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Was gut für das herz ist, ist auch 
gut fürs gehirn, konstatierte der 
demenzforscher rudolph tanzi 
schon vor Jahren. auch prospekti-
ve studien sprechen dafür: darin 
ging eine mediterrane ernäh-
rung einschließlich eines mode-
raten Weingenusses bei älteren 
Menschen mit weniger herz- 
und gefäßerkrankungen und mit 
einem geringeren demenzrisi-
ko einher. und in der Interventi-
onsstudie PredIMed korrelierten 
herzgesunde mediterrane ess- 
und trinkmuster ebenfalls mit  
geringeren kognitiven einschrän-
kungen (JaMa Intern Med 2015; 
175: 1094–1103). doch welche rolle  
spielen essmuster im frühen er- 
wachsenenalter für die kogni-
tiven fähigkeiten? dieser frage 
ging man anhand der multizen-
trischen CardIa-studie (Coro-
nary artery risk development in 
Young adults) nach (neurology 
2019;92:e1589–e1599).

sChon In MIttleren  
lebensJahren  
beWusst essen
zur Verfügung standen die daten 
von rund 2.600 gesunden Männern 
und frauen, die zu studienbeginn 
25 Jahre alt waren. ein gangs sowie 

ess- und trinkMuster zuM erhalt kognitiVer Funktionen

nach sieben und 20 Jahren wurden 
die essgewohnheiten erhoben und 
in drei verschiedene essmuster 
umgerechnet: ein mediterranes 
Muster, das dash-essmuster (die-
tary approaches to stop hyper-
tension, salz- und fettarme diät 
gegen bluthochdruck) sowie in 
das für die CardIa-studie ent-
wickelte aPdQs-Muster (a Priori 
diet Quality score). die kogni-
tiven funktionen wurden nach 
25 und 30  Jahren anhand vali-
dierter neurologischer testver-
fahren gemessen.

Im Verlauf von fünf Jahren nach 
der letzten ernährungserhebung 
zeigte sich kein zusammenhang 

zwischen dem dash-essmus-
ter und den kognitiven fähigkei-
ten. Im gegensatz dazu waren 
ein mittlerer und hoher mediter-
raner score (p = 0,03) sowie ein 
hoher aPdQ-score (p < 0,01) mit 
einem verminderten nachlassen 
kognitiver funktionen assoziiert. 
zudem fanden sich signifikant 
seltener unterdurchschnittliche 
kognitive funktionen bei hohem 
einhalten eines mediterranen 
Musters (or  – 46  %) oder des 
aPdQ-scores (or – 52 %). 

Moderater  
WeIn genuss  
gehört dazu
Worauf sind diese unterschiede 
zurückzuführen? beim Vergleich 
der essmuster fällt auf, dass die 
dash-diät u. a. den Konsum 
alkoholischer getränke nicht 
berücksichtigt. dagegen wird ein 
moderater Konsum beim aPdQ-
score und beim mediterranen 
essmuster als protektiv gewer-
tet. hier sehen die autoren einen 
relevanten faktor für die hirn-
gesundheit in mittleren Jah-
ren. Insbesondere ein moderater 
Weingenuss könne antioxidativ 
und antiinflammatorisch wirken 
und somit nicht nur zur senkung 
vaskulärer risikofaktoren beitra-
gen, sondern auch zum erhalt 
der kognitiven fähigkeiten.

43 % männlich 57 % weiblich

Alter: 32 Jahre Alter: 45 Jahre

Alter: 
55 Jahre

30 
Jahre

Alter: 
50 Jahre

Ausgangswert 
Alter: 25 Jahre

Beein�usst die Ernährung die kognitive Leistungsfähigkeit in mittleren Lebensjahren?

CARDIA-Kohorte
(Coronary Artery Risk 
Development in Young Adults):
2.621 Teilnehmer

Risikofaktoren für Herz- 
und Gefäßerkrankungen 
und Inaktivität wirken sich 
auch negativ auf die 
kognitiven Funktionen in 
mittleren Lebensjahren aus

Zeitpunkt der Ernährungserhebungen

Ermittlung der kognitiven Funktionen

Herz- und gefäßgesunde 
Ernährungsformen 

könnten den kognitiven 
Abbau verlangsamen

DASH-Diät
(Dietary Approaches 
to Stop Hypertension)

mediterrane 
Kost, hoher 

APDQS
(A Priori Diet 
Quality Score)

Ausgangsfrage

Sind herzgesunde Diäten wie die mediterrane 
Ernährung, DASH oder ein hoher APDQS mit 
der kognitiven Leistungsfähigkeit assoziiert?

kognitiver Abbau

Änderungen der kognitiven Funktionen

Gesündere Ernährung (mediterran oder nach APDQ-Score) in mittleren 
Lebensjahren ist mit einer besseren kognitiven Performance assoziiert.
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„Wir trinken keinen alkohol, sondern Wein“ resü-
mierte direktor george sandeman das treffen zum 
zehnjährigen gründungsjubiläum der Initiative  
Wine in Moderation ende 2018 im französischen 
reims. das Programm des europäischen Weinsek-
tors setzt sich dafür ein, dass Wein und sekt stets 
mit augenmaß und genuss getrunken werden. 

Von euroPa In dIe Welt

begonnen hatte alles mit der gründung des forums 
alkohol und gesundheit durch die europäische 
Kommission 2007. dessen ziel ist es, alkoholbe-
dingten gesundheitsschäden vorzubeugen. 2008 
schlossen sich zunächst sechs akteure des europä-
ischen Wein- und sektsektors zusammen, um den 
Präventionsgedanken durch evidenzbasierte Infor-
mation, bildung und selbstverpflichtende Maßnah-
men, etwa zu Werbeaussagen, umzusetzen und zu 
verbreiten. 2009 wurde dazu der Wine Informati-
on Council gegründet, der wissenschaftliche stu-
dien zu sozialen, kulturellen und gesundheitlichen 
aspekten des Wein- und sektkonsums dokumen-
tiert, kommentiert und kommuniziert. 

die zahlreichen Informations- und bildungsaktivi-
täten der WiM-Initiative werden inzwischen von 18, 
auch außereuropäischen nationalen organisati-
onen koordiniert, in deutschland von der dWa. Mit 
mittlerweile fünf südamerikanischen staaten ist 
aus dem einst europäischen Programm eine welt-
weite bewegung entstanden. 

InVestItIon In dIe zuKunft

gerade die beantwortung gesundheitlicher fragen  
setzt Vertrauen voraus, das man einer Initiative wie  
WiM gelegentlich abspricht, weil sie von der Wirt-
schaft getragen wird. doch die WiM-gesundheits-
aussagen stützen sich stets auf die beste verfügbare 
wissenschaftliche evidenz. die berühmte J-förmige 

beziehung zwischen Weinkonsum und gesundheits-
risiken ist keine erfindung von lobbyisten, sondern 
durch die fachliteratur gestützt. den vielfach auf-
gezeigten benefits eines moderaten Weinkonsums 
steht natürlich die andere seite der J-Kurve gegen-
über: das exponentielle ansteigen gesundheitlicher 
zusammenhänge und risiken bei zu hohem Konsum. 
solche komplexen erkenntnisse erfordern kontinuier-
liche, sachliche Kommunikations- und bildungsakti-
vitäten. genau dafür steht Wine in Moderation. 

gemeinsam gegen alkoholbezogene schäden vor-
zugehen, das war die Verpflichtung des Weinsektors 
gegenüber der eu-Kommission vor zehn Jahren. 
damals wusste noch niemand so recht, wie das zu 
bewerkstelligen wäre, wohin die reise gehen und 
wo sie enden würde. heute ist klar: das Verhalten 
der Menschen lässt sich nicht in kurzer zeit ändern. 
Wine in Moderation ist ein langzeitprojekt, eine 
einstellung, eine Investition in die zukunft.
Weitere Informationen unter 
https://www.wineinmoderation.eu, 
http://10years.wineinmoderation.com und 
https://www.wineinformationcouncil.eu 

nur ein moderater Weingenuss ist verantwortungsbewusst und nachhaltig – für die gesund-
heit ebenso wie für den Wein als Kulturgut. diese botschaft trägt die Initiative Wine in 
Moderation (WiM) seit einem Jahrzehnt in die Welt. Ihre bilanz kann sich sehen lassen: heute 
ist WiM von internationalen autoritäten als verlässliche Quelle anerkannt.

Wine in Moderation – 10 Jahre nachhaltige Weinkultur

18
nationale Koordinatoren 

(für Deutschland die DWA)

3
Botschafter-Firmen

> 1.500
Unterstützer

17
internationale Partner 

und Aktivisten

Internationale Partner trafen sich in reims, um 
zehn Jahre WiM revue passieren zu lassen und auch 
neue akzente zu setzen. 
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nach einem zwischenstopp in Mannheim, wäh-
rend die hessische landeshauptstadt das attrak-
tive neue rheinMain CongressCenter erbauen ließ, 
kehrte der Internistenkongress nach Wiesbaden 
zurück. einer langjährigen tradition folgend, bot 
die deutsche Weinakademie (dWa) auch hier wie-
der ihr wissenschaftliches symposium für Ärzte an. 

zur begrüßung der nahezu 100 fachbesucher 
betonte die wissenschaftliche leiterin der dWa, 
dr. Claudia stein-hammer, dass die akademie 
zwar von der Weinwirtschaft getragen werde, sich 
jedoch ausnahmslos der evidenzbasierten, sach-
lichen Kommunikation der möglichen Vor- und 
nachteile des Weinkonsums verpflichtet habe. zur 
analyse und bewertung wissenschaftlicher daten 
werde die dWa von einem beirat unterstützt, aus 
dessen Kreis sie den ernährungswissenschaftler  
Prof. nicolai Worm aus München sowie den Kardio-
logen Prof. Markus flesch aus soest als Vorsitzende 
des symposiums begrüßte.

MedIterrane ernÄhrung  
und KrebsrIsIKo
als ausgewiesener experte in sachen evidenzbasier-
ter ernährungsforschung hob dr. lukas schwings-
hackl vom Institut für evidenz in der Medizin und 
der Cochrane deutschland stiftung an der univer-
sitätsklinik freiburg hervor, dass es auf dem gebiet 
der ernährungsforschung nur wenige kontrollierte 
Interventionsstudien gäbe, sodass man überwie-
gend auf die evidenz aus epidemiologischen studien 
angewiesen sei. sie zeigen statistische zusammen-
hänge auf, die jedoch nicht ursächlich sein müssen. 
dies gelte es bei der Interpretation ihrer ergebnisse 
zu berücksichtigen.

groß angelegte Meta-analysen von beobachtungs-
studien weisen darauf hin, das mediterrane essmus ter 
mit einem reduzierten Krebsrisiko assoziiert sind. so 
sei bei hoher adhärenz zur mediterranen ernährung 
ein um 14 % reduziertes relatives risiko für darm-
krebs gefunden worden. schwach inverse assozi-

ationen habe man zudem für brust-, Magen- und 
Prostatakrebs gefunden (1). auch in der spanischen 
PredIMed-studie war eine mediterrane Kost mit 
einem vermindertem brustkrebsrisiko assoziiert (2).

WeIn Kann teIl gesunder  
essMuster seIn
neben der regelmäßigen Verwendung von olivenöl 
und dem genuss von gemüse, nüssen, obst und 
fisch gehört auch ein moderater Konsum alkoho-
lischer getränke in form von Wein zu den typischen 
Kennzeichen einer mediterranen ernährung. Wur-
den die einzelnen Komponenten getrennt unter-
sucht, so konnte gezeigt werden, dass ein moderater 
Weingenuss sowohl im Vergleich zu einer erhöh-
ten zufuhr als auch im Vergleich zur abstinenz mit 
einem verringerten Krebsrisiko einhergeht (1). der 
World Cancer research fund stellte in seinem jüngs-
ten bericht jedoch fest, dass die evidenz für einen 
zusammenhang zwischen dem Konsum alkoho-
lischer getränke und Krebserkrankungen in Mund, 
rachen, Kehlkopf, speiseröhre, dickdarm und brust 
überzeugend sei (3).

Von WissenschaFt zu politik und Medien
alKoholIsChe getrÄnKe und gesundheItsasPeKte
befinden wir uns in postfaktischen zeiten? 
gibt es noch ausgewogene, evidenzbasierte 
urteile zum thema Wein und gesundheit, 
insbesondere, wenn es um heikle themen wie Krebserkrankungen geht? das dWa-sym-
posium anlässlich des 125. Internistenkongresses am 6. Mai in Wiesbaden, ging diesen 
fragen nach.

dr. rer. nat. lukas 
schwingshackl,  
Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am Institut 
für evidenz in der 
Medizin und Cochrane 
deutschland stiftung, 
universitätsklinikum 
freiburg

forsChungs-
sChWerPunKte
•  evidenzbasierte  

ernährungsforschung
•  netzwerk  

Meta-analysen
•  Public health  

nutrition
•  ernährungsrichtlinien 
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diesen scheinbaren Widerspruch erklärte schwings-
hackl damit, dass es nur sehr wenige studien zum 
zusammenhang zwischen Wein und Krebserkran-
kungen gebe. die wenigen, die vorliegen, hätten  
jedoch keine überzeugende evidenz für einen 
schädlichen zusammenhang gefunden (3). damit 
sei klar, dass in künftigen studien besser zwischen 
den getränkearten differenziert werden müsse.

PostfaKtIsChe zeIten?
dieser aufforderung zur besseren differenzierung der 
evidenz und der art der getränke konnte sich Prof. 
Kristian rett, facharzt für Innere Medizin, endo-
krinologie und diabetologie am endokrinologikum 
in München, nur anschließen. er forderte dazu auf, 
die existierenden Vorgaben zur beurteilung wissen-
schaftlicher evidenz anzuwenden und auch in die 
öffentliche diskussion zu tragen. ein fachlicher dis-
kurs sei in diesem rahmen durchaus möglich und 
auch wünschenswert, er müsse jedoch auf dem 
boden der etablierten Kriterien stattfinden (4, 5).

dass dies insbesondere beim thema Wein nicht 
immer geschieht, machte rett am beispiel einer 

weltweit beachteten, 2018 im lancet erschienen 
studie deutlich. sie war anhand der auswertung 
einer großen zahl von Patienten zu der „postfak-
tischen“ einschätzung gelangt, es gäbe keinen  
risikoarmen alkoholkonsum und die empfehlungen 
zum moderaten Konsum seien obsolet (6, 7). als 
„postfaktisch“, so rett, bezeichne man „umstände, 
unter denen die öffentliche Meinung weniger durch 
objektive tatsachen, als durch emotionen und per-
sönliche überzeugungen“ beeinflusst werde.

eVIdenzgrade berüCKsIChtIgen
Wie rett zeigen konnte, hatte die studie nicht nur 
bedeutende methodische schwächen, wie etwa den 
kompletten ausschluss von abstinenten. es handelte  
sich zudem um eine epidemiologische studie, der 
daher ein evidenzgrad von III und ein empfehlungs-
grad von 0 zugeordnet werden müsse. somit sei sie 
ungeeignet zur formulierung von empfehlungen, 
zumal weltweiter. letzteres sei angesichts völlig 

Einzelne Komponenten der mediterranen Ernährung und Krebsrisiko
(gepoolte Daten aller Studien, alle Krebsarten)

0,89 (0,85 – 0,93)
1,00 (0,95 – 1,05)
0,94 (0,87 – 1,01)
0,97 (0,95 – 1,00)
0,93 (0,89 – 0,97)
0,97 (0,93 – 1,02)
1,04 (0,98 – 1,11)
0,97 (0,93 – 1,01)
1,00 (0,95 – 1,05)
0,96 (0,93 – 0,98)
0,91 (0,87 – 0,95)

alkoholische Getränke*
Getreideprodukte
Milchprodukte
Fisch
Obst
Hülsenfrüchte
Fleisch
Nüsse
Olivenöl
Gemüse
Vollkornprodukte

Relatives Risiko (95 % Kon�denzintervall)

* nur moderater Konsum | Fettdruck = statistisch signi�kant vermindertes relatives Risiko
Schwingshackl, L et al., Nutrients 2017;9:1063, doi:10.3390/nu9101063

0,85 1 1,2 1,5

v.l.n.r.: Prof. dr. n. Worm, Prof. dr. K. rett,  
dr. C. stein-hammer, dr. l. schwingshackl,  
Prof. dr. M. flesch

Evidenzklassen (EK) Empfehlungs-
grad

Beschreibung Syntax

Ia Evidenz aufgrund von Metaanalysen randomisierter, kontrollierter Studien A starke Empfehlung soll

Ib Evidenz aufgrund mindestens einer randomisierten, kontrollierten Studie B Empfehlung sollte

IIa Evidenz aufgrund mindestens einer gut angelegten, kontrollierten Studie  
ohne Randomisierung

0

Empfehlung offen kann

IIb Evidenz aufgrund mindestens einer gut angelegten, nicht-randomisierten und  
nichtkontrollierten klinischen Studie, z.B. Kohortenstudie

III Evidenz aufgrund gut angelegter, nicht-experimenteller, deskriptiver Studien, wie  
z. B. Vergleichs-, Korrelations- und Fall-Kontroll-Studien

IV Evidenz aufgrund von Berichten der Experten-Ausschüsse oder Expertenmeinungen 
und/oder klinischer Erfahrung anerkannter Autoritäten

Quellen: 4, 5Empfehlungsgrade drücken den Grad der Sicherheit aus, dass der erwartbare Nutzen der Therapie den möglichen Schaden 
aufwiegt (Netto-Nutzen) und die erwartbaren positiven Effekte ein für die Patienten relevantes Ausmaß erreichen.



dosIsabhÄngIe effeKtuMKehr
dieser als hormesis bekannte effekt beschreibt 
nach retts auffassung genau das, was man beim 
Weingenuss häufig vorfindet – auch in den oben kri-
tisierten studien: das geringste risiko bzw. gesund-
heitliche Vorteile bei maßvollem Konsum, steigende 
risiken bei hohem Konsum. aber eben auch bei 
abstinenz. schon deshalb sei der ausschluss absti-
nenter manipulativ. zwar basierte dieses auch als 
J-Kurve bekannte Phänomen ebenfalls lange nur 
auf epidemiologischen studien. Jedoch hätten in 
jüngerer zeit prospektive Kohortenstudien (evi-
denzklasse IIa), randomisierte kontrollierte studi-
en (evidenzklasse Ib) sowie eine erste Meta-analyse 
(evidenzklasse Ia) ergeben, dass moderater Wein-
genuss zum essen als integraler bestandteil einer 
mediterranen ernährung nicht nur surrogatpara-
meter günstig beeinflusst, sondern auch den har-
ten endpunkt Mortalität (10–13).

um nicht durch unsachliche Interpretationen respek-
tive das dadurch ausgelöste Medienecho verun-
sichert zu werden, schlug rett seinen ärztlichen 
Kolleginnen und Kollegen vor, nach Möglichkeit 
auf verlässliche Quellen zurückzugreifen, vor allem 
jedoch der gewohnten evidenzbasierten entschei-
dungsfindung zu folgen und die Patienten entspre-
chend zu beraten. auch die Vorsitzenden flesch und 
Worm stimmten mit darin überein, dass es obligat 
und selbstverständlich sei, bei Kindern, schwange-
ren und am arbeitsplatz bzw. am steuer sowie bei  
Missbrauchs- und abhängigkeitspotenzial zur alko-
hol abstinenz aufzufordern. doch ebenso gebühre  
dem moderaten Weinkonsum (etwa ein bis zwei 
gläser Wein) im rahmen eines gesunden lebensstils 
ein Platz. hier empfahl rett eher abstinenz gegen-
über dem alarmistisch-prohibitionistischen boule-
vardjournalismus.

(1)  schwingshackl, l et al.: nutrients 2017;9:1063, 
doi:10.3390/nu9101063

(2)  toledo, e et al.: JaMa Intern Med 2015;175:1752–1760
(3)  https://www.wcrf.org/sites/default/files/ 

alcoholic-drinks.pdf, s. 14
(4)  sackett, dl et al.: bMJ 1996;312:71–72
(5)  scottish Intercollegiate guidelines network: sIgn  

guidelines. sIgn Publications 39/1999, edinburgh
(6)  alcohol use and global burden of disease. 1990–2016;  

gbd 2016 alcohol Collaborators study,  
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/
PIIs0140-6736(18)31310–2/fulltext

(7)  hartz, sM et al.: alcohol Clin exp re 2018, doi: 10.1111/
acer.13886

(8)  li, h et al.: ann hum genet 2009;73:335–345
(9)  gepner, Y et al.: ann Intern Med 2015;163:569–579
(10)  Millwood, IY et al.: lancet 2019;393:1831–1842
(11)  bonaccio, M et al.: eur J Prev Cardiol 2016;23:400–407
(12)  blomster, JI et al.: diabetes Care 2014;37:1353–1359
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unterschiedlicher trinkmengen, trinkmuster und 
genetisch bedingter unterschiede in der enzyma-
tischen fähigkeit zur ethanol- und azetaldehyd-Me-
tabolisierung (8, 9) ohnehin absurd. zudem müsse 
zwischen destillierten (spirituosen) und vergorenen 
getränken (bier, Wein) unterschieden werden.

auch eine aktuelle chinesische Kohortenstudie, die 
aufgrund „Mendelscher randomisierung“ zu dem 
schluss kommt, es gebe keine günstigen effekte bei 
moderatem Konsum alkoholischer getränke (über-
wiegend spirituosen und praktisch kein Wein), leide  
unter diesen limitierungen und habe ebenfalls nur 
einen evidenzgrad IIb und keinen empfehlungsgrad. 
demgegenüber gebe es europäische evidenz der 
Klasse Ia mit empfehlungsgrad a für eine verringerte 
Mortalität bei moderatem Konsum (10).

Mediterrane Ernährung und Mortalität
Mediterrane Ernährung und Mortalität

Prospektive Kohortenstudie und Meta-Analyse, das heißt:
Evidenzklasse Ia, Empfehlungsgrad A, Syntax: sollte

Bonaccio, L et al.: Mediterranean diet and mortality in the elderly: 
a prospective cohort study and a meta-analysis. British Journal of Nutrition 2018;120:841-854

Einhalten einer mediterranen Kost (max. 9 Punkte)Ha
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 Prof. dr. n. Worm (li) und Prof. dr. M. flesch
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dabei nicht bei Vermutungen 
blieb, bot die dWa auch in die-
sem Jahr wieder eine kosten-
lose digitale alkoholtes tung an. 
da viele besucher auf der Messe 
Wein und spirituosen verkosten, 
war die Wahrscheinlichkeit für 
messbare Promillewerte durch-
aus gegeben. rund 500 besucher 
nutzten den digitalen test, man-
che kamen gar mehrfach, um ihre 
persönlichen Verläufe zu erken-
nen. zudem verteilte die dWa 

nach der feierlichen eröffnung 
durch bundeslandwirtschaftsmi-
nisterin Julia Klöckner startete die 
ProWein vom 17. bis 19. März 2019 
drei erfolgreiche Messetage, an 
denen auch der moderate Kon-
sum alkoholischer getränke the-
matisiert wurde. so zog der neue, 
attraktive stand der deutschen 
Weinakademie (dWa), an dem 
sie die deutschen aktivitäten des 
Präventionsprogramms Wine in 
Moderation (WiM) präsentierte, 
viele interessierte fachbesucher 
an. In entspannter atmosphä-
re konnte man hier miteinander 
ins gespräch kommen und sich 
über einen verantwortungsvollen 
Weinkonsum informieren.

ProMIlleMessung,  
gut PlatzIert
strategisch günstig an einem der 
ausgänge gelegen, bot der dWa-
stand auch eine gute gelegen-
heit, um kurz vor der heimreise 
noch einmal über seine fahrtüch-
tigkeit nachzudenken. damit es 

Wine in Moderation auF der proWein
die ProWein ist mit knapp 7.000 ausstellern und gut 60.000 
fach besuchern leitmesse und trendbarometer für die interna- 
tionale Wein- und spirituosenwirtschaft. einmal im Jahr macht 
sie düsseldorf für drei tage zur Welthauptstadt des Weines, dieses 
Jahr bereits zum 25. Mal. auch das thema gesundheit kommt 
dabei nicht zu kurz.

rund 850 einmal-Promilletester 
für spätere Messungen. erfreulich 
viele Messebesucher verhielten 
sich verantwortungsbewusst und 
reisten mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln an und ab.

auCh WIChtIg:  
essen und Wasser
In broschüren und flyern wurden 
die besucher darüber informiert, 
wie sie selbst das Programm Wine 
in Moderation aktiv unterstützen 
können und warum das eintreten 
für einen moderaten Konsum so 
wichtig ist. dazu gehören nicht 
nur die Mengen und die art der 
getränke, sondern auch gesunde 
trinkmuster, wie z. b. eine beglei-
tende aufnahme von Wasser. 
Ideal wäre, zu jedem glas Wein 
auch ein glas Wasser zu trin-
ken. außerdem können Promille-
spitzen vermieden werden, wenn 
zum Wein etwas gegessen wird. 
auch hier bot die dWa gleich 
praktische unterstützung an, 
indem sie für die standbesucher 
brezeln und Wasser bereithielt.

WiM-aktivitäten am dWa-stand, von links nach rechts:  
norbert heine, nadia fritella, lisa Widodo, ursula fradera,  
stelios filoupolos, dr. Claudia stein-hammer, george sandeman

ursula fradera (dWa) mit interessierten Messebesucherinnen



über zwei Milliarden tassen Kaffee werden welt-
weit täglich getrunken und eine halbe Milliarde 
gläser Wein. schon daran zeigt sich die enorme 
bedeutung beider genussmittel. doch wie kom-
men beide in ein und dasselbe buch? dem autor 
Morten scholer, der über Jahrzehnte die un in 
sachen Kaffee beraten hat, fiel immer wieder 
auf, dass im Kaffeesektor oft mit bewunderung, 
ja neid vom Weinsektor gesprochen wird: Von 
den differenzierten geschmacksbeschreibungen, 
von begriffen wie terroir und von hohen Preisen. 
so wurde er neugierig, ob und wie sich die beiden 
Welten vergleichen lassen.

entstanden ist daraus ein umfassendes und 
detaillreiches buch, das Kaffee und Wein sowohl 
als Produkte als auch als wirtschaftliche sek-
toren nebeneinander stellt – vom Kaffeestrauch 
bis in die tasse und vom Weinberg bis ins glas. 
neben vielen gemeinsamkeiten finden sich auch 
100 unterschiede, etwa jenen, dass Kaffee anre-
gend und Wein eher beruhigend wirkt. oder dass 

sind sie am thema Wein, genuss 
und gesundheit interessiert?
unter www.deutscheweinakademie.de 
können sie sich für den dwa.letter anmelden.

kaFFee und Wein – zWei Welten iM Vergleich
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die Wertschöpfungskette beim 
Kaffee lang, beim Wein jedoch 
kurz ist.

VorlIebe für  
tabellen
der autor legt seine Kenntnisfülle 
mit Vorliebe in form von grafiken 
und tabellen dar. so finden sich 
zahlenreihen zum Koffeingehalt 
verschiedener aufgüsse sowie 
die alkoholgehalte von Weinen 
aus verschiedenen ländern und 
trauben. Man erfährt, welche Pro-
millegrenzen in welchen ländern 
gelten, was unter einem stan-
darddrink in australien, england 
oder südafrika zu verstehen ist 

und welche Warnhinweise sich auf Kaffeetassen oder 
Weinflaschen finden können. scholer behandelt die 
amerikanische Prohibition und das strenge franzö-
sische loi evin, das die Werbung für Wein beschränkt, 
ebenso wie die Petition britischer frauen gegen den 
Kaffee von 1674, die den schwarzen trank aufgrund 
gesundheitlicher Vorbehalte verbannen sollte. als 
nützliche Informationsquelle in sachen Wein emp-
fiehlt der autor Wine in Moderation und konstatiert, 
dass beide getränke, in Maßen genossen, mit vieler-
lei gesundheitlichen Vorteilen einhergehen.

Coffee and WIne:  
tWo Worlds  
CoMPared
Morten scholer
gebunden, 336 seiten,  
ca. 30 euro
troubadour Publishing ltd., 
leicester, uK
Isbn: 978-1789014747


