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„Ein Glas in Ehren…“ 
Über die Auswirkungen mäßigen Alkoholgenusses – 
von Martin Borm



Dass übermäßiger Alkoholgenuss negative Folgen hat, weiß 
heute jeder. Doch wie viel Zurückhaltung ist notwendig? Gibt 
es nicht wie bei jeder Substanz ein „gesundes“ oder zumin-
dest unschädliches Maß? Hat Alkohol nicht auch positive 
Auswirkungen? Überzeugte Abstinenzler bekommen oft zu 
hören: „Ein Glas Wein pro Tag ist gut gegen Herz-Kreislauf-
Erkrankungen!“ In den Medien1 und in der Wissenschaft2  
wird diese Frage kontrovers diskutiert. Eine im August 
dieses Jahres in der renommierten britischen medizinischen 
Fachzeitschrift The Lancet erschienene Metastudie3 bringt 
nun etwas Licht ins Dunkel. Die Studie greift auf Daten der 
sogenannten „Global Burden of Disease Study 2016“ zurück. 
Enthalten sind Daten aus 195 Ländern und Gebieten über die 
Jahre 1990-2016. Sponsor der Studie ist die „Bill & Melinda 
Gates Foundation“, die in diesem Zusammenhang wohl als 
unabhängig gelten kann.

Bisherige Studien deuteten an, dass ein moderater Konsum 
von Alkohol scheinbar einen schützenden Effekt auf das 
Herz-Kreislauf-System hat. Zurückgeführt wird dieser Effekt 
unter anderem auf die Erhöhung des „guten“ HDL-Choles-
terins und die Blutverdünnung durch Alkohol, die Gerinnseln 
vorbeugt. Das war eine gute Nachricht für alle, die gerne mal 
ein Glas Rotwein genießen. Was aber, wenn sich gleichzeitig 
das Risiko für andere Erkrankungen erhöht?

Die meisten dieser Studien laufen nur über einen relativ ge-
ringen Zeitraum und berücksichtigen nur eine kleine Anzahl 
von möglichen Folgeerkrankungen. Anders die Lancet-Stu-
die. Sie wertete über tausend Datensätze und Einzelstudien 
aus und berücksichtigt dabei 23 mit Alkoholkonsum korre-
lierende Krankheiten und Gesundheitsbeeinträchtigungen 
gleichzeitig. Was kommt unter dem Strich heraus?

  2016 wurden weltweit 2,8 Millionen Todesfälle auf Alkohol 
zurückgeführt. Das entspricht 2,2 % aller Todesfälle unter 
Frauen und 6,8 % unter Männern.

  Global gesehen wurde Alkohol als siebtgrößter Risikofak-
tor für einen vorzeitigen Tod eingestuft.

  Für Menschen zwischen 15-49 Jahren war Alkohol global 
der Hauptrisikofaktor für korrelierende Erkrankungen.

  Für Menschen im Alter von 50 Jahren und darüber war 
ein großer Teil der Krebsfälle auf Alkohol zurückzuführen. 
Auf diese Weise war Alkohol verantwortlich für 27,1 % 
aller Todesfälle unter Frauen und 18,9 % unter Männern.

  Das überraschendste Ergebnis der Studie war, dass 
sowohl bei Männern als auch bei Frauen die „kreislauf-
schützende Wirkung“ von Alkohol ab dem ersten tägli-
chen Glas komplett durch den Anstieg an anderen Krank-
heiten kompensiert wurde, von denen Krebs die häufigste 
war. Insgesamt haben also selbst kleine Mengen von 
Alkohol keine positive Auswirkung auf die Gesundheit.

Die Lancet schließt mit dem Fazit: „Die allgemein verbreitete 
Ansicht über die gesundheitlichen Vorteile von Alkohol muss 
revidiert werden. … Unsere Ergebnisse zeigen, dass der 
sicherste Grenzwert beim Trinken null ist. Dieser Grenzwert 
steht im Konflikt mit den meisten Gesundheitsrichtlinien, die 
von einem gesundheitlichen Nutzen beim Konsum von bis zu 
zwei Drinks pro Tag ausgehen.“ 

Die Zusammenhänge sind seit langem bekannt: Schon kleine 
Mengen Alkohol schwächen das Immunsystem und erhöhen 
die Anfälligkeit für bestimmte Krebs- und Infektionskrank-
heiten (besonders der Lunge). Bereits zwei alkoholische 
Getränke täglich senken die Antikörperproduktion um 67 %, 
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einschließlich der sogenannten NK-Zellen (natürliche Killer-
zellen), die für die Beseitigung von Tumorzellen wichtig sind. 
Weitere Verbindungen bestehen zu Bluthochdruck, Osteo-
porose und Magenentzündungen.4

Dies sind lediglich die Folgen für den Konsumenten selbst. 
Eine andere Studie untersuchte die Folgen von Drogenmiss-
brauch für die Betreffenden selbst und für andere.5 Während 
harte Drogen wie Heroin oder Methamphetamin für den Kon-
sumenten noch stärkere Folgen hatten als Alkohol, waren die 
Folgen für die Umgebung bei Alkohol am stärksten. Insge-
samt war Alkohol, nicht zuletzt aufgrund seiner Legalität, die 
mit Abstand schädlichste Droge.

Kein Mensch trinkt Alkohol mit dem Ziel, sich zu schaden. Es 
gibt eine Reihe von Gründen, warum Menschen zur Flasche 
greifen:

  Alkohol hilft, Hemmungen zu überwinden. „In vino veri-
tas“ wussten schon die Römer. Oft plaudern Leute mit ge-
löster Zunge Dinge aus, die sie besser für sich behalten 
hätten. Es ist auch kein neues Phänomen, dass Menschen 
unter Alkoholeinfluss die größten Dummheiten anstellen. 
Viele Hemmungen haben ihren Sinn. Genau deswegen 
besteht in praktisch allen Ländern ein Alkoholverbot am 
Steuer. Wer möchte sich schon auf Straßen bewegen, auf 
denen Autofahrer „keine Hemmungen“ haben?

 
 Hemmungen gezielt zu überwinden, ist eine Frage der 

persönlichen Reife und beinhaltet Disziplin, Selbstbeherr-
schung und Motivation. Alkohol behindert die Entwicklung 
genau dieser Eigenschaften und erniedrigt lediglich die 
Hemmschwelle. Er fördert nicht die persönliche Reife, 
sondern verhindert sie.

  Hilft, Spaß zu haben. Lachen ist sicherlich gesund und 
wichtig. Wer aber meint, Alkohol trinken zu müssen, um 
„Spaß“ zu haben, sollte wohl sein Verständnis von Spaß 
hinterfragen. Ein gut durchdachter Humor braucht sogar 
unseren klaren Verstand.

Zusammenhang zwischen der täglich 
konsumierten Alkoholmenge und dem 
Risiko, eine der Folgeerkrankungen zu 
erleiden. Schon kleine Mengen Alkohol 
erhöhen das Risiko. Ein gesundheits-
fördernder Effekt ist insgesamt nicht 
nachzuweisen.
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  Man gehört sonst nicht dazu. Wer meint, mittrinken zu 
müssen, um „dazu zu gehören“, sollte die Gesellschaft 
hinterfragen, zu der er gehören möchte. Inzwischen wird 
es in den meisten Kreisen durchaus respektiert, wenn 
man bewusst auf Alkohol verzichtet. Niemand sollte sich 
durch einen falsch verstandenen Gruppendruck zu Din-
gen hinreißen lassen, die er später bereut.

  Alkohol als „Einschlafhilfe“. Alkohol mag zwar dazu 
beitragen, dass man besser einschläft, die Schlafquali-
tät leidet aber. Schon ein Bier am Abend reduziert die für 
gesunden Schlaf wichtige Melatonin-Ausschüttung um 

 41 %6 und verzögert den Beginn der für die Gehirnleistung 
wichtigen REM-Schlafphasen.7 Wie bei übermäßigem Es-
sen kommt es häufiger zu Aufwachphasen. Was hilft das 
schnellste Einschlafen, wenn man am nächsten Morgen 
trotzdem müde ist? Am Ende zählt das Ergebnis!

  Alkohol hilft, sich zu entspannen. Eine dänische Studie8  
fand 2017 heraus, dass Studenten, die moderat Alkohol 
konsumieren, eine geringere Abbrecherquote haben als 
abstinente Studenten. Dies scheint der Erkenntnis zu 
widersprechen, dass Alkohol den Verstand beeinträchtigt. 
Alkohol als Lernhilfe? Das sollte den meisten Studenten 
(hoffentlich) doch ein wenig merkwürdig vorkommen. 
Natürlich handelt es sich hier um eine Scheinkorrelation. 
Konsequente Abstinenzler können den Kontakt zu ihren 
Kommilitonen verlieren, weil sie sich bei Partys eher zu-
rückziehen. Sie leiden deswegen schneller unter Entmu-
tigung. Gesund ist nicht das Bier, sondern die fröhliche 

Zeit mit Freunden. Mäßigkeit bei Alkohol ist ja nicht der 
einzige Faktor für Gesundheit. Gute soziale Kontakte sind 
mindestens genauso wichtig. Wie diese Studie zeigt, kön-
nen sie sogar die negativen Folgen von mäßigem Alkohol-
konsum teilweise kompensieren. Aber wäre es nicht das 
Beste, wenn man beide Vorteile für sich beansprucht?

Viele übersehen eine Gefahr: Alkohol wird selbst für mäßi-
ge Trinker, die sich ansonsten zu beherrschen wissen, zum 
Problem, wenn es in ihrem unmittelbaren Lebensumfeld 
Schwierigkeiten gibt. Das können Probleme in der Familie 
oder Partnerschaft, in der Schule oder am Arbeitsplatz oder 
anderweitig schwierige Lebensumstände sein. Wer sich 
bereits vorher daran gewöhnt hat, Alkohol als Mittel zur 
„Entspannung“ zu nutzen, kann nun meinen, besonders viel 
„Entspannung“ zu benötigen. Gerade dort, wo er seine gan-
zen Verstandeskräfte brauchen würde, steht er in der Gefahr, 
diese zu schwächen und dadurch die Krise zu verstärken. 
Dieses Problem tritt bei allen „Fluchtdrogen“ auf, auch bei 
Rauschdrogen, exzessivem Medienkonsum oder übermä-
ßigem Essen und Naschen. Niemand plant, Alkoholiker zu 
werden. Dennoch ist Alkohol für so viel Leid in dieser Welt 
verantwortlich. Auch, wenn es bestimmte Persönlichkeiten 
und genetische Vorbedingungen gibt, die Alkoholabhängig-
keit begünstigen, sollte jedem klar sein, dass das nicht im-
mer nur „den Anderen“ passiert, sondern jeden treffen kann. 
Nicht zuletzt haben wir auch durch unser Vorbild Einfluss auf 
andere. Wer als Christ verantwortlich leben möchte, sollte 
dies bei seinen Gewohnheiten berücksichtigen.

Fazit: Die Behauptung, dass mäßiger Alkoholgenuss gut oder 
unschädlich sei, entspricht nicht mehr dem aktuellen Stand 
der Forschung. 
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