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Verantwortungsvolle Kommunikation ist nicht ein-
fach. Kürzlich war auf SPIEGEL ONLINE zu lesen, 
„wie die Alkohol-Lobby die Politik einlullt“. Im Arti-
kel wird behauptet, es gäbe kaum Einschrän-
kungen bei der Werbung für alkoholische Getränke 
(was nicht stimmt), und dies sei „ein großer Erfolg 
für die Lobbyisten, die den Irrglauben verbreiten, 
Alkohol in Maßen sei gesund“. Man habe es hier 
mit „gelungener Desinformation“ zu tun.

Dann wird aber bestätigt, dass es Studien gibt, in 
denen moderate Mengen alkoholischer Getränke, 
im Vergleich zur Abstinenz, mit einem längeren 
Leben assoziiert sind. Mediziner wüssten aller-
dings längst, dass die auf „einer Verzerrung“ 
beruhen würden. Es sei nämlich so, dass die posi-
tiven Effekte eines moderaten Konsums letztlich 
der Tatsache geschuldet seien, dass die Gruppe 
der Abstinenten häufig Menschen mit Vorerkran-
kungen und trockene Alkoholiker enthielte. Das 
sei der Grund für die positiven gesundheitlichen 
Effekte, die man dem maßvollen Konsum etwa 
des Weines zuschreibe.

Ganz offensichtlich haben auch Journalisten 
Nachholbedarf in Sachen evidenzbasierter Infor-
mationsvermittlung. Denn dieses Argument greift 
nicht mehr. Aktuelle Studien berücksichtigen den 
„Sick-Quitter-Effekt“ explizit, weil man um die  
Problematik weiß. Interessanterweise bestätigen 
auch die neueren Studien, was viele ältere Arbei-
ten schon angedeutet haben: Die geringsten 
Gesundheitsrisiken korrelieren in vielen Fällen mit 
einem moderaten Konsum alkoholischer Getränke, 
während das Trinken größerer Mengen mit stark 
steigenden Gesundheitsrisiken verbunden ist.

Darüber werden Sie auch in dieser Ausgabe der 
vinomed lesen – mit Quellenangaben zum Nach-

prüfen der Daten und so kommu-
niziert, dass nichts beschönigt 
wird.

Ihre
Ulrike Gonder

EDITOrIAL
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In Großbritannien pflegt man  
andere Trinkmuster als in Frank-
reich oder Italien, nicht selten wer-
den alkoholische Getränke nur am 
Wochenende und dann in größe-
ren Mengen konsumiert. Trinkmus-

ter haben einen erheblichen 
Einfluss auf den Zusammenhang 
zwischen dem Konsum alkoho-
lischer Getränke und gesundheit-
lichen Effekten, ebenso wie  
andere Lebensstilfaktoren. Eine 
prospektive Studie mit acht 
Kohorten aus dem Health Survey 
for England und dem Scottish 
Health Survey mit 36.370 Män-
nern und Frauen, bei denen im 
Lauf von knapp zehn Jahren 5.735 
Todesfälle aufgetreten waren, 
beschäftigte sich jetzt erstmals 
mit der Frage, inwieweit körper-
liche Aktivität alkohol-assoziierte 
Krankheits- und Sterberisiken 
modifiziert (Br J Sports Med 2017; 
51: 651–657).

Nach multivariater Adjustierung 
zeigte sich, dass Inaktive in der 
Tat erhöhte Mortalitätsrisiken 
aufweisen, wenn sie alkoholische 
Getränke öfter als gelegentlich 
konsumieren. Immerhin war die 

alkohol-assoziierte risiken bei „CoUCh-Potatoes“ erhöht 
kardiovaskuläre Sterblichkeit bei 
den „Couch-Potatoes“ unverän-
dert. 

Interessanterweise blieben nega-
tive Effekte komplett aus, wenn 
man in der Freizeit oder bei der 
Arbeit körperlich aktiv war (ent-
sprechend einer guten Stunde 
Bewegung, Walking oder Sport 
täglich). Bei den Aktiven stieg die 
Sterblichkeit erst, wenn der Kon-
sum alkoholischer Getränke schäd-
liche Höhen erreichte: umgerechnet 
bei mehr als 4 Gläsern Wein täg-
lich bei den Frauen und ab 5 bis  
6 Gläsern Wein täglich bei den 
Männern. Diese Studie zeigt ein-
drucksvoll, wie wichtig Bewegung 
als Teil eines gesunden Lebens-
stils ist. Sie bestätigt zudem,  
dass alkoholische Getränke idea-
lerweise nicht nur maßvoll, son-
dern auch im Kontext eines 
insgesamt gesunden Lebensstils 
genossen werden sollten.
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Die Beziehung zwischen dem Konsum alkoholischer 
Getränke und dem risiko für Krankheiten wie Typ-
2-Diabetes, nichtalkoholische Fettlebererkrankung 
(NAFLD) und kardiovaskuläre Krankheiten folgt 
einer J-förmigen Kurve: geringstes risiko bei mode-
ratem Konsum, leicht erhöhte risiken bei Abstinenz 
und deutlich steigende risiken bei hohem Konsum. 
Es gibt jedoch auch andere Verläufe, und auch die 
müssen verantwortungsvoll kommuniziert werden.

Beispiel Cholelithiasis: Sie betrifft in Europa bis zu 
15 % der Frauen und rund 7,5 % der Männer. Bei 
rund einem Viertel der Gallensteinträger kommt  
es zu schmerzhaften Beschwerden, zudem sind 
Gallensteine ein etablierter risikofaktor für kardio-
vaskuläre Erkrankungen, für NAFLD, entzündliche 
Darmerkrankungen und Kolon-Adenome. risiko-
steigernd wirken sich das Alter, Adipositas und ein 
gestörter Zuckerstoffwechsel aus, während Kaffee-
genuss das risiko senkt. Auch alkoholische Getränke 
gingen in etlichen Studien mit verminderten risiken 
einher; allerdings gibt es auch Untersuchungen, die 
keinen Zusammenhang fanden. Aktuell wertete 
nun eine Meta-Analyse die vorliegenden zehn Fall-
Kontroll-Studien und acht Kohortenstudien mit 
rund 415.000 Teilnehmern aus Europa, USA, Ozea-
nien und Asien zusammenfassend aus (Eur J Gas-
troenterol & Hepatol 2017;29: e19–e28).

LINEAr SINKENDES rISIKO ...
Es fanden sich folgende, statistisch signifikante  
Korrelationen zwischen dem Konsum alkoholischer 
Getränke und Gallensteinleiden, die anhand von 

Symptomen, Ultraschallbefunden oder bereits er-
folgten Operationen erhoben wurden: Beim höch-
sten Konsum lag das relative risiko 38 % niedriger 
als beim geringsten Konsum (rr 0,62, 95 % CI 0,49–
0,91). Anhand von sechs Studien ließ sich eine Dosis-
Wirkungs-Analyse durchführen. Sie ergab ein linear 
sinkendes Gallensteinrisiko mit steigendem Kon-
sum: pro 10 g Alkohol täglich war es um 12 % ver-
mindert (rr 0,88, 95 % CI 0,84–0,92). 

Für die Aussagekraft dieser Meta-Analyse spricht, 
dass die Ergebnisse auch in verschiedenen Unter-
gruppen konsistent ausfielen. So war die risiko-
senkung für Frauen (rr 0,64, 95 % CI 0,53–0,77) 
und Männer (rr 0,57, 95 % CI 0,40–0,80) ähnlich 
ausgeprägt. Auch das Studiendesign beeinflusste die 
Ergebnisse nicht. Und wie anhand von drei Studien 
gezeigt werden konnte, fielen auch die Daten für 
Wein, Bier und Spirituosen ähnlich aus, mit signifi-
kanten risikosenkungen von 28 %, 36 % und 27 %. 
Dies deutet auf einen Effekt des Alkohols per se hin, 
der über eine Steigerung des HDL-Cholesterins das 
Gallensteinrisiko senken könnte.

... IST KEIN FrEIBrIEF!
Anhand dieser Meta-Analyse wird beispielhaft deut-
lich, wie wichtig eine sachliche, aber auch verant-
wortungsvolle Kommunikation ist, wenn es um 
alkoholische Getränke und gesundheitliche Fragen 
geht. Denn selbstverständlich ist ihr Ergebnis – linear 
sinkendes risiko mit steigendem Konsum – kein Frei-
brief für große Trinkmengen. Und schon gar nicht 
spricht sie für ein „viel hilft viel“. Denn die insge-
samt geringsten Gesundheitsrisiken finden sich 
immer nur bei moderatem Konsum. Das entspricht 
bis zu 20 Gramm Alkohol pro Tag für Frauen und bis 
zu 30 Gramm für Männer. Es bleibt also bei etwa 
einem bis zwei Gläsern Wein, und die tragen ja auch 
zum Schutz vor Gallensteinen bei.

Wein zWisChen GenUss Und risiko: 
verantWortUnGsvolle kommUnikation zählt

alkoholische Getränke und Gallensteinrisiko:
dosis-Wirkungs-analyse 

relatives 
risiko

95 %  Konfidenz-
intervall

pro 10 g Alkohol / Tag 0,88 0,84–0,92

Bei durchschnittlichen Konsummengen von

2,5 g Alkohol/Tag 0,96 0,95–0,97

rd. 10 g Alkohol/Tag 0,86 0,83–0,89

18 g Alkohol/Tag 0,78 0,74–0,81

rd. 25 g Alkohol/Tag 0,72 0,69–0,75

40 g Alkohol/Tag 0,62 0,58–0,67

60 g Alkohol /Tag 0,51 0,44–0,59
Wang, J et al.: Eur J Gastroenterol Hepatol 2017;29: e19-e28
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Zu Beginn machte die wissenschaftliche Leiterin,  
Dr. Claudia Stein-Hammer, deutlich, dass die DWA 
aus gutem Grund das belegte Wissen über Vor- und 
Nachteile des Weinkonsums primär in die Welt der 
Ärzte bringt. Man gehe davon aus, dass Mediziner 
dank ihres fachlichen Hintergrundes in der Lage 
sind, die internationale Fachliteratur sachlich zu 
bewerten. Schon der Titel der Veranstaltung weise 
darauf hin, dass es nicht um ein Medikament oder 
um eine Therapie geht, sondern um eine Facette der 
gesunden Lebensführung. 

EHEMALS TEIL DEr DIABETESKOST

Prof. Kristian rett, Facharzt für Innere Medizin, 
Endokrinologie und Diabetologie vom Endokrinolo-
gikum in München, legte anhand historischer Doku-
mente dar, dass alkoholische Getränke in der 
Vor-Insulin-Ära gezielt eingesetzt wurden, um in der 
damals extrem kohlenhydratarmen Kost der Diabe-
tiker Fett einzusparen und um die Glukosurie zu 
senken. rund 300 Kilokalorien aus rotwein sollte 
ein Diabetiker nach den Empfehlungen des Frank-

furter Diabetologen Carl von Noorden vor 120 Jah-
ren täglich zu sich nehmen, was etwa einer halben 
Flasche entspricht.

Inzwischen sind die Ethanolwirkungen bis auf die 
molekulare Ebene erforscht. Man wisse, so rett, 
dass der Alkohol bereits in kleinen Mengen weit-
reichende Auswirkungen auf den Stoffwechsel der 
Leber und die Nährstoffpräferenz der Organe hat 
und insulinähnliche Effekte an der Skelettmuskula-
tur bewirkt. Letzteres erkläre sich über eine gestei-
gerte Translokation der GLUT-4 Glukosetransporter 
aus dem Zellinneren in die Muskelzellmembranen. 
Sie kann sowohl von Insulin als auch von Ethanol 
ausgelöst werden.

rANDOMISIErTE STUDIEN 
STÄrKEN DIE EVIDENZ
Epidemiologische Daten untermauern die Grundla-
genforschung, wobei Prof. rett bei seinen Ausfüh-
rungen Wert darauf legte, dass es um die Wirkungen 
eines maßvollen Konsums alkoholischer Getränke 
gehe. Große Zufuhren seien unzweifelhaft schäd-
lich. In den epidemiologischen Studien gingen im 
Vergleich zur Abstinenz meist Mengen, die etwa 
einem Viertelliter Wein täglich entsprechen, mit 
signifikant verminderten Diabetesrisiken einher, ins-
besondere bei Frauen (z. B. Diabetes Care 2009; 
32: 2123–32). Ab 50 g Alkohol täglich bei den Frauen 
und ab 60 g täglich bei den Männern steige das 
risiko wieder signifikant an. Mit der italienischen 
MoLI-Sani-Studie (Eur J Prev Cardiol 2016;23: 400–
407), der amerikanischen ADVANCE-Studie (Diabe-
tes Care 2014;37: 1353–1359) und der israelischen  
CASCADE-Studie (s. u.) lägen jetzt auch randomi-
siert-kontrollierte Daten vor, die die Evidenz für 
positive Effekte moderater Weinmengen auf das 
kardiovaskuläre risiko und die Mortalität bei Typ-2-
Diabetikern stärken.

DWA-SyMPOSIUM AUF DEM INTErNISTENKONGrESS
diabetes: UmGanG mit dem lebensstilFaktor Wein

Der alljährliche Fachkongress der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin (DGIM) ist 
ein wichtiges Datum im internistischen Fortbildungskalender. Auch in diesem Jahr war 
die Veranstaltung im Congress Center Mannheim Anlass für die Deutsche Weinakademie 
(DWA), zu einem Symposium einzuladen. Und so fanden sich am 1. Mai über 100 interessierte 
Ärzte zum Thema Wein als Lebensstilfaktor bei Diabetes ein.

v.l.n.r.: die referenten Prof. Dr. Kristian rett 
und Prof. Dr. Iris Shai sowie die Vorsitzenden Dr. 
Claudia Stein-Hammer und Prof. Dr. Nicolai Worm
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ENZyMAUSSTATTUNG 
ENTSCHEIDEND

Diesen Faden nahm die zweite referentin auf, die 
Ernährungs- und Epidemiologie-Professorin, Dr. Iris 
Shai, von der Ben-Gurion Universität des Negev in 
Israel. Sie ist die verantwortliche Wissenschaftlerin 
der CASCADE-Studie (CArdiovasCulAr Diabetes & 
Ethanol-Trial). Auf das Thema Wein war Shai im rah-
men einer Gastprofessur an der Harvard Universität 
in Boston gestoßen, wo aufgefallen war, dass ein 
moderater Konsum alkoholischer Getränke mit posi-
tiven Veränderungen von risikofaktoren, wie HDL-
Cholesterin und Adiponektin, sowie mit einer ver- 
minderten Mortalität korreliert war (z. B. Eur Heart J 
2012;33: 1598–605). Zurück in Israel organisierte sie 
zunächst eine Pilotstudie und dann die CASCADE-
Studie, für die 224 zuvor abstinent lebende, gut ein-
gestellte Typ-2-Diabetiker in drei Gruppen rando- 
misiert wurden (Ann Intern Med 2015;163: 569–579). 
Alle sollten sich zwei Jahre lang ad libitum mediter-
ran ernähren und zum Abendessen entweder 150 ml 
Mineralwasser, Weiß- oder rotwein trinken.

Die Interventionsstudie fand in der rotweingruppe 
einen signifikanten Anstieg des Apolipoprotein A1. 
Zudem war das Gesamtcholesterin signifikant gesun-
ken, und Komponenten des metabolischen Syndroms 
besserten sich unter Wein stärker als unter Wasser 

und mediterraner Ernährung. Eine Aufschlüsselung 
der genetischen Daten in langsame und schnelle 
Ethanol-Verwerter (Alkoholdehydrogenase Allele 
ADH1B*1 bzw. ADH1B*2) ergab deutliche Unter-
schiede: So verbesserte sich die glykämische Kontrol-
le, gemessen anhand von Nüchternglukose, HOMA-Ir 
und HbA1c, bei den langsamen Metabolisierern (Allel 
ADH1B*1). Dagegen sank der systolische Blutdruck 
über 24 Stunden bei Trägern der schnellen Enzym-
variante signifikant um 8 mmHg (Am J Hypertens 
2016;29: 476–83).

MODErATEr WEINGENUSS: Für 
GUT EINGESTELLTE DIABETIKEr 
UNPrOBLEMATISCH
In der anschließenden Diskussion kam unter ande-
rem die Frage auf, wie sich alkoholische Getränke 
auf die bei Diabetikern häufige nichtalkoholische 
Leberverfettung (NAFLD) auswirken. Da sich die 
Triglyzeride der Studienteilnehmer nicht erhöht hat-
ten, sah Shai auch hier kein Problem.

Unter dem Strich, so Prof. Shai, habe die CASCADE-
Studie gezeigt, dass die Initiierung eines moderaten 
Weinkonsums im rahmen einer gesunden, mediter-
ranen Ernährung für gut eingestellte Typ-2-Diabeti-
ker unbedenklich ist und zu moderaten reduktionen 
des kardiometabolischen risikos führen kann. 

 reges Interesse der Ärzteschaft

Gepner, Y et al., Annals of Internal Medicine 2015;163:569-579
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Als einer der prominentesten referenten trat Prof. 
Curtis Ellison von der Universität Boston ans Mikro-
fon, der als Epidemiologe nicht nur die berühmte 
Framingham-Studie leitete, sondern sich auch 
zusammen mit Prof. Serge renaud aus Lyon mit 
dem französischen Paradoxon wissenschaftlich 
auseinandergesetzt hat. Ellison war es auch, der 
1991 die amerikanische Öff entlichkeit über die 
potentiellen gesundheitlichen Vorteile eines mode-
raten Weingenusses informierte. In den folgenden 
Jahren trug er wesentlich zu der Erkenntnis bei, dass 
die Beziehung zwischen Weinkonsum und Gesund-
heit einer J-förmigen Kurve folgt.

J-KUrVE AUCH 2017 VALIDE
In seinem Update zur Evidenz für die J-Kurve kam 
Ellison zu dem Schluss, dass sie „lebt und es geht ihr 
auch 2017 gut“. Denn auch neuere, qualitativ hoch-
wertige Studien, die zur Vermeidung von Verzer-
rungen durch den sogenannten „Sick-Quitter-Eff ekt“ 
ehemalige Konsumenten aus der Gruppe der Absti-
nenzler ausschließen, bestätigten den bekannten 
J-förmigen Verlauf (Brit Med J 2017;356: j909). Aller-
dings werden nach Ellisons Auff assung noch immer 
die Trinkmuster zu wenig berücksichtigt. Der aktu-
elle Kenntnisstand ließe sich so zusammenfassen:

 Ein täglicher moderater Konsum ist besser, als 
gelegentlich zu viel an alkoholischen Getränken 
zu konsumieren.
 Wein zeigt unter den alkoholischen Getränken 
die beste Nutzen-risiko-Bilanz.
 Am besten ist es, Wein zur Mahlzeit zu genießen.

•

•

•

Prof. ramon Estruch von der Universität Barcelona, 
der die spanische Interventionsstudie PrEDIMED lei-
tet, forderte in seinem Vortrag mehr Studien über 
den Einfl uss eines maßvollen Weinkonsums auf das 
Krebsrisiko. Bekannt sei, dass hohe Konsummengen 
alkoholischer Getränke das risiko für Krebs des obe-
ren Verdauungstraktes, des Darmes, der Leber und 
der weiblichen Brust steigerten. Hinsichtlich mode-
rater Trinkmengen sei die Datenlage jedoch noch 
dürftig. Im rahmen der PrEDIMED-Studie hätte sich  
gezeigt, dass geringer bis mäßiger Weingenuss ent-
sprechend 5 bis 15 g Alkohol täglich (ca. 50 bis 150 ml 
Wein), im rahmen einer mediterranen Ernährung 
genossen, das relative risiko an Krebs zu sterben, 
sogar senkt. Bei Mengen von über 15 g Alkohol täg-

Wein im sPieGel der WissensChaFt: 
beriCht von der Winehealth 2017

Beim Weltkongress für Wein und Gesundheit am 16. und 17. Februar 2017 im spanischen 
Logroño trafen sich mehr als 200 Forscher aus aller Welt und diskutierten in über 60 
wissenschaftlichen Vorträgen und Poster-Präsentationen den aktuellen Wissensstand. 
Auch die Botschaften der europäischen Initiative Wine in Moderation (WiM) sowie Kritik 
an der medialen Berichterstattung über Wein standen auf der Tagesordnung.

Prof. Curtis Ellison, „Vater der J-Kurve“
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lich aus Wein sei im Gegensatz zu anderen alkoho-
lischen Getränken keine risikosteigerung gefunden 
worden (unveröffentlichte Ergebnisse). 

Bezüglich des Herz- und Gefäßrisikos habe sich der 
regelmäßige mäßige Weingenuss im PrEDIMED-
Kollektiv, das durch ein erhöhtes kardiovaskuläres 
risiko gekennzeichnet ist, als additiv zu anderen 
günstigen Lebensstilfaktoren wie Nichtrauchen und 
körperliche Aktivität erwiesen (unveröffentlichte Er-
gebnisse).

POSTFAKTISCHE ZEITEN?
Ganz anders als die wissenschaftlichen Erkenntnisse 
stellen die medialen Schlagzeilen auch den modera-
ten Weingenuss oft in einem negativen Licht dar. 
Anhand mehrerer Beispiele zeigte Prof. Kristian rett 
vom Endokrinologikum München, wie undifferenziert 
und teilweise auch verzerrt über Studienergebnisse 
berichtet wird. Dies betreffe auch sehr sorgfältig 
durchgeführte Studien wie etwa CASCADE, die 
erste randomisierte Interventionsstudie zur gesund-
heitlichen Wirkung von Wein bei Typ-2-Diabetikern 
(siehe Seite 4–5). Obwohl genetisch definierte Unter-
gruppen vom täglichen maßvollen Weingenuss  
profitiert haben, sei dies in der medialen Bericht- 
erstattung nur selten erwähnt worden. Stattdessen 
habe man Parameter hervorgehoben, bei denen sich 
kein Effekt gezeigt hatte. 

Eine Schlagzeile habe gar gelautet, das tägliche 
Glas Wein sei „unsinnig“ – was die tatsächlichen 
Studienergebnisse in keinster Weise widerspiegele. 
Offenbar, so rett, sei auch beim Thema Wein und 
Gesundheit ein postfaktisches Zeitalter angebro-
chen, in dem weniger Fakten im Mittelpunkt stehen, 
sondern politisch angepasste Meinungen.

HErAUSFOrDErUNG 
WISSENSTrANSFEr

Die Koordinatorin für Wissenschaftsfragen des 
internationalen Wine Information Councils (WIC) 
und Mitarbeiterin der Deutschen Weinakademie 
(DWA), Ursula Fradera, beschäftigte sich in ihrem 
Vortrag mit der Herausforderung, komplexe For-
schungsergebnisse sowohl leicht verständlich als 
auch sachlich und verantwortungsvoll zu kommu-
nizieren. Dieser Aufgabe habe sich das Programm 
Wine in Moderation – Art de Vivre (WiM) gestellt. 
Dazu würden unter anderem alle zugänglichen wis-
senschaftlichen Studien dokumentiert und mithilfe 
eines wissenschaftlichen Beratergremiums, dem 
Wine Information Council (WIC), in ihrer Aussage-
kraft und Wertigkeit beurteilt (www.wineinformation- 
council.eu). 

Doch wie gut ist der Berufsstand der europäischen 
Weinbranche informiert? Mithilfe des von der EU 
geförderten Leonardo da Vinci-Programms zum 
lebenslangen Lernen entstand hierzu eine Koopera-
tion mit Vertretern aus sieben Ländern, die sich zum 
Ziel gesetzt haben, ein strukturiertes, evidenz-
basiertes Programm mit möglichst einfachen aber 
validen Botschaften in die Aus- und Weiterbildung 
aller Weinberufe zu integrieren. Wie die praktische 
Umsetzung gelingen kann, zeigte Fradera anhand 
der Aktivitäten der DWA in Berufsschulen, weinnahen 
Studiengängen und Sommelierschulen. Mittlerweile 
wurden mehr als 220 Seminare mit über 10.000 
potenziellen Multiplikatoren durchgeführt. Es bestehe 
jedoch weiterhin ein großer Bedarf an Schulungen, 
bis die gesamte Branche mit den Wine in Moderation-
Botschaften rund um risiken, Benefits und der Ver-
antwortung in Sachen Konsum und Werbung ver- 
traut ist. 

Vorsitz von li. nach re.: Ursula Fradera, Prof. Fulvio 
Ursini, Dr. David van Velden, Dr. Creina Stockley.

Prof. Dr. Kristian rett



und landschaftlich äußerst ab-
wechslungsreichen und reizvollen 
Wanderwegenetz. Ein Sonderheft 
der Zeitschrift Wanderlust por-
traitierte jetzt aus jedem Anbau-
gebiet eine Weinwanderroute. Ob 
Tagesetappe, kurzer Ausflug oder 
mehrtägige Tour, ob entlang der 
malerischen Flusstäler, durch 
sanfte Hügel oder anspruchsvoll 
über die Steilhänge, die Möglich-
keiten sind vielfältig. Unterwegs 
können Vinotheken und Sehens-
würdigkeiten besucht werden, 
Strauß-, Besen- und Heckenwirt-
schaften laden ebenso wie Wein-
feste und Verkostungen in Winzer- 
höfen zum rasten ein. Von der 
Mosel über rhein, Main und Neckar 
bieten sich unzählige Möglich-
keiten, Bewegung mit Weingenuss 
– und natürlich mit gutem Essen – 
zu verbinden. Wer es genauer wis-
sen will, schließt sich einem 

Es gibt in Deutschland 13 Wein-
regionen, die nicht nur mit ihren 
edlen Tropfen locken, sondern 
auch mit einem gut ausgebauten 

8. internationale konferenz über 
Polyphenole und Gesundheit
Vom 3. bis 6. Oktober 2017 laden die Veranstalter 
der 8. Internationalen Konferenz über Polyphenole 
und Gesundheit (ICPH, International Conference 
on Polyphenols and Health) ins Kongresszentrum 
der Stadt Québec nach Kanada ein. Die Tagung ist 
ein begehrter Treffpunkt für Forscher und Firmen 
aus aller Welt, die sich mit den gesundheitlichen 
Wirkungen der Polyphenole beschäftigen. Im Mit-
telpunkt des Expertenaustausches stehen in die-
sem Jahr unter anderem die Wechselwirkungen 
der Polyphenole mit der Darmflora, die aufgrund 

neuer Technologien immer besser untersucht und 
verstanden werden können. Das Organisations-
komitee von der Laval Universität in Québec 
erwartet rund 700 Fachbesucher.

Weitere Infos und Anmeldung unter: 
http://icph2017-quebec.org/ 

sind sie am thema Wein und 
Gesundheit interessiert?
Unter www.deutscheweinakademie.de 
können Sie sich für den dwa.letter anmelden.
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geführten Ausflug an. Mehr als 
1.400 weinkompetente Gästefüh-
rer sind in den Anbaugebieten im 
Einsatz. Als Kultur- und Weinbot-
schafter stillen sie auch den Wis-
sensdurst.

Weitere Infos unter http://www.
deutscheweine.de/tourismus/
wein-wandern/, dort findet sich 
auch ein Link zum Herunterladen 
des Artikels aus dem Sonderheft 
der Wanderlust. 
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