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Bei einer schönen Herbstwanderung die lokalen 
Weinberge zu erkunden, beim Verkosten im Wein-
gut die Nuancen der dargebotenen Spezialitäten 
auszuloten, im Restaurant eine Flasche mit Freun-
den oder Kollegen zu teilen oder zuhause ein Glas 
Wein zum Essen zu genießen – es gibt viele Mög-
lichkeiten, sich dem traditionellen Getränk zu 
nähern. Wobei der Wein natürlich mehr ist als ein 
Getränk, ebenso wie Brot, Kräuter oder Käse mehr 
sind als bloße Kalorien- oder Nährstofflieferanten. 
Um das zu erkennen, braucht es weder Mystik 
noch symbolische Überhöhungen, die moderne 
Wissenschaft lehrt uns zunehmend (wieder), 
auch das wertzuschätzen, was nicht nur unserer 
direkten Nährstoffversorgung dient.

So zeigt uns die Forschung derzeit eindrücklich  
auf, was die antiken Ärzte bereits ahnten: wie 
wichtig es beispielsweise für unsere Gesundheit 

ist, dass auch unser Darm in Ordnung und unser 
Mikrobiom gut genährt ist. Hier findet sich eine 
interessante Schnittstelle zwischen Lebens- und 
Genussmitteln, zwischen dem, was unser Ver-
dauungssystem leisten kann und dem, wozu es 
die Unterstützung anderer benötigt: seien es die 
Kenntnisse des traditionellen Bauern, Winzers 
oder Bäckers oder eben die metabolischen Fähig-
keiten der mit uns in Symbiose lebenden Mikro-
organismen. Solche Entwicklungen machen die  
 Themen Wein, Genuss und gesunde Ernährung 

für mich immer wieder aufs 
Neue spannend, und mit dieser 
Begeisterung möchte ich Sie 
auch in dieser Ausgabe der 
vinomed gerne „anstecken“.

Ihre
Ulrike Gonder

EDITORIAL
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Nehmen Menschen zu, wenn sie 
täglich ein zusätzliches Glas Wein, 
Spirituosen oder Bier trinken? Zu 
dieser Frage gab es bislang keine 
prospektiven Daten. Im Rahmen 
der US-amerikanischen Health 
Professionals Follow-up-Studie 
wurde nun erstmals in einem Teil-
kollektiv von 14.971 Männern aus 
Gesundheitsberufen die langfri-
stige Gewichtsentwicklung über 
mehrere Vierjahresperioden mit 
den dabei protokollierten Verän-
derungen im Konsum alkoholischer 

Getränke verglichen (Downer et al. 
2017).

Nach Auswertung und multivari-
ater Adjustierung von insgesamt 
44.603 Vierjahresperioden zeigte 
sich Folgendes: Sowohl eine all-
gemeine Steigerung des Konsums 
alkoholischer Getränke (+ 104 g) 
als auch ein zusätzlicher Konsum 
von einem Glas Bier (+ 132 g) und 
Spirituosen (+ 173 g) waren mit 
einem signifikanten Gewichtsan-
stieg innerhalb von vier Jahren 

Moderater WeinGenUss:  
keine siGnifikante GeWichtszUnahMe 

assoziiert. im Gegensatz dazu 
kam es durch den Mehrkonsum 
eines täglichen Glases Wein pro 
Vierjahr zu keiner signifikanten 
Gewichtszunahme.

Die Autoren schätzen sämtliche 
Gewichtsveränderungen als kli-
nisch nicht relevant ein, betonen 
jedoch, dass das Risiko einer 
Gewichtszunahme vor allem dann 
anstieg, wenn über den Rahmen 
eines moderaten Konsums hinaus 
getrunken werde. Daher darf die 
Studie auch nicht als Aufforde-
rung zum Mehrkonsum missver-
standen werden. Auch reichten 
die getränkespezifischen Unter-
schiede nicht aus, um spezielle 
Empfehlungen zum Gewichtser-
halt oder zum Abnehmen zu geben. 
Es sei jedoch darauf hingewiesen, 
dass sich die Zahlen zum Wein-
genuss mit Beobachtungen aus 
früheren epidemiologischen Studi-
en decken, die entweder keine oder 
inverse Assoziationen zum Körper-
gewicht gefunden hatten.

Downer, MK et al.: Obesity, online veröffentlicht am 20.9.2017, doi: 10.1002/oby.21979

* 0,23 lb = rd. 104 g, ** 0,29 lb = rd. 132 g, *** 0,16 lb = rd. 73 g, **** 0,28 lb = rd. 173 g

Gewichtsveränderung in amerikanischen Pfund (1 lb = 454 g)

Durchschnittliche Gewichtsveränderung pro Vierjahresintervall
bei täglich einem zusätzlich konsumierten Getränk

 Alkoholische Getränke 
 gesamt 0,23 lb * (0,10–0,35 lb)
 Bier 0,29 lb ** (0,08–0,51 lb)
 Wein 0,16 lb *** (-0,04–0,36 lb)
 Spirituosen 0,28 lb **** (0,09–0,48 lb)

-1 -0,5 0 0,5 1 1,5

Abb. 1  Downer, MK et al., Obesity 2017
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Im Rahmen des Herbst-
symposiums der WINE in 
MODERATION – Art de Vivre 
(WIM) fand am 3. November 
2017 auch die General-
versammlung statt, bei der 
die Mitarbeiterin der Deut-
schen Weinakademie, Ursula 

Fradera, erneut als Mitglied des WIM-Führungs-
gremiums bestätigt wurde. Dieses Gremium 
unterstützt die Organisation beratend und 
beschließt unter anderem die strategische Aus-
richtung des WIM-Programms.

frau fradera, was ist ihre aufgabe in dieser 
Position?
Uf: Als Repräsentantin aller 14 Mitgliedsorgani-
sationen im WIM-Führungsgremium vertrete ich 
deren Interessen und Positionen, bringe ihre Vor-
schläge und Kommentare zu WIM-Projekten, aber 
auch Kritikpunkte vor.

Gibt es divergierende Positionen?
Uf: Die Botschaft von Wine in Moderation eint 
alle Beteiligten: Genuss mit Maß und Stil – denn 
nur so passen Wein und Sekt in eine moderne 
gesundheitsbewusste Lebensweise. Diese Zielvor-
gabe ist für alle Mitglieder, von Europa bis Süd-
amerika, gleich. Allerdings unterscheiden sich die 
Länder in den Wegen, die sie zu diesem Ziel führen. 
Die Umsetzung der Initiative ist länderspezifisch 
und eingebettet in den jeweiligen kulturellen Kon-
text. Verschiedene Wege – ein gemeinsames Ziel.

Welche herausforderungen werden die 
kommenden Jahre prägen?
Uf: Das WIM-Programm basiert auf wissen-
schaftlicher Evidenz, dem A und O bei diesem 

ambivalenten 
Thema, dessen 
Aussagen 
leicht fehlinter-
pretiert werden 
können. WIM schließt die Kommunikation der 
gesundheitlichen Vorteile eines moderaten Wein-
konsums wie auch der Risiken eines übermäßigen 
Konsums ein. Dazu gibt es ständig aktuelle wis-
senschaftliche Daten, die es zu analysieren gilt. 
Deren Kommunikation muss fundiert, aktuell und 
ausgewogen sein, und das ist in der Tat eine 
Herausforderung. 

Welchen politischen hintergrund hat das 
WiM-Programm?
Uf: Mit dieser Initiative hat sich der europäische 
Weinsektor gegenüber der EU-Kommission ver-
pflichtet, seinen Teil dazu beizutragen, alkoholbe-
dingte Schäden zu reduzieren. Dies gestaltet die 
Weinbranche über Informationen zu gesundheit-
lichen Gefahren des Missbrauchs, ohne die wis-
senschaftlich belegten Vorteile des moderaten 
Genusses zu verschweigen. Das branchenumfas-
sende Wissen dazu soll die Weinerzeuger und 
darüber auch die Verbraucher für den verantwor-
tungsvollen Umgang mit Wein sensibilisieren. 
Restriktive Maßnahmen werden damit überflüs-
sig. Nur die breite Akzeptanz in der Branche ver-
leiht der Initiative das nötige Gewicht in der 
alkoholpolitischen Diskussion. Jeder Weinerzeu-
ger und Händler kann mit Unterstützung der 
WIM-Initiative dazu beitragen, ein wirtschaft-
liches und nachhaltiges Umfeld zu wahren, in 
dem auch die kommenden Generationen eine 
Zukunft haben.

Weitere Infos unter: www.wineinmoderation.eu

Das Herbstsymposium der europäischen Initiative Wine in Moderation 
(WIM) fand Anfang November im griechischen Santorini statt. Dabei 
ging es nicht nur um den verantwortungsvollen Weinkonsum, sondern 
auch um einen ebensolchen Weintourismus. Der scheint notwendig, 
um die Weinkultur nachhaltig zu gestalten und zu erhalten.
Der Weintourismus erfreut sich wachsender Beliebtheit. Er bietet eine 
exzellente Gelegenheit, die Besucher mit der lokalen Weinkultur ver-
traut zu machen und sie zugleich die beste Wertschätzung für den Wein 
zu lehren: den verantwortungsvollen und moderaten Genuss. Letzt-
lich geht es um die Frage, wie sich der Weintourismus gesellschaftlich 
verantwortlich und ökologisch nachhaltig weiterentwickeln lässt. 

WINE IN MODERATION

für eine nachhaltiGe WeinkUltUr
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Begrüßt wurden die Teilnehmer vom Organisator 
der Konferenz, Stefanos Kales, Professor an den 
Harvard-Fakultäten für Medizin und für Öffentliche 
Gesundheit, und George Stamou, Produzent und 
Direktor der in den USA sehr erfolgreichen Fern-
sehshow „Die Koch-Odyssee“. Opulente Bildse-
quenzen daraus stimmten die Teilnehmer auf die 
Aromen der mediterranen Küche ein. In seinem Vor-
trag skizzierte Prof. Kales zudem die aktuellen 
Herausforderungen, die sich durch die weltweit 
zunehmende „Diabesity“, die fatale Kombination 
aus Adipositas und Typ-2-Diabetes, für die Ernäh-
rungstherapie ergeben. Mit dem Slogan „Zurück in 
die Zukunft“ beschrieb er die mediterrane Lebens-
weise als ideal zur Prävention und Therapie.

EPIDEMIOLOGIScHE DATEN 
WIESEN DEN WEG

Prof. Walter Willett, der die mediterrane Diät in den 
USA salonfähig machte, ist Professor für Epidemio-
logie und Ernährung an der Fakultät für Öffentliche 
Gesundheit der Harvard-Universität in Boston. In 
seinem Keynote-Vortrag zeichnete Willett noch ein-
mal die Studien nach, die dazu geführt haben, dass 
die mediterrane Diät heute als „Rolls Royce“ unter 
den gesunden Ernährungsweisen angesehen wer-
den kann. Nachdem man viel zu lange eine fett-
arme Diät als sinnvoll angesehen habe, so Willett, 
hätten epidemiologische Studien wie die Nurses 
Health und die Health Professionals Follow-up  
Studie ergeben, dass die Gesamtsterblichkeit mit 
zunehmender Ernährungsqualität abnehme und 
nicht mit abnehmendem Fettkonsum (Sotos-Prieto, 
M et al., 2017). Interventionsstudien wie die spa-
nische PREDIMED hätten die Überlegenheit einer 
mediterranen, durch Nüsse und Olivenöl ergänzten 
Kost gegenüber einer fettärmeren Diät hinsichtlich 
kardiovaskulärer Ereignisse und der Mortalität 
belegt (Estruch, R et al., 2013, s. Abb. 2). Wie die 
Pyramide zeigt, gehören zu einer mediterranen 
Lebensweise aber nicht nur die richtigen Lebens-
mittel, sondern auch regelmäßige Bewegung, Rauch-
verzicht und soziales Miteinander.

OLIVEN UND WEIN – DIE STARS 
DER MEDITERRANEN ERNÄHRUNG
Welche Komponenten zur mediterranen Kost gehö-
ren, erläuterte Willetts Kollege Prof. Eric Rimm. 
Neben viel frischem Gemüse und Obst, regelmäßig 
Fisch und Hülsenfrüchten gehören dazu auch Oli-
venöl, Nüsse, in Griechenland auch fettreicher 

ERNÄHRUNGS-ODySSEE IN GRIEcHENLAND
Mediterrane ernährUnG Und GesUndheit

Die Vorteile einer mediterranen Ernährung 
wurden auf Kreta entdeckt, von Griechen-
land aus eroberte die Mittelmeerkost die 
ganze Welt. Im griechischen chalkidiki fand 
vom 16. bis 20. Oktober 2017 eine kulina-
risch-wissenschaftliche Odyssee statt, zu 
der Experten aus aller Welt angereist waren, 
um vor Ort die gesundheitlichen Vorteile der 
mediterranen Lebensweise zu diskutieren 
und zu erleben. Neben reichlich Gemüse, 
Fisch und Olivenöl gehört zu mediterranen 
Mahlzeiten auch ein Glas Wein.

Die mediterrane Lebensweise

© 2009 Oldways Preservation and Exchange Trust

Wasser

Wein (moderat)

Prof. Rosa Maria Lamuela-Raventos, Ursula Fradera, 
Dr. claudia Stein-Hammer
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Joghurt aus Schaf- und Ziegenmilch, sowie der 
moderate Weingenuss im Rahmen von Mahlzeiten. 
Über den Reichtum an Polyphenolen in dieser Ernäh-
rungsweise berichtete Prof. Rosa Maria Lamuela-
Raventos vom Institut für Ernährungswissenschaften 
und Lebensmittelsicherheit der Universität Barcelo-
na. Die umfangreiche Stoffgruppe trage erheblich 
zum Gehalt an Antioxidantien im Essen bei. In der 
spanischen PREDIMED-Studie habe die gesamte 
Polyphenolzufuhr 820 mg täglich betragen, wobei 
443 mg auf Flavonoide und 304 mg auf Phenolsäu-
ren entfielen. Nach Gemüse und Obst sei der Wein 
einer der besonderen Polyphenollieferanten in einer 
mediterranen Kost (Treserra-Rimbau et al., 2013). 
Interventionsstudien wie PREDIMED konnten die 
günstigen Effekte einer polyphenolreichen Ernäh-
rung auf das Diabetes-, kardiovaskuläre und Sterbe-
Risiko bestätigen.

AUSBLIcK: PREDIMED PLUS-STUDIE
Prof. Ramon Estruch, der die spanische PREDIMED-
Studie leitet, erläuterte in chalkidiki die nächsten 
Schritte, die er und sein Team mit PREDIMED plus 
zur Primärprävention kardiovaskulärer Erkran-
kungen bereits initiiert haben. Dazu wurden 6.000 
übergewichtige Männer und Frauen, die mindestens 

drei Kriterien eines metabolischen Syndroms auf-
wiesen, randomisiert in eine Gruppe mit mediterra-
ner Ernährung à la PREDIMED oder mit intensivierter 
Intervention aufgeteilt. Über sechs Jahre lang sollen 
die intensiv betreuten Probanden eine kalorienre-
duzierte mediterrane Kost einhalten und unter 
anderem ihre körperliche Aktivität erhöhen. Zwei 
bis vier 0,2-l-Gläser (Frauen) bzw. fünf bis sieben 
Gläser Wein (Männer), 125 g Nüsse und 1 l Olivenöl 
wöchentlich sind Bestandteil der energiereduzierten 
Variante. Erste Ergebnisse nach einem und zwei Jah-
ren fanden im Vergleich zur Kontrollgruppe bessere 
Blutdruck-, LDL-, HDL-, Triglyzerid-, Blutzucker- und 
HbA1c-Werte. Auch die Risikoquotienten (Gesamt- 
bzw. LDL- zu HDL-cholesterin) besserten sich in der 
Interventionsgruppe und die Kriterien für ein meta-
bolisches Syndrom sanken signifikant.

ZURÜcK IN DIE ZUKUNFT
Die abschließende Roundtable-Diskussion leitete 
Prof. Antonia Trichopoulou von der Abteilung für 
Hygiene und Epidemiologie der Medizinischen Fakul-
tät der Universität Athen. Unter dem Motto „Von der 
Tradition zur Wissenschaft und wieder zurück“ zeigte 
Trichopoulou Daten, die bestätigen, wie sehr die 
gesundheitlichen Vorteile der mediterranen Ernäh-
rung von ihren traditionellen Zutaten, Rezepten und 
Zubereitungsweisen abhängen. So könnten für 194 
griechische Spezialitäten gemäß den Vorgaben der 
EU-Verordnung Nr. 1024/2013 nährwertbezogene Aus- 
sagen getroffen werden. Auch hinterlasse eine pflan-
zenbasierte mediterrane Kost einen geringeren 
ökologischen Fußabdruck als übliche Mischkost. 

Die wissenschaftlichen Vorträge wurden ergänzt 
durch Anwendungsbeispiele aus der Praxis. Sie zeigen, 
dass sich eine gesundheitsförderliche mediterrane 
Ernährung auch im Kontext betrieblicher Gesund-
heitsförderungsprogramme erfolgreich umsetzen 
lässt, etwa bei amerikanischen Studenten oder Feuer-
wehrleuten, bei Ärzten und Mitarbeitern im Gesund-
heitssektor. Abgerundet wurde die Odyssee durch 
Exkursionen zu Wein- und Olivenbauern. 

PREDIMED: Inzidenz kardiovaskulärer Ereignisse
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Estruch, R et al., N Engl J Med 2013;368:1279–1290
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Prof. Walter Willett Prof. Eric Rimm Prof. Ramon Estruch Prof. Antonia Trichopoulou

Abb. 2 Estruch, R et al., N Engl J Med 2013
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Polyphenole sind bioaktive Produkte des pflanz-
lichen Sekundärstoffwechsels. Sie können im  
tierischen und menschlichen Organismus nicht 
gebildet werden, entfalten hier jedoch zahlreiche 
gesundheitsförderliche Effekte, deren Erforschung 
in den letzten 15 Jahren einen enormen Aufschwung 
erlebte. Die Polyphenol-Forschung ist jedoch kom-
plex, da es sich um eine große und heterogene 
Gruppe von Verbindungen handelt (s. Abb. 3). 
Zudem werden nur 5 bis 10 Prozent der mit der Nah-
rung aufgenommenen Polyphenole im Dünndarm 
resorbiert. Ging man lange davon aus, dass sie des-
wegen in nahrungsrelevanten Mengen kaum Wir-
kungen entfalten können, weiß man heute, dass ein 
Großteil jener 90 bis 95 Prozent der Polyphenole, die 
den Dickdarm erreichen, von den Mikrobiota zu 
einer Fülle an bioaktiven Metaboliten verstoffwech-
selt werden – allerdings in individuell sehr unter-
schiedlichem Ausmaß (s. Abb. 3 und 4).

PRÄVENTIVE SEKUNDÄRSTOFFE 
AUcH IM WEIN
Wein ist ein komplexes Getränk, das neben Wasser, 
Alkohol, Aldehyden, Ketonen, Estern, Lipiden, Mineral-
stoffen, organischen Säuren, löslichen Proteinen, 
Zuckern und Vitaminen auch eine Reihe von pheno-
lischen Verbindungen enthält. Ihnen wird ein Großteil 
der gesundheitsförderlichen Effekte eines moderaten 
Weingenusses auf das Herz- und Gefäßsystem, auf 
den Erhalt kognitiver Fähigkeiten im Alter und zur Prä-
vention des metabolischen Syndroms und Diabetes  
Typ 2 zugeschrieben (Quellen 1–4). Die Polyphenolge-
halte von Weißweinen bewegen sich meist zwischen 
150 und 400 mg/l, jene von Rotwei-
nen zwischen 900 und 1.400 mg/l. 

Zur Prävention kardiovaskulärer 
Erkrankungen gelten die Fähigkeit 
diverser Weinphenole zur Inhibie-
rung der Plättchenaggregation, 
ihre antioxidativen, antiinflamma-
torischen und antihypertensiven 
Effekte als entscheidend (Quellen 
3, 4).  Dass damit noch lange nicht 
alle Effekte und Stoffwechselwege 
der Weinphenole und ihrer Metabo-
liten erfasst sind, zeigen For-
schungsergebnisse, die auf der  
8. Internationalen Konferenz für 
Polyphenole und Gesundheit 
(IcPH) vom 3. bis 6. Oktober 2017 
im kanadischen Quebec vorge-
stellt wurden (Quelle 5). 

GESUNDES ALTERN IM FOKUS
So fand die prospektive italienische Inchianti-Stu-
die bei Senioren über 65 Jahren, dass Wein neben 
Kaffee, Äpfeln und Orangen zu den bedeutendsten 
Polyphenollieferanten gehört (Quelle 6). Die Aus-
scheidung der Polyphenole und ihrer Metabolite im 
24-Stunden-Urin erwies sich dabei als besserer Bio-
marker zur Ermittlung der verzehrten Menge als 
Fragebögen. Im Tertil mit der höchsten Ausschei-
dung waren die Risiken für nachlassende kognitive 
und physische Fähigkeiten, für Gebrechlichkeit und 
die Gesamtsterblichkeit signifikant vermindert.

Jeremy Spencer von der britischen Universität Rea-
ding berichtete in Quebec, dass nicht nur Flavono-
ide, sondern auch Phenolsäuren, die entweder aus 
den Lebensmitteln stammen oder durch die Darm-
flora nach dem Verzehr der Vorläuferverbindungen 
gebildet werden, zu den gesundheitlichen Effekten 
der Polyphenole beitragen dürften, insbesondere 

neUes aUs der PolyPhenol-forschUnG

Hierarchie wichtiger Polyphenole

Polyphenole

Nicht-Flavonoide

Phenolsäuren Stilbene Anthocyanine

Hydroxyben-
zoesäuren

Hydroxyzimt-
säuren

Flavonole

Flavone

Flavanone

Isofavone

Monomere

Oligomere

Flavan-3-ole

Flavonoide

z. B. Resveratrol

z. B. 
Gallsäure

z. B. 
Kafeesäure

z. B. Malvidin

z. B. 
Quercetin

z. B. 
Apigenin

z. B.
Naringenin

z. B.
Formononetin

z. B.
Catechin

z. B.
Proantho-
cyanidine

Abb. 3 modif. n. Rasines-Perea, Z, Teissedre, P-L, Molecules 2017
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zur Gefäßgesundheit (Quelle 8). Beispielsweise habe 
der Konsum von 175 ml flavonoidfreiem, jedoch phe-
nolsäurehaltigem champagner dazu geführt, den 
mikrovaskulären Blutfluss zu verbessern.

Auf die großen interindividuellen Unterschiede in 
den Wirkungen der Nahrungspolyphenole auf alters-
abhängige Gedächtnisprobleme wies in Quebec 
Stephanie Dudonné von der kanadischen Laval  
Universität hin. 190 gesunde Senioren zwischen 60 
und 70 Jahren erhielten dazu im Rahmen einer 
sechsmonatigen randomisierten, doppelt-blinden, 
placebo-kontrollierten Interventionsstudie einen 
polyphenolreichen Extrakt (600 mg/Tag) aus Blau-
beeren und Weintrauben. Im Durchschnitt fand sich 
kein Zusammenhang zwischen den Ergebnissen 
diverser Gedächtnistests und dem Verzehr des Poly-
phenolextraktes. Allerdings ergaben Analysen des 
24-Stunden-Urins, dass jene Teilnehmer mit den 
größten Verlusten konjugierter Flavan-3-ole in den 
Tests signifikant schlechter abschnitten. Wurde nur 
diese Gruppe untersucht, zeigte sich, dass sie von 
der erhöhten Zufuhr durch den Polyphenol-Extrakt 
profitierten.

EINFLÜSSE DER DARMFLORA 
BESSER VERSTEHEN
Grundsätzlich werden die endogenen und bakteriel-
len Metabolite der Polyphenole besser resorbiert als 
die Muttersubtanzen (Quelle 1). Sie gelten daher 
inzwischen als hauptverantwortlich für die lokalen 

und systemischen Effekte der pflanzlichen Sekundär-
stoffe (s. Abb. 4). Um die Zusammenhänge künftig 
besser zu verstehen, müssen nun die Einflüsse der 
individuellen Enzymausstattung (z. B. Phase-II-
Enzyme) und Mikrobiota genauer erforscht werden.

Quellen
 cueva, c et al., Molecules 2017 22:99, doi: 
10.3390/mole0cules2210099
 Fernandes, I et al., Molecules 2017 22:99, doi: 
10.3390/molecules22020292
 Rasines-Perea, Z, Teissedre, P-L, Molecules 2017 
22:99, doi: 10.3390/molecules22010068
Haseeb, S et al., circulation 2017; 136:1434–1449
http://www.icph2017-quebec.org/fr
Andres-Lacueva, c et al., IcPH 2017 abstract
Spencer, J et al., IcPH 2017 abstract
Dudonné, S et al., IcPH 2017 abstract
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sität Bonn und promovierte über Polyphenole in 
Weißweinen. Der Generalsekretär des Deutschen 
Weinbauverbandes ist außerdem Wissenschaflticher 
Beirat der Deutschen Weinakademie (DWA) und 
chefredakteur der Fachzeitschrift „Der Deutsche 
Weinbau“. Im ess-Verlag erschien von Rudolf Nickenig 
auch „Vom harten Hengst zum feurigen Riesling“ über 
die Weinbaugeschichte am Mittelrhein.

Rudolf Nickenig
seit Jahr & Wein
ISBN 978-3-945676-32-5
360 Seiten, Verlag Matthias Ess, 19,80 Euro
Weitere Infos unter 
http://www.ess.de/news/ 

Wenn Rudolf Nickenig aus seinem Buch liest, wie auf 
der diesjährigen Buchmesse in Frankfurt geschehen, 
so wird eines ganz schnell deutlich: Hier spricht und 
schreibt nicht nur ein profunder Kenner der Branche 
und des Weines, sondern auch ein Mensch mit der 
nötigen Portion Witz und Humor. Ohne den, so 
Nickenig, seien die Unwägbarkeiten des Weinbaus 
auch gar nicht auszuhalten. Damit meint er nicht 
etwa nur das Wetter oder den Weinmarkt, denen die 
Winzer in ihrer Arbeit ausgeliefert sind, sondern vor 
allem auch die europäische Weinbaupolitik.

Und da kennt er sich aus, ist er als Generalsekretär 
des Deutschen Weinbauverbandes doch europa-
weit in Sachen Weinbaupolitik aktiv. Deren Proble-
matik im Allgemeinen und ihre „himmlischen“ 
Auswirkungen im Besonderen beschreibt Nickenig 
in seinem neuen Buch „Seit Jahr und Wein“. Darin 
fasst er die Ereignisse der letzten 20 Jahre zusam-
men und verknüpft dazu die Sicht des Weinbaus mit 
der großen Weltpolitik: Wie prägte das Wetter den 
Jahrgang, welche Schlagzeilen produzierten die 
Ereignisse im Rest der Welt? Dazu kommen auch 
namhafte Winzerinnen und Winzer zu Wort. Am 
Ende jedes Kapitels wird das jeweilige Jahr in Form 
einer kurzen „Weihnachtsgeschichte“ satirisch 
zusammenfasst und vom lieben Gott persönlich 
bewertet. Kurzum, ein ebenso amüsantes wie lehr-
reiches Buch zum Weinbau.

Rudolf Nickenig wurde 1953 in Boppard am Rhein 
geboren und wuchs in einem Weinbaubetrieb auf. Er 
studierte Ernährungswissenschaften an der Univer-
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