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Eine große Meta-Analyse prospek-

tiver Kohortenstudien im renom-

mierten Fachblatt The Lancet (1) 

sorgte Mitte April für Unsicherheit 

bei allen, die gerne ein Glas Wein 

trinken und jahrzehntelang davon 

ausgingen, dass es ihnen guttue 

oder – vorsichtiger ausgedrückt – 

nicht schade. Die Lancet-Studie 

mit über 100 Autoren wurde welt-

weit über die Fach- und Publi-

kumsmedien mit Überschriften 

kommuniziert wie: „Verkürzt schon 

ein Glas Wein das Leben?“ oder 

„Forderung nach niedrigeren Richt-

werten für Alkohol“.

ANALYSE UND 
STELLUNGNAHME

Der wissenschaftliche Beirat der 

Deutschen Weinakademie (DWA) 

hat die Studie näher analysiert 

und nahm dazu wie folgt Stel-

lung: Da es sich um die gepoolte 

Auswertung reiner Beobachtungs-

studien handelt, die nur Assozia-

tionen, jedoch keine Ursachen 

belegen, sollten nach den Grund-

sätzen der evidenzbasierten Medi-

zin keine Empfehlungen daraus 

abgeleitet werden.

Den Hauptkritikpunkt sieht der 

Beirat in der nicht plausiblen 

Wahl der Referenzgruppen: Per-

sonen, die moderate Mengen 

alkoholischer Getränke zu sich 

nahmen, wurden nicht etwa mit 

Nichttrinkern (Nie- und/oder Ex-

Konsumenten) verglichen. Als 

Referenzgruppe dienten vielmehr 

jene mit dem geringsten Konsum. 

Lediglich im Zusatzmaterial zur 

Studie sind die Vergleiche mit 

Nichttrinkern zu sehen – und diese 

Grafiken bestätigen eindeutig die 

bekannte J-förmige Kurve zu den 

Vor- und Nachteilen des Konsums 

alkoholischer Getränke (siehe 

Abbildung).

BERICHTERSTATTUNG 
KRITIKWÜRDIG

Besonders kritisch sah der Beirat 

die wenig differenzierte Bericht-

erstattung in Fach- und Publi-

kumsmedien. Denn Schlagzeilen 

SENKT BEREITS EIN GLAS WEIN DIE LEBENSERWARTUNG?
wie „Jedes Glas Wein ist bereits 

schädlich“ seien mit dieser Meta-

Analyse nicht belegbar – zumal 

der Wein in Sachen Gesamtsterb-

lichkeit besser abschnitt als 

andere alkoholische Getränke. 

Bei kritischer Betrachtung sämt-

licher Originaldaten der Studie 

bleibt die J-förmige Risikokurve 

bestehen, womit die gesundheit-

lichen Benefits bei geringem bis 

moderatem Konsum, insbeson-

dere von Wein, bestätigt sind.

Der DWA-Beirat sieht unter Be-

rücksichtigung der Gesamtdaten-

lage daher keinen Anlass, die im 

Wine in Moderation-Programm 

als moderat definierten Konsum-

werte infrage zu stellen. Diese  

liegen mit maximal 20 g Alkohol 

pro Tag für die Frau und bis zu 30 g 

für den Mann (unter Berücksichti-

gung individueller Gegebenheiten 

und Gegenanzeigen) im interna-

tionalen Durchschnitt und sind 

auch weiterhin zu verantworten. 

(1) Wood, AM et al.: Risk thresholds 

for alcohol consumption:  

combined analysis of individual-

participant data for 599 912 

current drinkers in 83 prospective 

studies. Lancet 2018; 391: 1513–1523
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NEUER WISSENSCHAFTLICHER BEIRAT BERUFEN 

MEDIZINER FÜHREN DEN BEIRAT DER DWA

Die Kommunikation der gesundheitlichen Vor- und 

Nachteile des Weinkonsums ist ein sensibles Thema. 

Ebenso die Vermittlung von Kenntnissen zum ver-

antwortungsvollen Konsum. Die wichtigste Grund-

lage für diese ureigensten Aufgaben der Deutschen 

Weinakademie ist die wissenschaftliche Evidenz, 

deren Kenntnis und Beachtung ihr wissenschaft-

licher Beirat sicherstellt.

Alle drei Jahre beruft die Gesellschafterversamm-

lung der DWA dafür erfahrene und renommierte Per-

sönlichkeiten aus der Medizin und verschiedenen 

Wissenschaftsbereichen. Am 5. März 2018 konstitu-

ierte sich in München der neue wissenschaftliche 

Beirat. Die Experten sind ehrenamtlich tätig und in 

ihrem Urteil und ihrer Expertise unabhängig. Sie 

beraten die DWA in allen Fragen der gesundheit-

lichen Wirkungen des Weins. Denn nur mit unstrit-

tiger Fachkompetenz kann dieses Thema sachgerecht 

und verantwortungsvoll kommuniziert werden. 

GENUSS UND MISSBRAUCH 
DIFFERENZIEREN

Auch im neuen Beirat war man sich einig, dass 

Bewertungen der Zusammenhänge zwischen Wein 

und Gesundheit einzig auf der Basis wissenschaft-

licher Daten erfolgen können. Deren Diskussion wer-

de durchaus differenziert und kritisch verlaufen. 

Auch Fehlinterpretationen und Missverständnisse 

würden offen angesprochen, um zu verhindern, 

dass sich der Zeitgeist in die Kommunikation ein-

schleichen kann. Das Gremium plant, in Zukunft 

verstärkt Stellungnahmen zu erarbeiten, die sowohl 

die belegten positiven Wirkungen des moderaten 

Weinkonsums als auch die ebenso belegten Risiken 

des übermäßigen Konsums einer fundierten Nutzen-

Risiko-Abwägung unterziehen (siehe auch Seite 2). 

Dass  zwischen Genuss und Missbrauch klar unter-

schieden werden muss, ist für die Wissenschaftler 

des Beirats selbstver-

ständlich.

Eine besondere Rolle soll 

dem Weingenuss im Rah-

men einer mediterranen 

Lebensweise zukommen, 

die sich als eine der gesün-

desten erwiesen hat und 

in der das moderate Glas 

Wein einen gesundheit-

lichen Zusatznutzen habe. 

Es gehe immer um einen insgesamt bewussten 

Lebensstil mit gesunder Ernährung, Bewegung und 

Rauchverzicht.

INTERDISZIPLINÄRE BESETZUNG 

Der neue Beirat wird von zwei Internisten geführt: 

Als Vorsitzender fungiert Prof. Dr. Kristian Rett aus 

München. Prof. Dr. Markus Flesch aus Soest steht 

ihm als stellvertretender Vorsitzender zur Seite. 

Komplettiert wird die medizinische Expertise vom 

Berliner Herzchirurgen PD Dr. Rufus Baretti. 

Für den ebenso wichtigen ernährungspolitischen 

und ernährungswissenschaftlichen Sachverstand 

stehen Dr. Rudolf Nickenig (Bonn), Prof. Dr. Nicolai 

Worm und Dr. Imke Reese (beide München).  

Die Mikrobiologin Prof. Dr. Doris Rauhut und die 

Önologin Prof. Dr. Monika Christmann (beide  

Geisenheim) sowie die 

Lebensmittelchemikerin 

Dr. Angelika Paschke-

Kratzin (Hamburg) verant-

worten den weinwissen- 

schaftlichen Bereich.

Weitere Informationen 

zum wissenschaftlichen 

Beirat:  

http://www.deutsche-

weinakademie.de/#c226Prof. Dr. Kristian Rett Prof. Dr. Markus Flesch

Wissenschaftlicher Beirat von links nach rechts:

Dr. Angelika Paschke-Kratzin, Dr. Rudolf Nickenig, 

Ursula Fradera (DWA), Dr. Imke Reese, Prof. Dr. 

Kristian Rett, Prof. Dr. Nicolai Worm, Dr. Claudia 

Stein-Hammer (DWA), Prof. Dr. Doris Rauhut, Prof. 

Dr. Markus Flesch, Prof. Dr. Monika Christmann
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Unter dem Vorsitz des Internisten Prof. Kristian Rett, 

der die Anwesenden begrüßte und ins Thema ein-

führte, und der wissenschaftlichen Leiterin der DWA, 

Dr. Claudia Stein-Hammer, stellte der Ernährungs-

wissenschaftler Prof. Nicolai Worm die epidemiolo-

gische Datenlage zum Thema alkoholische Getränke 

und Krebserkrankungen vor. Nach Angaben aus 

dem Alkoholatlas 2017 des Deutschen Krebsfor-

schungszentrums in Heidelberg gingen 2012 insge-

samt 2,3 % aller Todesfälle auf Alkoholkonsum 

zurück. Davon entfielen 17 % auf Krebs als Ursache, 

ergo 0,4 % aller Todesfälle. Die Einschätzung des 

DKFZ, es gebe keine Menge an alkoholischen 

Getränken, die bedenkenlos konsumiert werden 

könne, teilte Worm aufgrund der Datenlage nicht. 

Er begründete dies unter anderem mit der Beob-

achtung, dass die Risiken abhängig von den lebens-

lang konsumierten Mengen und von mehreren 

Lebensstilfaktoren variieren.

TRINKMENGEN UND LEBENSSTIL 
MODULIEREN DIE RISIKEN

So gehöre zu einer mediterranen Ernährung auch der 

regelmäßige, mäßige Weinkonsum zu den Mahl-

zeiten. Genau dieses Ess- und Trinkmuster gehe in 

Meta-Analysen mit verminderten Risiken für kardio-

vaskuläre und Krebserkrankungen sowie mit einer 

geringeren Gesamtmortalität einher (Dinu, M et al., 

2017). Während epidemiologische Studien für einen 

erhöhten Konsum und vor allem für den Alkoholmiss-

brauch deutlich erhöhte Risiken für verschiedene 

Krebsformen belegen, gebe es bei leichtem bis mode-

ratem Konsum alkoholischer Getränke, und insbe-

sondere bei Weinkonsum, divergierende Ergebnisse. 

In diesen Konsumbereichen fänden sich für einige 

Krebsarten auch signifikant geminderte Risiken.

Beispielhaft nannte Worm eine aktuelle Meta-Ana-

lyse aus 60 Langzeit-Beobachtungsstudien mit ins-

gesamt rund 9,5 Mio Teilnehmern. Sie ergab bei 

leichtem Konsum, der hier bis zu 15 g Alkohol täglich 

oder ca. 150 ml Wein entsprach, allein für Brustkrebs 

(+ 9 %) und für Kolorektal-Karzinome bei Männern 

(+ 4 %) leicht erhöhte relative Risiken (Choi, YJ et al., 

2017). Die relativen Risiken für Lungenkrebs (- 9 %), 

Nierentumoren (- 10 %) und Schilddrüsenkrebs (- 11 %) 

waren hingegen verringert. Zudem ließ sich für keine 

Krebserkrankung ein erhöhtes Sterberisiko erkennen. 

In einer weiteren Meta-Analyse von 18 Kohortenstu-

dien mit knapp 50.000 Krebstodesfällen wurde für 

Mengen bis zu einem Drink täglich, entsprechend  

12 Gramm Alkohol oder 125 ml Wein, sogar eine Sen-

kung des Gesamt-Krebsrisikos ausgewiesen (Jin, M 

et al., 2013).

DWA-SYMPOSIUM AUF DEM INTERNISTENKONGRESS

WEIN UND KREBSRISIKO

Vom 14. bis 17. April 2018 fand im Mannheimer Con-
gress Center Rosengarten der 124. Kongress der Deut-
schen Gesellschaft für Innere Medizin (DGIM) statt. 
Die Deutsche Weinakademie bot dem internistischen 
Fachpublikum in diesem Jahr ein Symposium zum 
Thema „Alkoholische Getränke und Krebsrisiko“ an.

Alkoholische Getränke und Gesamtsterblichkeit
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kein erhöhtes Risiko bis 
ca. 14 Drinks/Woche 

bzw. 2 Drinks/Tag

aktueller Konsum (Drinks/Woche)
mod. n. Xi, B et al., J Am Coll Cardiol, 2017
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Prof. Dr. Nicolai Worm und Prof. Dr. Ramon Estruch 
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NUTZEN UND RISIKO ABWÄGEN
Bei leichtem bis moderatem Konsum müssen, nach 

Worms Einschätzung, zudem die verminderten 

Risiken für kardiovaskuläre Erkrankungen, Diabetes 

mellitus, Gallensteine, Osteoporose und Demenz-

erkrankungen berücksichtigt werden. Diese „Schutz-

effekte“ dürften in der Diskussion um die gesund- 

heitlichen Auswirkungen des Konsums alkoholischer 

Getränke nicht außen vor bleiben.

Worm betonte, dass sich die günstigsten Effekte 

dann beobachten ließen, wenn ein „mediterranes 

Trinkmuster“ gepflegt würde. Es zeichne sich durch 

einen regelmäßigen moderaten Konsum, insbeson-

dere von Wein, zum Essen aus und beinhalte keine 

Alkoholexzesse. Eine Meta-Analyse von 83 Beob-

achtungs- und Interventionsstudien mit 2,1 Mio. Teil-

nehmern fand ein um 11 % verringertes relatives 

Krebsrisiko, wenn die alkoholischen Getränke nach 

mediterranem Muster konsumiert wurden (Schwings-

hackl, L et al., 2017). Eine aktuelle amerikanische 

Erhebung an mehr als 333.000 Erwachsenen unter-

streicht diese Sichtweise (Xi, B et al., 2017): Nach 

einem mittleren Follow-up von gut acht Jahren, in 

denen man die Effekte eines leichten und moderaten 

Konsums (max. 7 Drinks/Woche für Frauen, max. 14 

für Männer) mit Abstinenz verglich, war sowohl die 

Krebssterblichkeit (- 13 %) als auch die Gesamtmor-

talität (- 22 %) signifikant vermindert.

TRINKMUSTER ALS TEIL EINES 
GESUNDEN LEBENSSTILS

An diesem Punkt knüpfte Prof. Ramon Estruch von 

der Universitätsklinik in Barcelona an, der anhand 

der spanischen PREDIMED-Interventionsstudie 

eigene Daten beitragen konnte. Auch Estruch 

betonte die Gefährlichkeit des Alkoholabusus: Ob 

gelegentlich oder dauerhaft, er stelle ein großes 

soziales und gesundheitliches Problem dar. Ein 

hoher Konsum alkoholischer Getränke steigere etwa 

die Risiken für Krebserkrankungen des oberen Ver-

dauungstraktes (Mundhöhle, Larynx, Ösophagus), 

von Lunge, Brust, Leber und Darm sowie das Mela-

nomrisiko. 

Allerdings müssten immer auch verzerrende Faktoren 

(Confounder) berücksichtigt werden, die das alkohol-

assoziierte Krebsrisiko beeinflussen. Dazu gehörten 

nicht nur Alter, Geschlecht, Ethnie, BMI und das Rau-

chen. Auch der sozioökonomische Status, körperliche 

Aktivitäten, die Zufuhr spezifischer Mikronährstoffe  

(z. B. Folsäure) und die Trinkmuster (z. B. täglicher vs. 

wöchentlicher Konsum, binge drinking) würden die 

Risiken entscheidend mitbestimmen (Dickermann, BA 

et al., 2016, Smyth, A et al., 2015).

KNIFFLIGES STUDIENTHEMA

Estruch wies auch darauf hin, dass Studien, die sich 

mit dem Konsum alkoholischer Getränke befassen, 

nicht leicht durchzuführen sind. Zu den häufigen 

methodischen Schwierigkeiten gehöre beispielsweise 

das sogenannte Underreporting der konsumierten 

Mengen. Möglicherweise liege hier die Erklärung für 

die erhöhten Krebsrisiken, die gelegentlich bei leich-

tem Konsum gefunden werden.

Die von ihm geleitete PREDIMED-Interventionsstudie 

mit 7.447 Teilnehmern, die sich allesamt durch 

erhöhte kardiovaskuläre Risikofaktoren auszeichne-

ten, habe möglichst viele Einflüsse berücksichtigt. 

Nach einer medianen Laufzeit von fünf Jahren zeigte 

sich hinsichtlich des Krebsrisikos Folgendes: ein signi-

fikant um 62 % verringertes Brustkrebsrisiko, wenn 

eine traditionelle mediterrane Kost, inklusive mode-

ratem Weingenuss, ergänzt durch natives Olivenöl, 

eingehalten wurde. (Toledo, E et al., 2015). Trotz die-

ser ersten ermutigenden Ergebnisse seien weitere, 

gut kontrollierte klinische Langzeitstudien nötig.

Mediterrane Diät (inkl. Wein) und Brustkrebs
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MeDiät = mediterrane Diät
EVOÖ = extra virgin Olivenöl

Die Beiträge wurden intensiv diskutiert, hier von

Prof. Dr. Ramon Estruch (Universitätsklinik 

Barcelona) und Prof. Dr. Peter Stehle (Uni Bonn)



liegt auch daran, dass sie kein Bekenntnis zum Ver-

zicht, sondern zum bewussten, genuss- und maß-

vollen Weintrinken ist. Vor allem die jüngeren 

Branchenteilnehmer sind der Ansicht, dass jeder 

Weinexperte die wichtigsten Botschaften von Wine 

in Moderation kennen und über ein Basiswissen 

dazu verfügen sollte. Hier trägt offensichtlich Früch-

te, dass die DWA, die die deutschen WIM-Aktivi-

täten koordiniert, seit Jahren die weinnahen 

Ausbildungsstätten in den Fokus rückt. 

PUSTEN FÜR DIE PROMILLE

Und so wurde auch der Promilletest sehr gut ange-

nommen, den die DWA den Messebesuchern anbot.  

Viele Besucher pusteten in das Testgerät und infor-

mierten sich darüber, welche Faktoren den Promil-

lepegel beeinflussen. Erstaunt nahm mancher zur 

Kenntnis, dass sich der Blutalkoholspiegel durch 

einfache Maßnahmen, wie zum Weingenuss etwas 

zu essen, Wasser zu trinken und sich Zeit zu neh-

men, im Rahmen halten lässt. Die Kunst ist, nicht 

mehr zu konsumieren, als die Leber abbauen kann.

Mit WIM verpflichten sich alle Unterstützer, auf 

einen maßvollen und verantwortungsbewussten 

Weinkonsum hinzuwirken. Man distanziert sich von 

jeglichem Missbrauch und rückt den Genuss in den 

Vordergrund. Wie gut sich die WIM-Initiative inzwi-

schen etabliert hat, zeigte sich eindrucksvoll auf 

der diesjährigen ProWein, die vom 18. bis 20. März in 

Düsseldorf stattfand. Mit über 60.000 Fachbesu-

chern und rund 7.000 Ausstellern aus aller Welt ist 

sie die Leitmesse der Wein- und Sektbranche. 

WIM-LOGO: FLAGGE ZEIGEN

Das WIM-Logo war vielfach sichtbar: Platzierten es 

in den vergangenen Jahren eher die internationalen 

Erzeuger an ihren Messeständen, folgten diesem 

guten Beispiel 2018 auch etliche deutsche, wie bei-

spielsweise die badischen und pfälzischen Wein-

erzeuger mit ihren Gemeinschaftsauftritten. Auch 

sie zeigten „Flagge“ und setzen damit ein sicht-

bares Zeichen gegenüber ihren Kollegen, aber auch 

der Gesellschaft und der Politik. Dass die Kampagne 

mehr und mehr zu einer Selbstverständlichkeit wird, 

Internationale WIM-Repräsentanten am deutschen 

Stand: v.l.n.r.:  George Sandeman (Portugal), 

Nadia Frittella (Brüssel), Lisa Widodo, Stelios 

Filopoulos (Brüssel), Dr. Claudia Stein-Hammer, 

Ursula Fradera, Alicia Fradera
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WINE IN MODERATION

PRÄSENZ AUF DER PROWEIN – WEINWIRTSCHAFT ZEIGT 
VERANTWORTUNG

Vor zehn Jahren verpflichtete sich die  
europäische Weinbranche gegenüber der 
EU-Kommission, ihren Teil zum verant-
wortungsvollen Weinkonsum beizutragen. 
Wine in Moderation (WIM) heißt die 
Initiative, der sich inzwischen 14 Länder  
angeschlossen haben. Das einst eher 
skeptisch beäugte Projekt wird mittlerweile 
sehr gut angenommen.
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Der Lions Club Hamburg Altona lud mit Unterstüt-

zung der Deutschen Weinakademie am 20. April 

2018 zu einer kulinarischen Reise ein, in deren 

Mittelpunkt Goethe und der Wein standen. Refe-

rent war der Weinkenner und Goethe-Fan Dr. med. 

Gerhard Kreuter aus Bad Neuenahr-Ahrweiler, der 

die DWA 20 Jahre lang als wissenschaftlicher Beirat 

unterstützte.

Bekanntlich liebte Goethe nicht nur die Rheingauer 

Weine, sondern auch die herausragenden Franken-

weine im Bocksbeutel, von denen zwei den Abend 

einleiteten: DER Goethe-Wein schlechthin, ein Würz-

burger Stein, gefolgt von einem fränkischen Silvaner 

aus dem Sommeracher Katzenkopf.

WEINFREUND GOETHE

Auch wenn Goethes Weinkonsum keineswegs den 

heutigen Vorstellungen vom moderaten Konsum 

entsprach, so wären sein Leben und Werk ohne den 

Wein gar nicht denkbar. Der Geheimrat befand, im 

Wein lägen „produktivmachende Kräfte“. Manch 

einer schlafe seinen Rausch aus, „meiner steht auf 

dem Papier“. 

Goethe war jedoch auch ein ausgesprochener Wein-

kenner, was damit zu tun hatte, dass die Familie 

Weinberge besaß und mit Wein handelte. Wie 

Dr. Kreuter berichtete, sprach Goethe dem Wein 

auch gesundheitliche Wirkungen zu. So erhielten 

seine Bediensteten vom teuren Wein, als in Weimar 

das Scharlachfi eber grassierte, wohl weil man auf 

dessen antiseptische Wirkung hoff te.

VON FRANKFURT NACH WEIMAR

Von Goethes Geburtsstadt war das Hauptgericht 

inspiriert, Rinderbrust mit Frankfurter Grüner Sau-

ce. Der dazu kredenzte 2016er Weimarer Poeten-

weg Sauvignon Blanc „Werkstück 

Weimar“ aus dem Gebiet Saale-

Unstrut passte auch zum Lebens-

weg des Poeten. Eine 2011er 

Rheingauer Riesling Spätlese vom 

Schloss Johannisberg erinnerte 

an einen anderen „Elfer“, dem 

Goethe 200 Jahre zuvor ein poe-

tisches Denkmal gesetzt hatte: 

In seinem „Lied vom Eilfer“ 

besang er die 1811er Spätlese aus 

dem „übermäßig schönen Rhein-

gau“ als „legendären Jahrgang“.

Goethe schätzte auch die 

rheinhessischen Weine und 

besuchte Ingelheim, um sich dort 

auf die Suche nach dem „legen-

dären Rothen“ zu machen. Diesen 

fand die interessierte Lions-

Runde in einem Ingelheimer 

Sonnenhang Spätburgunder.

KULINARISCHE REISE: GOETHE UND DER WEIN

Goethes Lebensweg, was er gerne aß und trank. 

Dr. Claudia Stein-Hammer (DWA),  Dr. Gerhard 

Kreuter und Dr. Ursula Engel (Lions HH Altona)

Franken
2016er Würzburger Stein Riesling trocken

Weingut Bürgerspital, Würzburg
 

Franken
2016er Sommeracher Katzenkopf Silvaner QbA trocken

Winzerkeller Sommerach eG, Sommerach

Saale-Unstrut
2016er Weimarer Poetenweg Sauvignon Blanc

„Werkstück Weimar“ trocken
Winzervereinigung Freyburg-Unstrut eG, Freyburg

Rheingau
2011er Schloss Johannisberger Grünlack Spätlese

Schlossabfüllung Weinbaudomäne 
Schloss Johannisberg, Geisenheim-Johannisberg

Rheinhessen
2013er Ingelheimer Sonnenhang 

Blauer Spätburgunder trocken
Weingut K. & K. Dautermann, Ingelheim

Lions Club Hamburg

Goethe und Wein – Leben, Genuss und 

Gesundheit im Hause Goethe

Eine kulinarische Reise in der Tenne des 
Restaurants Röperhof, Hamburg

Freitag, 20. April 2018, 18 Uhr

Lions Club Hamburg

Goethe und Wein – Leben, Genuss und 
Gesundheit im Hause Goethe

Eine kulinarische Reise in der Tenne des 
Restaurants Röperhof, Hamburg

Freitag, 20. April 2018, 18 Uhr



die Muskeln als wichtige Energie-

Verbraucher zu erhalten. Dies 

unterstützt den Fettverlust, denn 

letztlich  geht es beim gesunden 

Abnehmen um das Abspecken. 

Beim Gewichtserhalt hat auch der 

Wein  einen Platz in der Flexi-Diät.

Die schön bebilderten Rezepte 

sowie Wochenpläne mit und ohne 

Protein-Shakes als Mahlzeitener-

satz stammen von den Oecotro-

phologinnen Heike Lemberger 

und Franca Mangiameli vom 

essteam in Hamburg. Zusätzlich 

fi nden die Leser Tipps für einen 

gesunden Lebensstil und Fitness-

übungen, die Spaß machen. Auch 

damit lässt sich das neue Gewicht 

besser halten und dauerhaft 

schlanker und gesünder leben! 

Der Ernährungsmediziner Prof. 

In seinem aktuellen Buch stellt der 

Ernährungswissenschaftler Nicolai 

Worm eine neue Abnehmformel 

vor. Dazu kombiniert er fl exibel die 

beiden nach wissenschaftlichen 

Erkenntnissen erfolgreichsten An-

sätze zur Gewichtskontrolle mitei-

nander: eine kohlenhydratredu-

zierte mediterrane Ernährung und 

eiweißreiche Formula-Diäten.

MEDITERRANE 
ERNÄHRUNG – 
ABER LOW CARB
Gerade während des Abnehmens 

ist es wichtig, dass die Mahlzeiten 

gut sättigen. Wird der Kohlenhy-

dratanteil zugunsten der Proteine 

reduziert, sinken Hunger und 

Appetit. Zugleich hilft eine pro-

teinbetonte Reduktionsdiät dabei, 
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können Sie sich für den dwa.letter anmelden.
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Flexi-Carb-Pyramide, nach Worm/Lemberger/Mangiameli © riva Verlag, München 

Hermann Liebermeister, selbst seit 

über 30 Jahren in der Adipositas-

therapie aktiv, schrieb, man merke, 

„dass Prof. Worm und seine beiden 

Mitautorinnen auf dem Gebiet der 

Adipositasbehandlung schon lange 

tätig sind und reichlich Erfahrun-

gen gesammelt haben“.

Weitere Informationen unter 

http://www.nicolai-worm.de/

fl exidiaet/

Nicolai Worm, Franca Mangiameli, 

Heike Lemberger

Die Flexi-Diät
Abnehmen mit mediterranem 
Low Carb – mit und ohne 
Mahlzeitenersatz
ISBN 978-3-7423-0346-2

208 Seiten, riva Verlag, 19,99 Euro
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