenhang. Auch Trinkmengen entsprechend 14 bis 46 g 
Alkohol täglich zeigten keine signifikante Relation zu den untersuchten Krankheits- und Sterberisiken.   

Da nur in wenigen Studien festgehalten war, ob die Frauen die Wechseljahre bereits hinter sich hatten, 
wählten die Studienautoren eine Altersgrenze von 50 aus, um abschätzen zu können, ob postmenopausale 
Frauen möglicherweise besonders profitieren. Tatsächlich fiel das Risiko für koronare Herzkrankheiten bei 
über 50jährigen Frauen noch etwas geringer als bei den jüngeren aus, wenn sie alkoholische Getränke in 
moderaten Mengen genossen. Nach Art der Getränke oder nach Trinkmustern konnte die Studie jedoch nicht 
unterscheiden.  
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