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Der Alkoholatlas Deutschland ���� wird im Rahmen der Krebspräventionswoche ���� verö�entlicht. Die Nationale Krebspräventions -
woche �ndet seit ���� jährlich im September statt. Sie ist eine gemeinsame Initiative des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ)
und der Deutschen Krebshilfe. Seit ���� ist auch die Deutsche Krebsgesellschaft Partner der Aktionswoche. Ziel ist es, die Bevölkerung 
auf das große Potenzial der Krebsprävention aufmerksam zu machen und zu vermitteln, wie sich jeder durch sein Verhalten bestmög-
lich vor Krebs schützen kann. Im Fokus steht dabei jedes Jahr ein anderer Lebensstil-Faktor.
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Fast �� Prozent aller Krebsneuerkrankungen sind durch vermeid-
bare Risikofaktoren bedingt – einer davon ist der Alkoholkonsum. 
Jedes Jahr erkranken in Deutschland über �� ��� Menschen 
infolge ihres Alkoholkonsums an Krebs. All diese Krebsfälle 
könnten vermieden werden. Doch allzu vielen Menschen ist nicht 
bewusst, dass Alkohol die Krebsentstehung fördert.

Alkoholkonsum erhöht außerdem das Risiko für zahlreiche 
andere Erkrankungen, darunter Herz-Kreislauferkrankungen und 
Typ-�-Diabetes, aber auch Verletzungen. Zudem kann Alkohol-
konsum abhängig machen – mit schweren persönlichen und 
sozialen Folgen. Daneben schaden alkoholbedingte Unfälle und 
Straftaten der gesamten Gesellschaft.

Zur Vorbeugung von Krebserkrankungen und zur Verringerung 
der gravierenden gesellschaftlichen Folgen des Alkoholkonsums 
liegt es im Interesse der Gesellschaft, den Alkoholkonsum zu 
reduzieren. Der Alkoholatlas Deutschland ���� fasst aktuelle 
Daten zum Alkoholkonsum und seinen gesundheitlichen und 
gesellschaftlichen Folgen in einem umfassenden, übersichtlichen 
Grundlagenwerk zusammen. So kann er dazu beitragen, in der 
Bevölkerung und in der Politik das Bewusstsein für die Gefahren 
des Alkoholkonsums zu verbessern und eine gesellschaftliche 
Debatte anzustoßen. Gleichzeitig zeigt er Lösungsansätze auf, 
welche gesundheitspolitische Maßnahmen dazu beitragen 
können, den Alkoholkonsum in der Gesellschaft zu verringern. 
Damit kann er als Grundlage für Maßnahmen zur Alkohol- und 
Krebsprävention dienen. In diesem Sinne wünsche ich dem Alko-
holatlas eine hohe und weitreichende Wirkung.

Alkohol ist ein wichtiger vermeidbarer Krebsrisikofaktor. Dies 
ist vielen Menschen jedoch nicht bewusst. Gleichzeitig ist der 
Konsum alkoholischer Getränke gesellschaftlich weitgehend 
anerkannt. Ein erheblicher Teil der Männer und Frauen trinken 
dabei jedoch Mengen, die der Gesundheit nachweislich schaden.

Es ist daher höchste Zeit für einen Wandel und einen neuen 
Umgang mit Alkohol. Erste Ansätze lassen sich dafür durchaus 
beobachten. Die Auswahl alkoholfreier Getränkealternativen 
steigt, auf einigen Partys wird bewusst bereits ohne Alkohol 
gefeiert und die Medien titeln „Nüchtern ist das neue cool“. Jede 
und jeder Einzelne kann sein Verhalten ändern – und dies fällt 
leichter, wenn der Fokus nicht auf den Verzicht, sondern auf den 
Gewinn an Energie und Gesundheit gerichtet wird. Die Präven-
tion von Krebs ist aber keine reine Privatsache. Auch die Politik ist 
in hohem Maße gefordert, Rahmenbedingungen zu scha�en, die 
eine gesunde Lebensweise fördern und erhalten. Die Deutsche 
Krebshilfe fordert daher gemeinsam mit dem Deutschen Krebs-
forschungszentrum und der Deutschen Krebsgesellschaft die 
Abgabe alkoholischer Getränke ab �� Jahren, relevante Steuerer-
höhungen und die Einschränkung der Werbung. 

Der vorliegende Alkoholatlas ist das nach aktuellen wissenschaft-
lichen Erkenntnissen erstellte Nachschlagewerk zum Thema 
Alkohol für die Bevölkerung und politische Entscheidungsträ-
ger: Von der Produktion über den Konsum bis zur schädlichen 
Wirkung auf den menschlichen Körper und wirksame politische 
Regulationsmechanismen. Ich wünsche allen Leserinnen und 
Lesern eine erkenntnisreiche Lektüre, die zum Nachdenken und 
Umdenken führen möge.

Vorworte

Prof. Dr. Michael Baumann

Vorstandsvorsitzender und  
Wissenschaftlicher Vorstand des  

Deutschen Krebsforschungszentrums

Gerd Nettekoven

Vorstandsvorsitzender der  
Deutschen Krebshilfe

Foto: © Deutsche KrebshilfeFoto: © DKFZ/Uwe Anspach



Vorworte  IX 

Der neue Alkoholatlas zeigt: Wir dürfen in unseren Anstren-
gungen bei der Au�lärung der Menschen für eine umfassende 
Prävention von Tumorerkrankungen nicht nachlassen. Viele 
wissen gar nicht um den Zusammenhang zwischen Krebs und 
Alkohol und dass die Inhaltssto�e Ethanol und Acetaldehyd 
krebserregend sein können. Zu sehr sind in unserer Gesellschaft 
das gesellige Feierabendbier oder der Wein zum Essen selbstver-
ständlich, oft sind die Übergänge zum überdurchschnittlichen 
Alkoholkonsum schleichend. Dadurch vergrößert sich die Gefahr, 
gerade an Mund- und Rachenkrebs, Kehlkop�rebs, Speiseröhren-
krebs, Leberkrebs, Dick- und Enddarmkrebs und – für Frauen – an 
Brustkrebs zu erkranken. Ein Raucher erhöht sein Krebsrisiko 
noch zusätzlich. 

Eines ist erwiesen: Einen ganz „sicheren“ moderaten Alkoholkon-
sum gibt es nicht, Alkohol ist ein Zellgift. Aber natürlich sind die 
Menge und Häu�gkeit des Konsums für das Krebsrisiko relevant 
und letztlich sind alle Organe gefährdet. 

Ich wünsche mir, dass wir in unserer Gesellschaft den Alkohol 
nicht weiterhin verharmlosen. Wir sollten umfassend au�lären 
und die Menschen dazu animieren, verantwortungsbewusst mit 
ihrer Gesundheit umzugehen. Dazu kann der neue Alkoholatlas 
mit seinem umfangreichen Faktenmaterial einen entscheiden-
den Beitrag leisten.

Fundierte Au�ereitungen von Fakten und klar au�ereitete Zah -
len bilden eine gute Grundlage für politische Weichenstellungen. 
In der Sucht- und Drogenpolitik haben wir einen großen Bedarf 
an evidenzbasierten Erkenntnissen. Diesen deckt der Alkoholatlas 
Deutschland ���� in bewährter, sehr kundiger Weise. Der dort 
geleistete Überblick reicht von den Alkoholprodukten über sozi-
ale Aspekte des Alkoholkonsums bis zum Blick in die Situation auf 
europäischer Ebene. Ein wirklich umfassendes Nachschlagewerk, 
sowohl für die Fachwelt als auch die Ö�entlichkeit.

Dieses gebündelte Wissen des Alkoholatlasses ist eine gute Basis 
für Entscheidungen. Das müssen wir nutzen für eine gesellschaft-
liche Debatte über den Umgang mit Alkohol in Deutschland. 
Dafür setze ich mich ein. Wir haben zwar positive Entwicklungen, 
wie zum Beispiel, dass junge Menschen immer später das erste 
Mal Alkohol konsumieren, aber Deutschland ist immer noch ein 
Hochkonsumland. Wir brauchen eine kritische Diskussion zum 
Thema Alkohol, zu unseren gewohnten Konsummustern und zu 
einer Alkoholpolitik, die neue Wege aufzeigt.

Prof. Dr. Thomas Seu�erlein

Präsident der Deutschen 
Krebsgesellschaft

Burkhard Blienert

Beauftragter der Bundesregierung 
für Sucht- und Drogenfragen

Foto: © Sucht- und Drogenbeauftragter/Thomas EckeFoto: © Stefanie Möloth
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Biersorten und Bierherstellung

Brauvorgang

Einteilung von Bieren  
nach der verwendeten Hefeart

Bier ist eines der ältesten alkoholischen Getränke | Bereits um 
� ��� v. Chr. tranken die Menschen in Kleinasien Bier. Vermutlich 
wurde es zu dieser Zeit von verschiedenen Kulturen entwickelt.

In Deutschland gilt für Bier ein Reinheitsgebot | Dieses wurde 
im Jahr ���� in Bayern erlassen und seitdem wird Bier danach 
gebraut. Das deutsche Reinheitsgebot legt fest, dass zum Bier-
brauen nur Wasser, Malz, Hopfen und Hefe verwendet werden 
dürfen.

Die nach europäischem Recht für Bier zugelassenen Zusatzsto�e 
dürfen auch in Deutschland bei der Bierherstellung verwendet 
werden, sofern nicht erklärt wird, das Bier sei nach dem Reinheits-
gebot gebraut worden | Alle verwendeten Zusatzsto�e müssen 
vermerkt werden. Zudem kann in allen Bundesländern�– außer in 

Bayern – eine Ausnahmegenehmigung zur Herstellung „besonde-
rer Biere“ beantragt werden. Für solche Biere dürfen außer Wasser, 
Malz, Hopfen und Hefe weitere Zutaten verwendet werden. Im 
Ausland nicht nach dem Reinheitsgebot hergestelltes Bier darf 
auch in Deutschland verkauft werden.

Bier wird in mehreren Schritten durch alkoholische Gärung 
aus Getreide und Hopfen gebraut | Der erste Schritt des Bier-
brauens ist die Malzbereitung, bei der man Getreide – zumeist 
Gerste�– zunächst keimen und dann trocknen lässt (Darren). Das 
geschrotete Malz wird bei der anschließenden Würzbereitung 
mit Wasser zu Maische vermischt und erwärmt, um die Malz-
stärke in Zucker umzuwandeln. Im nächsten Schritt werden die 
festen Bestandteile, der Malztreber, von der �üssigen Würze 
getrennt (Läutern). Die Würze wird durch einen Kochprozess kon-

zentriert und dabei auf die gewünschte 
Stammwürze eingestellt; bei diesem Pro-
zess wird der geschmackgebende Hopfen 
zugefügt. Durch Beigabe von Hefe wird die 
Gärung gestartet. Nach abgeschlossener 
Gärung wird das Jungbier zur Nachgä-
rung mehrere Wochen gelagert, bevor es 
ge�ltert und abgefüllt wird. Je nach Art der 
verwendeten Hefe wird in obergäriges und 
untergäriges Bier unterschieden.

Einteilung von Bieren  
nach dem Stammwürzegehalt

Die Stammwürze ist ein Maß für die 
Stärke des Bieres. Sie gibt den Anteil 
der aus dem Malz herausgelösten 
Sto�e (Malzzucker, Eiweiß, Vitamine, 
Aromen) in der unvergorenen Würze 
an. Beim Gärprozess werden daraus 
zu je etwa einem Drittel Alkohol, 
Kohlensäure und Rest extrakt. Nach 
Stammwürzegehalt werden folgen-
de Biergattungen unterschieden:

 �vBier mit niedrigem Stamm-
würzegehalt (< � Prozent) 
 �vSchankbier (� � bis < �� Prozent) 
 �vVollbier (� �� bis < �� Prozent) 
 �vStarkbier (� �� Prozent)
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Ausgewählte Biersorten |  Biergattung,  Stammwürzegehalt 
in Prozent, �Alkoholgehalt in Volumenprozent,  Bierart

Weizen

 Vollbier  ��–�� % 

 �–� % vol  obergärig

Das Weizenbier (Weißbier) stammt aus Bayern und wird aus 
Gerste mit einem Weizenmalzanteil von mindestens �� Prozent 
gebraut. Es gibt es �ltriert („kristallklar“) und hefetrüb.

Bockbier

 Starkbier  � �� % 

 � � % vol  ober-/untergärig

Bockbier stammt aus Norddeutschland, wo es zum ersten Mal 
im Jahr ���� in Einbeck bei Hannover gebraut wurde. Nach der 
Verbreitung in Süddeutschland änderte sich der Name des Bieres 
von „nach einpöckscher Brauart“ in Bockbier.

Schwarzbier

 Vollbier  � �� % 

 �,�–�,� % vol  untergärig

Schwarzbier wurde bereits im ��. Jahrhundert gebraut (damals 
obergärig) und war neben anderen dunklen Bieren lange Zeit die vor-
herrschende Biersorte, da es erst seit Anfang des ��. Jahrhunderts 
gelang, auch mit hellem Malz ein schmackhaftes Bier herzustellen.

Lager | Export

 Schank-/Vollbier  ��–�� % 

 �,�–�,� % vol  untergärig

Lager- und Exportbiere wurden früher für den Transport an ent-
fernte Orte gebraut und mussten deswegen länger haltbar sein, 
was durch eine hohe Stammwürze erreicht wurde. Lagerbier wird 
vorwiegend in Bayern und Baden-Württemberg gebraut.

Alt

 Vollbier  ø ��,� % 

 ø �,� % vol  obergärig

Der Name des Altbiers leitet sich daher ab, dass es nach „alter“, 
traditioneller Brauweise (obergäriges Brauverfahren), hergestellt 
wird. Seinen Ursprung hat es im Niederrheingebiet des ��. Jahr-
hunderts. Als Hochburg des Altbiers gilt Düsseldorf.

Kölsch

 Vollbier  ø ��,� % 

 ø �,� % vol  obergärig

Entsprechend der Kölsch-Konvention von ���� darf Kölsch nur 
von in Köln und im direkten Umland ansässigen Brauereien 
hergestellt werden. Es wird in der sogenannten Kölner Stange 
ausgeschenkt. Gebraut wird es seit Anfang des ��. Jahrhunderts.

Biermischgetränke

  je nach verwendeter Biergattung 

 ø �,� % vol  je nach verwendeter Bierart

Biermischgetränke sind eine Mischung aus Bier und Erfrischungs-
getränken, wobei der Biergehalt mindestens �� Prozent beträgt. 
Brauereien dürfen erst seit ���� Biermischgetränke herstellen; 
davor mussten Biermischgetränke vor den Augen des Gastes 
zubereitet werden.

Pils

 Vollbier  � �� % 

 ø �,� % vol  untergärig

Pils wird mit weichem Wasser gebraut und hat einen hohen Hop-
fengehalt. Es wurde erstmals im Jahr ���� im böhmischen Pilsen 
gebraut. In Deutschland ist Pils die meistverkaufte Biersorte.

Malzbier | Malztrunk

 Vollbier  ��–�� % 

 �,� % vol | < �,� % vol  obergärig

Bei Malzbier und Malztrunk werden am Ende des Brau prozesses 
Kohlensäure und Zuckerkulör (schwarze Lebensmittelfarbe) zuge-
setzt, beim Malztrunk auch Zucker.

Alkoholfreies Bier | Leichtbier

 Schank-/Vollbier  �–�� % 

 � �,� | �,�–�,� % vol  ober-/untergärig

Bei der Herstellung von alkoholfreiem Bier, das maximal �,��Volu-
menprozent Alkohol enthalten darf, sowie von Leichtbier wird 
entweder der Gärprozess unterbrochen oder der Alkohol wird nach 
Ende des Brauvorgangs entzogen.
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Wein, verwandte Erzeugnisse  
und Weinherstellung

Weinreben gehören zu den ältesten Kulturp�anzen | Die Wein-
rebe (Vitis vinifera) aus der Familie der Weinrebengewächse 
stammt aus dem Mittelmeerraum, Mitteleuropa und Südwes-
tasien. Sie wurde bereits um � ��� v. Chr. von den Ägyptern, 
Babyloniern und Indern angebaut.

Anbau, Verarbeitung und Bezeichnung des Weins werden durch 
das Weingesetz und die Weinverordnung geregelt | Es gibt mehr 
als �� ��� Rebsorten, von denen in Deutschland vom Bundessor-
tenamt rund ��� saatgutrechtlich zum Anbau zugelassen sind. 
Nach der Weinlese werden zumeist die Stiele von den Beeren ent-
fernt (Entrappen) und die Beeren in der Traubenmühle zu Maische 
gequetscht. Bei der Herstellung von Rotwein wird die Maische 
vergoren, um die Farbsto�e aus den Trauben freizusetzen. Bei der 
Herstellung von Weiß- und Roséwein wird die Maische nach kur-
zer Ruhezeit zur Abtötung von Mikroorganismen geschwefelt und 
anschließend gekeltert, um den Most von den festen Rückständen, 
dem Trester, zu trennen. Durch Zugabe von Hefe wird die Gärung 
gestartet. Von dem dabei entstehenden Jungwein wird die Hefe 
abgetrennt (Abstich) und der Wein wird zum Schutz vor Oxidation 

geschwefelt. Bei der anschließenden Schönung werden feine 
Schwebteilchen entfernt, bevor ein zweiter Abstich gemacht wird. 
Vor der Abfüllung in Flaschen wird der Wein unterschiedlich lange 
zur Reifung gelagert. Die wichtigsten Weinarten sind Weißwein 
(aus weißen Trauben), Rotwein (aus roten Trauben) und Rosé (aus 
blass- bis hellroten Trauben).

Nach deutschem Weinrecht wird Wein in verschiedene Güte-
klassen (Wein, Landwein, Qualitätswein, und Prädikatswein) 
eingeteilt  | Der Großteil der deutschen Weine trug im Jahr ���� 
die Güteklasse Qualitätswein (etwa �� Prozent), �� Prozent 
waren Prädikatswein und der restliche Anteil war Wein oder 
Landwein.

Zur Herstellung von Schaumwein werden zumeist mehrere 
Grundweine verschnitten (Cuvée) und vor dem Vergären mit 
Zucker versetzt | Die Gärung �ndet in druckfesten Behältern statt 
(Flaschen- oder Tankgärung). Nach der Gärung wird die Hefe 
entfernt und dem Getränk zur Geschmacksabstimmung in Wein 
gelöster Zucker (Versanddosage) zugesetzt.

Weinherstellung



Alkoholprodukte und ihre Herstellung  � 

Wein und verwandte Erzeugnisse | �Herstellung,  charakteristische Eigenschaften/Besonderheiten,  Qualitätskriterien/-stufen, 
 Alkoholgehalt,  Beispiele

Wein

 alkoholische Gärung aus Trauben oder Traubenmost 
 Geschmack und Qualität des Weines werden maß-

geblich mitbestimmt durch die Bodenverhältnisse, 
klimatische Bedingungen, die Rebsorten, den Lesezeit-
punkt und die Kellertechnik

Perlwein

 CO�  aus Gärprozess (endogen) oder zugesetzt (exogen) 
 Wein mit Kohlensäure, CO� -Druck bei �� °C: � bis 

�,��bar; darf nicht mit Schaumwein verwechselbar sein, 
daher Schraubverschluss, Kronkorken oder Korken mit 
Folien oder Bändern 

 Perlwein mit zugesetzter Kohlensäure, Perlwein und 
Qualitätsperlwein bestimmter Anbaugebiete (b. A.) 

 mind. � % vol

Weinhaltige Getränke

 aus Wein, Perlwein, Perlwein mit zugesetzter Koh-
lensäure, Schaumwein, Schaumwein mit zugesetzter 
Kohlensäure oder Likörwein, wobei diese miteinander 
gemischt werden dürfen (Verschnitt) 

 keine Gärung im Herstellungsprozess;  
Weinanteil: > ��  % 

 Bowle, Schorle, Kir

Aromatisierter Wein�|  
aromatisierte weinhaltige Getränke |  
aromatisierte weinhaltige Cocktails

 Wein, ggf. + Traubenmost (Wein mind. �� %) bzw. 
weinhaltiges Getränk (mind. �� %) bzw. Wein und/oder 
Traubenmost (mind. �� %) + Aromatisierung (Aromen, 
Gewürze) + Süßung (ggf. + Alkohol + Färbung) 

 ��,� bis < �� % vol | �,� bis < ��,� % vol | �,� bis < �� % vol 
 Wermut, Bitter Vino | Sangria, Glühwein | weinhaltiger 

Cocktail

Likörwein

 aus Traubenmost und/oder teilweise gegorenem Trau-
benmost und/oder Wein + Alkohol ggf. + konzentrierter 
Traubenmost 

 mind. �� % vol und höchstens �� % vol  
 Madeira, Portwein

Schaumwein 

 eine oder zwei alkoholische Gärungen aus Trauben, 
Most oder Wein; CO�  aus Gärprozess (endogen) 

 Wein mit Kohlensäure, CO� -Druck bei �� °C: � � bar, 
bei Qualitätsschaumwein � �,� bar; CO �  entweicht beim 
Ö�nen; spezielle Flaschen mit durch einen Drahtbügel 
festgehaltenem Korken; Korken und Flaschenhals mit 
Folie ummantelt; bei Qualitätsschaumwein: amtliche 
Prüfungsnummer 

 Schaumwein, Qualitätsschaumwein (Sekt) und Quali-
tätsschaumwein bestimmter Anbaugebiete (Sekt b. A.) 

 mind. �,� % vol, bei Qualitätsschaumwein �� % vol

Weinähnliche Getränke

 alkoholische Gärung aus Früchten (außer Weintrauben), 
Rhabarber, Malz oder Honig 

 weinähnliche Getränke müssen die Ausgangssto�e in 
Wortverbindung mit „-wein“ tragen  

 je nach verwendeter Frucht mind. � % vol bis max. 
�� % vol; Apfel- und Birnendessertwein mind. �� % vol 

 Apfelwein

 Qualitätsstufe  Alkoholgehalt Herkunft

Deutscher Wein mind. �,� % vol 

Anreicherung 
erlaubt

Trauben zu ��� % 
aus Deutschland

Landwein mind. �,� % vol

Anreicherung 
erlaubt

Trauben zu mind. 
�� % aus angege-
bener Region

Qualitätswein/Quali -
tätswein bestimmter 
Anbaugebiete (b. A.)

mind. �,� % vol

Anreicherung 
mit Traubenmost 
erlaubt

Trauben zu 
����% aus einem 
bestimmten 
Anbaugebiet

Prädikatswein

Prädikatsstufen: 
Kabinett, Spätlese, 
Auslese, Beerenauslese, 
Trockenbeerenauslese, 
Eiswein

mind. �,� % vol

Beerenauslese, 
Trockenbeeren-
auslese, Eiswein: 
mind. �,� % vol

Anreicherung 
verboten

Trauben zu 
����% aus einem 
bestimmten 
Anbaugebiet

Besonderheit: 
amtliche 
Prüfungsnummer
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Herstellung von Spirituosen durch alkoholische Gärung und Destillation (diskontinuierliches oder kontinuierliches Brennen)

Spirituosenarten und 
Spirituosenherstellung

Spirituosen sind alkoholische Getränke mit hohem Alkoholge-
halt und bestimmten Eigenschaften | Sie enthalten mindestens 
���Volumenprozent (% vol) Alkohol (Ausnahme: Eierlikör: �� %�vol), 
weisen besondere sensorische Eigenschaften (Geruch, Geschmack) 
auf und werden nach einem der folgenden Verfahren hergestellt:

 �vDestillation aus natürlich vergorenen Erzeugnissen
 �vMazeration (Herauslösen von Aromen aus p�anzlichen Sto�en 
durch Zugabe von Alkohol)
 �vZusatz von Aromasto�en, Zucker oder sonstigen süßenden 
Erzeugnissen wie Karamell oder Honig zu Alkohol, Destillaten 
oder Spirituosen
 �vdurch Mischen einer Spirituose mit anderen Spirituosen, Alkohol, 
Destillaten landwirtschaftlichen Ursprungs, anderen alkoholi-
schen Getränken und/oder Getränken.

Die einzelnen Endprodukte unterscheiden sich stark im Alkohol-
gehalt (�� bis �� % vol und mehr). Die seit ��. Mai ���� in der 
Euro päischen Union geltende Spirituosen-Grundverordnung (EU) 
����/��� legt für viele Spirituosenkategorien Höchstmengen für 
die sogenannte Abrundungszuckerung fest. Die rechtlich vorge-
schriebene Bezeichnung der Spirituosen darf unter bestimmten Vor-
aussetzungen um eine geogra�sche Bezeichnung ergänzt werden.

Grundprozess bei der Herstellung von Spirituosen ist die Des-
tillation aus vergorenen Erzeugnissen | Zuckerhaltige Rohsto�e 
wie Obst, Saft oder Trester müssen vor der Destillation vergoren 
werden; stärkehaltige Grundsto�e wie Getreide, Karto�eln oder 
Topinambur werden zunächst zur Verkleisterung der Stärke 
gedämpft und anschließend verzuckert, bevor sie vergoren 
werden. Alkoholhaltige Ausgangssubstanzen wie Wein oder Bier 
werden direkt destilliert (gebrannt), um den Alkohol mitsamt der 
Aromasto�e abzutrennen und zu konzentrieren (Verdampfung 
und Kondensation). Im ersten Destillationsschritt (Raubrand) 
entsteht ein Destillat mit �� bis �� Prozent Alkohol, Aromen und 
Fuselölen. Dieses wird erneut gebrannt (Feinbrand), wobei der 
Vorlauf, der gesundheitsschädliche Substanzen wie Methanol, 
Aceton, Propanol oder Ethylacetat enthält, sowie der Nachlauf, 
der geschmacksbeeinträchtigende Fuselöle enthält, abgetrennt 
werden. Nur der Mittellauf (Herzstück) mit den Aromasto�en 
wird weiterverwendet. Während des Brennvorgangs sinkt der 
Alkoholgehalt von �� bis �� Prozent auf �� bis �� Prozent ab. Der 
Feinbrand wird zur Aromaverbesserung ein bis mehrere Jahre 
gelagert und mit Wasser auf den entsprechenden Alkoholgehalt 
der Spirituose verdünnt.



Alkoholprodukte und ihre Herstellung  � 

Ausgewählte Spirituosenarten und Alkopops | Spirituosenkategorien entsprechend der Spirituosen-Grundverordnung (EU) ����/��� | 
 Ausgangssto�, �Herstellungsverfahren, �Mindestalkoholgehalt in Volumenprozent (% vol),  Höchstmenge für die Abrundungs-

zuckerung in Gramm Invertzucker je Liter (g/l),  Besonderheit

Spirituosen mit folgenden gemeinsamen Merkmalen:

 �vausschließlich aus den Ausgangssto�en, die in der 
Begri�sbestimmung für die betre�ende Spirituose 
vorgesehen sind 
 �v  durch alkoholische Gärung und Destillation hergestellt 
 �vkein zugesetzter Alkohol 
 �vkeine zugesetzten Aromasto�e 
 �vnur zugesetzte Zuckerkulör zur Anpassung der Farbe 
 �vSüßen nur, um endgültigen Geschmack abzurunden

Spirituosen mit folgenden gemeinsamen Merkmalen:

 �vaus landwirtschaftlichem Ausgangssto� gewonnen 
 �vZusatz von Alkohol zulässig 
 �vZusatz von natürlichen oder naturidentischen Aroma-
sto�en und Aromaextrakten zulässig 
 �vZusatz von Farbsto�en zulässig 
 �vSüßen zulässig, um besonderen Merkmalen des 
Erzeugnisses zu entsprechen

Alkopops

Spirituosenhaltige süße Mischgetränke mit einem 
Alkoholgehalt von �,� bis �� % vol. Da sie vor allem bei 
Jugend lichen beliebt sind, wurde zum Schutz der Jugend 
im Jahr ���� eine Sondersteuer auf Alkopops eingeführt.

Obstbrand 

�Früchte, Beeren oder Gemüse ���,� % vol  �� g/l 
�Bezeichnung „-brand“ oder „-wasser“ unter Voranstel-

lung der verwendeten Obst-, Beeren- oder Gemüseart

Wodka 

�Karto�eln und/oder Getreide oder andere land-
wirtschaftliche Rohsto�e  Gärung und Destillation 

���,� % vol  � g/l �sensorische Eigenschaften der 
Ausgangssto�e abgeschwächt; zur Aromatisierung nur 
natürliche, in dem Destillat aus den vergorenen Aus-
gangssto�en vorhandene Aromasto�e erlaubt

Brand (unter Voranstellung des Namens der verwendeten Frucht)

�teilweise vergorene/nichtvergorene Früchte oder 
Beeren  Mazeration und Destillation ���,� % vol 

��� g/l �Aromatisierung nicht zulässig; Hinweis 
„durch Mazeration und Destillation gewonnen“ in der 
Bezeichnung, auf der Aufmachung oder auf dem Etikett

Geist (mit der Bezeichnung des verwendeten Ausgangssto�s)

�Früchte, Beeren, Gemüse, Nüsse oder andere p�anz-
liche Sto�e  Mazeration und Destillation ���,� % vol 

 �� g/l �Aromatisierung nicht zulässig

Gin 

�Ethylalkohol und Wacholderbeeren  
 Aromatisierung ���,� % vol  �,� g/l �Wachol-

dergeschmack muss vorherrschend bleiben

Likör 

�Ethylalkohol/Destillat/Spirituose oder eine Mischung 
davon unter Zusatz von süßenden Erzeugnissen und 
Erzeugnissen landwirtschaftlichen Ursprungs oder 
Lebensmitteln  Aromatisierung ��� % vol  

�Mindestzuckergehalt ����g/l (Ausnahmen: Kirsch -
likör, ���g/l�| Enzianlikör, �� g/l)

Brandy/Weinbrand 

�Branntwein mit/ohne Zusatz von Weindestillat 
��� % vol  �� g/l �mindestens ein jährige/sechs-

monatige Reifung in Eichenholz behältern/-fässern

Getreidespirituose 

�Getreide ��� % vol (Ausnahmen: Korn, �� % vol | 
Kornbrand, ��,� % vol)  �� g/l

Whisky/Whiskey 

�Getreide ��� % vol �Süßen nicht erlaubt;  
mindestens dreährige Reifung in Holzfässern

Rum 

�Zuckerrohr ���,� % vol  �� g/l 





Hersteller, Handel  
und Werbung
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Bierproduktion und Bierhandel

Hopfen wird in Deutschland insgesamt auf �� ��� Hektar 
angebaut | Die in Bayern gelegene Hallertau ist das größte 
zusammenhängende Hopfenanbaugebiet der Welt. Im Jahr ���� 
waren Deutschland (�� Prozent) und die USA (�� Prozent) mit 
zusammen �� Prozent die größten Hopfenproduzenten weltweit.

In Deutschland werden �� Prozent des Bieres in Großbrauereien 
gebraut | Im Jahr ���� gab es in Deutschland � ��� angemel -
dete und � ��� betriebene Braustätten, wobei jeweils mehrere 
Braustätten zu einer Brauerei gehören können. Nur wenige 
davon sind Großbrauereien. Die meisten betriebenen Braustätten 
(etwa �� Prozent) sind klein mit einer Gesamtjahreserzeugung 
von je bis zu �� ��� Hektolitern Bier. Zusammen produzieren 
diese kleinen Braustätten jedes Jahr nur etwa �,��Prozent des 

in Deutschland hergestellten Bieres. Die mit Abstand meisten 
betriebenen Braustätten liegen in Bayern, gefolgt von Baden-
Württemberg und Nordrhein-Westfalen.

Der versteuerte Bierabsatz in Deutschland lag im Jahr ���� bei 
rund �,� Milliarden Litern Bier  | Im europäischen Vergleich ist 
Deutschland mit Abstand der größte Bierproduzent.

Deutschland ist nach Mexiko, den Niederlanden und Belgien 
weltweit der viertgrößte Bierexporteur  | Die Bierexporte gingen 
im Jahr ���� von Deutschland vor allem nach Italien, China, 
Russland, die Niederlande und die USA. Gleichzeitig hat Deutsch-
land Bier vor allem aus Dänemark, Belgien, Tschechien und den 
Niederlanden importiert.

Zehn weltweit führende Länder für den  Export und  Import von Bier aus und nach Deutschland in Tausend Tonnen |  
Daten: Außenhandelsstatistik ����

Anzahl der betriebenen Braustätten und Gesamtjahreserzeugung von Bier (ohne alkoholfreie Biere und Malztrunk) in Millionen Hekto-
litern (Mio. hl) nach Betriebsgrößenklassen | Daten: Biersteuerstatistik ����
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Hersteller, Handel und Werbung  �� 

 Anzahl der betriebenen Braustätten und  Gesamtjahreserzeugung von Bier (ohne alkoholfreie Biere und Malztrunk)  
in Millionen Hektolitern im Jahr ���� nach Bundesländern,  Stammsitz der Brauereien mit dem größten Ausstoß im Jahr�����  
sowie �Hopfenanbaugebiete in Deutschland�| Daten: Biersteuerstatistik ����
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Zehn weltweit führende Länder für den  Export und  Import von Wein aus und nach Deutschland in Tausend Tonnen |  
Daten: Außenhandelsstatistik ����

Weinbau und Weinhandel

Mit weißen und roten Keltertrauben bestockte Reb�äche in Tausend Hektar nach Rebsorten, die am häu�gsten in Deutschland ange-
baut werden | Daten: Reb�ächenerhebung ����

Wein wird in Deutschland vor allem in Rheinland-Pfalz, Baden-
Württemberg, Bayern und Hessen angebaut | Im Jahr ���� gab 
es �� Weinbaugebiete auf einer Fläche von rund ��� ��� Hektar. 
In den beiden Weinbaugebieten Rheinhessen (�,�� Mio hl) und 
Pfalz (�,�� Mio hl) wurde zusammen mehr als die Hälfte (���Pro -
zent) des deutschen Weins und Mosts erzeugt. Über die Hälfte 
der Weinbaubetriebe liegt in Baden-Württemberg. Viele Wein-
güter sind in Winzergenossenschaften zusammengeschlossen, 
die den Wein zentral keltern und vermarkten.

In Deutschland wird deutlich mehr Weißwein als Rotwein ange-
baut | Die wichtigsten weißen Rebsorten sind Weißer Riesling 
und Müller-Thurgau, die zusammen etwa die Hälfte (�� Prozent) 
der Reb�äche für Weißwein einnehmen. Die wichtigsten roten 

Rebsorten sind Blauer Spätburgunder und Dornfelder, die zusam-
men auf �� Prozent der Reb�äche für Rotwein angebaut werden.

Mit Italien, Frankreich und Spanien liegen die größten Erzeu-
gerländer von Wein in Europa | Im europäischen Vergleich lag 
Deutschland im Jahr ���� mit �,�� Millionen Hektoliter Wein 
und Most an vierter Stelle der Wein produzierenden Länder. 

Beim Weinexport lag Deutschland im Jahr ���� im weltweiten 
Vergleich auf Rang acht | Innerhalb der Europäischen Union (EU) 
exportierte Deutschland Wein hauptsächlich in die Niederlande, 
außerhalb der EU wurde deutscher Wein hauptsächlich in das 
Vereinigte Königreich und in die USA exportiert. Gleichzeitig ist 
Deutschland der zweitgrößte Weinimporteur der EU.
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 Anzahl der Weinbaubetriebe in Tausend und  Größe der Reb�ächen in Tausend Hektar nach Bundesländern sowie  
 Hauptweinbaugebiete in Deutschland | Daten: Grunderhebung der Reb�ächen ����
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Spirituosenproduktion  
und Spirituosenhandel

Alkohol darf in Deutschland nur in Verschlussbrennereien oder 
in Ab�ndungsbrennereien hergestellt werden  | Die private 
Gewinnung von Alkohol durch Destillation ist in Deutschland 
unzulässig. Verschlussbrennereien werden vor Beginn des 
Brennbetriebes unter amtlicher Mitwirkung verschlusssicher 
eingerichtet. Die gesamte Alkoholmenge wird über zollsichere 
Sammelgefäße oder Messuhren erfasst. Alkohol darf nur in 
Ausnahmen in nicht verschlossenen Ab�ndungsbrennereien 
hergestellt werden. Dort können Sto�besitzer selbstgewonnenes 
Obst, Beeren, Wein, Wurzeln, Trester sowie andere Rohsto�e wie 
Karto�eln und Getreide mit einem Brenngerät einer fremden 
Brennerei verarbeiten und daraus bis zu ��� Liter Alkohol pro 
Jahr herstellen.

Im Jahr ���� waren in Deutschland �� ��� Brennereien zuge -
lassen | Davon waren �� ��� Ab�ndungsbrennereien und 
����Verschlussbrennereien. Im Jahr ���� wurden rund �,� Millio -
nen Hektoliter Alkohol und alkoholhaltige Waren in Deutschland 

versteuert. Der Großteil davon wurde von Steuerlagerinhabern in 
Verschlussbrennereien produziert und abgesetzt.

In Deutschland wird der Großteil der Spirituosen im Lebensmit-
telhandel abgesetzt (�� Prozent), ein wesentlich geringerer Anteil 
wird in der Gastronomie verkauft (�� Prozent)  | Im Jahr ���� 
waren Wodka und Halbbitterliköre die am häu�gsten verkauften 
Spirituosen. In den alten Bundesländern wurde im Lebensmit-
teleinzelhandel am häu�gsten Wodka verkauft; in den neuen 
Bundesländern hingegen waren Halbbitterliköre am beliebtesten.

Deutschland importiert wesentlich mehr Spirituosen, als 
es exportiert | Im Jahr ���� importierte Deutschland rund 
��� ����Tonnen Spirituosen, vor allem aus Italien, dem Verei -
nigten Königreich, den Niederlanden, den USA und Frankreich. 
Demgegenüber wurden nur rund ��� ��� Tonnen Spirituosen 
exportiert, vor allem in die USA, die Niederlande, die Elfenbein-
küste und in das Vereinigte Königreich.

Brennereiarten in Deutschland | De�nitionen nach Alkoholsteuergesetz (AlkStG) und Alkoholsteuerverordnung (AlkStV)



����

����

����

����

����

���

���

���

���

���

����

����

����

����

����

����

����

����

����

���

��������������������������������
�������
�����	 ��������������������������������
�������
�����	

�������

����������������������

���������������������������������

��������
	���

������
�������
 �������

����
�����

�����������

����������
������������

�������

����
�����•������

••���

�����������•�
����•���
�•����

•� 

•� 

��� ���

��� ���

��� ���

��� ���

��� ���

��� ���

��� ���

��� ���

��� ���

��� ���

�� ���

��� ���

��� ���

��� ���

��� ���

�� ���

�� ���

�� ���

�� ���

�� ���

�� ���

�� ���

�� ���

�� ���

�� ���

��� ���

��� ���

�� ���

�� ���

�� ���

�� ���

�� ���

�� ���

�� ���

�� ���

��� ���

�� ���

�� ���

�� ���

�� ���

�� ���

�� ���

���

�� ���

�� ���

�� ���

���

���

���

���

����������������������������������

�����

������
	����	


���

�	��������	


�
���•�•���	


•�•••
•
•
	

�
�•	�•�

 �
	����	


�	•

€�‚�

ƒ	�••�„
�•…†
	���•���

€��	�•�

‡�����������ˆ

‡��•
����	


ƒ��	�•������
ˆ

‰Š
‹
	��•‚����	


Œ�ŽŽ
���	•

‘�
	���•������
ˆ

��	
	

ƒ���
	����	


’	���������ˆ

ƒ	�•�ˆ

‘��	
���

•	�ŽŽ�

“��������	


�����

������
	����	


���

�	��������	


�
���•�•���	


•�•••
•
•
	

�
�•	�•�

 �
	����	


�	•

€�‚�

ƒ	�••�„
�•…†
	���•���

€��	�•�

‡�����������ˆ

‡��•
����	


ƒ��	�•������
ˆ

‰Š
‹
	��•‚����	


Œ�ŽŽ
���	•

‘�
	���•������
ˆ

��	
	

ƒ���
	����	


’	���������ˆ

ƒ	�•�ˆ

‘��	
���

•	�ŽŽ�

“��������	


Hersteller, Handel und Werbung  �� 

�� am häu�gsten verkaufte Spirituosenarten in den  alten und  neuen Bundesländern im Jahr ���� | Lebensmitteleinzelhandel 
ohne Kau�äuser, Fachhandel und Aldi | �,�-Liter-Flaschen in Tausend Stück

Zehn weltweit führende Länder für den  Export und  Import von unvergälltem Alkohol, Branntwein und Likör aus und nach 
Deutschland in Tausend Tonnen | Daten: Außenhandelsstatistik ����
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Alkoholmarketing

Alkoholwerbung hat wie jede andere Produktwerbung das Ziel, 
den Absatz der Produkte zu steigern | Die Hersteller nutzen dafür 
alle zur Verfügung stehenden Werbekanäle wie Fernsehen, Radio, 
Plakate, Printmedien, Kino und in zunehmendem Maße auch 
das Internet einschließlich der sozialen Medien. Eine wichtige 
Rolle spielt auch das Sponsoring von Sport- und Musikveranstal-
tungen. Zum Marketing gehören zudem die Produktgestaltung 
(beispielsweise die Verpackung), die Platzierung und Ausstel-
lung alkoholischer Getränke am Verkaufsort, der Einsatz von 

Werbematerialien im Lebensumfeld der Zielgruppen („Ambient 
Media“ wie Sonnenschirme mit Markenlogo etc.) sowie die Preis-
gestaltung (Sonderangebote).

Alkoholwerbung arbeitet mit emotionalen Botschaften  | Positive 
Assoziationen erzeugen eine Bindung an die beworbene Marke.

Alkoholwerbung fördert den Einstieg von Jugendlichen in den 
Alkoholkonsum | Bei denjenigen, die bereits trinken, erhöht 
Werbung den Konsum und fördert riskanten Konsum und 
Rauschtrinken.

Im Jahr ���� investierte die Industrie in Deutschland ��� Milli -
onen Euro in Werbung für alkoholische Getränke | Der weitaus 
größte Anteil der Werbeausgaben ent�el auf Bierwerbung, deut-
lich weniger wurde für Werbung für Spirituosen, Schaumwein 
und Wein ausgegeben.

Wirkungsweise von Alkoholwerbung

Stark trinkende Menschen sind eine wichtige Zielgruppe 
der Hersteller beim Alkoholmarketing: Die zehn Prozent 
der Bevölkerung, die am meisten trinken, sind für rund 
die Hälfte des gesamten Alkoholkonsums verantwortlich.



Hersteller, Handel und Werbung  �� 

Beispiele für Alkoholwerbung |  Plakatwerbung,  Zeitschriftenwerbung,  Internet-/Social Media-Werbung,  Sport-Sponsoring, 
�Ambient Media (im Lebensumfeld plazierte Werbeformen)

Werbeausgaben für alkoholische Getränke (  Bier,  Wein,  Schaumwein, 
�Spirituosen) in Deutschland im Jahr ���� in Millionen Euro | einbezogene 

Werbearten: Fernsehen/Bewegtbild, Radio/Audio, Print, Außenwerbung,  
Internet, postalische Direktwerbung, Kino
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Ein�ussnahme auf  
Ö�entlichkeit und Politik

Alkoholindustrie und Industrieverbände versuchen durch 
Lobby-Arbeit, wirksame Maßnahmen zur Alkoholprävention zu 
verhindern | Die Hersteller versuchen, direkt Entscheidungstra-
gende in der Politik zu beein�ussen und sponsern ö�entliche 
Einrichtungen, Parteitage oder Sportveranstaltungen, um sich als 
sozial verantwortliche Partner darzustellen.

Die Praktiken der Alkoholindustrie erschweren eine wirk-
same Regulierung von Alkohol und die Entwicklung von 
Gesetzen zum Schutz der Gesundheit | Die Alkoholindustrie 
versucht die Rechtmäßigkeit von Regulierungsmaßnahmen, 
wie Altersbeschränkungen, Werbeverbote oder Steuererhö-
hungen für alkoholische Produkte, in Frage zu stellen und 
verhindert oder verzögert damit wichtige Gesetzesänderungen 
zur Alkoholprävention. Von der Alkoholindustrie veranlasste 

Au�lärungskampagnen, mit denen die Hersteller versuchen, 
sich als der Gesellschaft förderlich darzustellen, haben sich als 
wirkungslos erwiesen.

Die Alkoholindustrie beein�usst die Forschung zur gesund-
heitsschädlichen Wirkung von Alkohol | Alkoholhersteller 
unterstützen wissenschaftliche Studien, die die negativen Folgen 
des Alkoholkonsums auf die Gesundheit und die Gesellschaft 
herunterspielen oder anzweifeln. Beispielsweise fördern sie 
Verö�entlichungen über eine mögliche schützende Wirkung 
eines geringen Alkoholkonsums vor Herz-Kreislauferkrankungen, 
um diesen Aspekt besonders zu betonen und negative Folgen des 
Alkoholkonsums zu verschleiern. Aus diesen Gründen muss die 
Ein�ussnahme der Alkoholindustrie auf Politik und Forschung 
reguliert werden.

Die vom Lobby-Verband Deutscher Brauer-Bund ausgezeichneten „Botschafter des Bieres“ ���� bis ���� | ����: Damaliger Bundes -
tagspräsident Norbert Lammert (oben links), ����: Ministerpräsident Baden-Württembergs Winfried Kretschmann (oben rechts),  
����: Damalige Bundesministerin für Landwirtschaft und Ernährung Julia Klöckner (unten links), ����: Früherer SPD-Vorsitzender  
und ehemaliger Vizekanzler Sigmar Gabriel (unten rechts)
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Hersteller, Handel und Werbung  �� 

Strategien der Alkoholindustrie zur Beein�ussung von Ö�entlichkeit und Politik und mögliche Gegenmaßnahmen





Wirkungen von Alkohol  
auf Körper und  
Gesundheit
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Aufnahme und Abbau  
von Alkohol im Körper

Alkohol verteilt sich über den Blutkreislauf schnell im Körper�| 
Alkohol (Ethanol) wird zu �� Prozent über den Magen und zu 
���Prozent über den Darm aufgenommen und verteilt sich inner -
halb von Minuten im Körper. Er erreicht zunächst die am stärksten 
durchbluteten Organe wie Gehirn, Lunge und Leber, anschließend 
verteilt er sich im Körperwasser. Die maximale Blutalkoholkonzen-
tration ist etwa ���Minuten nach der Aufnahme erreicht.

Verschiedene Faktoren beein�ussen die Alkoholaufnahme | Alkohol 
gelangt aus einem leeren Magen schneller ins Blut als aus einem 
vollem. Ein hoher Alkoholgehalt, Zucker oder Kohlensäure beschleu-
nigen die Alkoholresorption. Arzneimittel zur Beschleunigung der 
Magenentleerung und gegen Übelkeit sowie Schmerzmittel wie 
Acetylsalicylsäure erhöhen die Blutalkoholkonzentration.

Frauen nehmen bei derselben getrunkenen Menge mehr Alkohol 
auf als Männer | Frauen haben einen geringeren Wasseranteil 
im Körper (�� Prozent) als Männer (�� Prozent) und deshalb ein 
geringeres Wasservolumen, in dem sich der Alkohol verteilen kann. 
Dies führt zu einem höheren Blutalkoholspiegel. Auch Jugendliche, 
ältere und übergewichtige Personen haben ein geringeres Vertei-
lungsvolumen als jüngere Erwachsene und Normalgewichtige.

Der Alkoholgehalt des Blutes sinkt im Laufe des Abbauprozesses 
pro Stunde um durchschnittlich �,�� Promille (�,� Promille bei 
Frauen und �,� Promille bei Männern)  | �� Prozent des Alkohols 
werden in der Leber abgebaut. Der Großteil wird zu Wasser und 
Kohlensto�dioxid abgebaut. Ein geringer Teil wird unverändert 
ausgeatmet und über Haut und Nieren ausgeschieden. Der 
Alkoholabbau beginnt bereits, bevor der Alkohol in die Blutbahn 
gelangt. Dies geschieht zunächst in der Magenwand und in gerin-
gem Ausmaß in der Leber. In diesem First-Pass-Metabolismus 
werden weniger als zehn Prozent des Alkohols abgebaut. Der 
First-Pass-Metabolismus ist aktiver bei geringer Alkoholmenge, 
regelmäßigem Alkoholkonsum, vollem Magen und intakter 
Magenschleimhaut; weniger ausgeprägt ist er bei älteren Men-
schen oder langfristigem hohem Alkoholkonsum.

Acetaldehyd ist sehr giftig und hauptsächlich für die Schädi-
gungen infolge Alkoholkonsums verantwortlich  | Alkohol wird 
vorwiegend mithilfe des Enzyms „Alkoholdehydrogenase“ (ADH) 
zu Acetaldehyd abgebaut. Das Zellgift Acetaldehyd wird zu 
Essigsäure und weiter zu Acetyl-Coenzym A abgebaut, das als 
Ausgangssto� für den Citratzyklus sowie für die Fettsäure- und 
Cholesterinbiosynthese dient.

Alkoholaufnahme in den Körper und Ein�ussfaktoren auf die Alkoholaufnahme
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Fettsäuren dienen 
als Energiespeicher
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Cholesterin ist Bestandteil von Zell-
membranen, Speichersubstanz,
Ausgangssto� für die 
Synthese anderer 
Substanzen
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Wirkung von Alkohol auf Körper und Gesundheit �� 

Blutalkoholkonzentration in Gramm pro Liter (g/l) im Zeitverlauf� | während und nach der Aufnahme von ��,� g Reinalkohol innerhalb 
von ���Minuten�| �nüchtern,  nach Mahlzeit | Mittelwerte von neun Männern

Blutalkoholgehalt

Angabe in Promille [‰]

� Promille = �/���� =  
� Gramm Alkohol / � Kilogramm Blut 

Abschätzung des Blutalkoholgehalts (Widmark-Formel)

Blutalkoholgehalt [‰] =  
Alkohol [g] / �,� • Körpergewicht [kg]

Blutalkoholgehalt [‰] =  
Alkohol [g] / �,� • Körpergewicht [kg]

Abbaugeschwindigkeit

durchschnittlich -�,�� ‰ pro Stunde 

durchschnittlich -�,�� ‰ pro Stunde

Alkoholabbau im Körper
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Wirkung von Alkohol im Gehirn 

Alkohol verändert die Wahrnehmung und das Verhalten | 
Alkohol bindet im Körper an verschiedene Rezeptoren. Darü-
ber beein�usst er verschiedene Signalwege – vorwiegend im 
Nervensystem. Im Gehirn kommt es unter anderem zu einer Aus-
schüttung des Botensto�s Dopamin im Belohnungszentrum. Der 
erhöhte Dopaminspiegel verstärkt die Freisetzung von Endor-
phinen und Endocannabinoiden und sorgt so für ein Wohlgefühl. 
Eine geringe Menge Alkohol wirkt daher kurzfristig entspannend, 
angstlösend und stimulierend; eine größere Menge Alkohol wirkt 
hingegen enthemmend und betäubend. Ein hoher, dauerhafter 
Alkoholkonsum verursacht Nervenschäden.

Alkohol beein�usst die Reaktionsfähigkeit und erhöht das 
Unfallrisiko  | Die durch Alkoholkonsum verursachten 
psychischen Veränderungen, Verhaltensstörungen und 
körperlichen Beeinträchtigungen werden durch mehrere Fak-
toren beein�usst: Alkoholkonzentration im Blut, Geschlecht, 
Alter, Gewöhnung, Persönlichkeitsfaktoren wie Impulsivität 
oder Ängstlichkeit, organische Erkrankungen, Einnahme 
von Medikamenten, Konsumsituation und aktuelle körperliche 
Verfassung. Eine sehr große akute Menge Alkohol führt zu einer 

Alkoholvergiftung, die ab einem Blutalkoholspiegel von �,��Pro-
mille tödlich enden kann. Sowohl ein hoher kurzfristiger als auch 
ein langfristiger Alkoholkonsum können beim Konsumierenden 
körperliche, psychische und soziale Schäden verursachen und 
durch Unfälle oder verstärkte Aggression andere Personen 
schädigen.

Physiologische Wirkungen von Alkohol

Ein�ussfaktoren auf die Wirkung von Alkohol
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