
Das gesunde Geheimnis des Rotweins. 
Wissenschaftliche Erkenntnisse über den Wein. 

 

Zusammenfassung 
Die Inhaltsstoffe des Rotweins, insbesondere die Polyphenole 
gehören zu den stärksten in der Natur bekannten Antioxidantien. 
Sie übersteigen die Wirkung von Vitamin C um das 50fache. Sie 
sind wirksam in der Lage, freie Radikale abzufangen und so oxi-
dativen Stress zu verhüten. Wein hat jedoch in der Regel einen 
Alkoholgehalt zwischen 8,5 und 14 Vol%. In Deutschland wird 
unter einem moderaten, also gesundheitlich unbedenklichen Al-
koholkonsum ein täglicher Alkoholkonsum für Männer bis 40 g 
und für Frauen bis 20 g verstanden. Die lebertoxische Schwel-
lendosis wird neuerdings bereits bei deutlich geringeren Alko-
holmengen ab 24 g pro Tag bei Männern und ab 12 g bei Frauen 
angegeben. Alkohol ist ferner ein Kokarzinogen. Dies alles limi-
tiert die „Nutzung“ des Rotweins als wertvoller, natürlicher Po-
lyphenolspender auf vergleichsweise geringe Mengen.  

Eine Möglichkeit, dennoch gesundheitlichen Nutzen aus den 
wertvollen Eigenschaften des Rotweins zu ziehen, bieten alko-
holfreie Nahrungsergänzungen mit Rotwein-Inhaltsstoffen. Sie 
basieren auf Rotwein-Extrakten und enthalten Rotwein-Poly-
phenole, jedoch völlig ohne Alkohol. Die ernährungsphysiolo-
gisch wünschenswerten Effekte des Rotweins auf Alterungspro-
zesse, Herz-Kreislaufsystem, Leistungsfähigkeit, Sehkraft, insb. 
durch den Abbau von „oxidativem Stress“ können somit ohne 
Alkoholbelastung herbeigeführt werden. Die Tagesportionen 
enthalten z.T. die gesundheitsfördernde Polyphenole von bis zu 
einer ½ Flasche Rotwein. 

Weinrebe 
Die echte Weinrebe (Vitis vinifera L.) gehört zur Familie 
der Vitaceae (Weingewächse). Wein (lat. vinum).  

Rotwein ist ein aus 
roten oder blauen 
Trauben hergestell-
ter Wein. Die 
bekanntesten 
Rebsorten, aus 
denen weltweit 
vorzügliche 
Rotweine hergestellt 
werden, sind Caber-
net Sauvignon und 
Merlot und Pinot 
Noir (1).  
 

Abb. 1 Blaue Bur-
gunder Weintrauben 
(Spätburgunder Rot-
wein) 1 

 

Rotwein - ein altes Heilmittel 
Bereits den alten Ägyptern, Griechen und Römern war be-
kannt, dass Wein ein bemerkenswertes Heilmittel ist (2). 
Rotwein wurde schon 400 vor Christus durch Hippokrates 
bei Störungen des Herz-Kreislaufsystems verordnet. Die 
Bibel rät ausdrücklich zu stetigem und mäßigen Weinge-

                                                           
1 Diese Abbildung basiert auf dem Bild Blaue Burgunder Weintrau-
ben (Spätburgunder Rotwein) aus der freien Enzyklopädie Wikipe-
dia und steht unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Der 
Urheber des Bildes ist A. Anlicker. 

nuss (1). Noch 1892 erklärte die Ortskrankenkasse in Hei-
delberg in Absprache mit den Kassenärzten eine Flasche 
Wein als verschreibungsfähige OP (2). 

Das Französische Paradoxon 
Man konnte sich lange nicht erklären, warum in Frankreich 
das Herzinfarktrisiko für Männer und Frauen zwischen 40 
und 69 Jahren nur halb so hoch ist wie in anderen euro-
päischen Ländern, obwohl die Franzosen auch fetthaltig 
essen und sogar mehr Zigaretten rauchen als der Rest der 
Europäer. Eine Studie der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) trug maßgeblich zur Prägung des Begriffes 
„French Paradox“ bei (3). Seit 1992 gilt dieses "Französi-
schen Paradox" als gelöst. Die französischen Wissen-
schaftler Renaud und de Lorgeril entdeckten, dass der re-
gelmäßige, maßvolle Genuss von Rotwein einen vorbeu-
genden Effekt auf die Gefäßgesundheit hat. Das wurde in 
späteren Studien bestätigt (2,4). 

Die herzgesunden Inhaltsstoffe 
Seit Bekanntwerden des Französischen Paradox suchte 
man die "herzgesunden" Inhaltsstoffen des Rotweins und 
fand diese. Die aus ernährungsphysiologischer Sicht inte-
ressantesten Substanzen sind die sog. Rotwein-Polyphe-
nole (4). Diese Phenole (z. B. Proanthocyanidine auch oli-
gomere Procyanidine (OPC), Resveratrol) sind vorwie-
gend in den Traubenschalen und -kernen enthalten.  

Polyphenole machen die Wirkung aus  
Die gesundheitsfördernden Polyphenole (Flavonoide) ge-
hören zu den stärksten bekannten natürlichen Antioxidan-
tien, die die Wirkung der Vitamine C und E deutlich über-
treffen. Antioxidantien tragen zum Schutz vor schädli-
cher Sauerstoff-Radikale, zur Vorbeugung frühzeitiger 
Alterungsprozesse und zur Stärkung des körpereigenen 
Immunsystems bei. Eine ausreichende Versorgung ist be-
deutsam, weil die Zufuhr mit der Nahrung im allgemei-
nen ungenügend ist und die körpereigenen antioxidativen 
Schutzmechanismen mit dem Alter schwächer werden. 
Polyphenole unterstützen die Regeneration von Blutgefä-
ßen und von geschädigten Geweben. 

Warum schaden freie Radikale? 
Freie Sauerstoff-Radikale sind aggressiv. Sie entstehen 
als Nebenprodukte vieler Prozesse in unserem Körper. 
Um die freien Radikale in Schach zu halten, verfügt der 
Mensch über eine körpereigene „antioxidative Ab-
wehr“.  

Freie Radikale sind für die Prozesse des Alterns verant-
wortlich. Sie spielen eine zentrale Rolle in der Entstehung 
von Herz-Kreislaufkrankheiten (Arteriosklerose, Herzin-
farkt), Diabetes und Fettstoffwechselstörungen, degenera-
tiven Erkrankungen, Morbus Alzheimer, Krebs, Katarakt 
und bei chronischem Erschöpfungssyndrom. Äußere Fak-
toren wie starke körperliche Belastung, Sonne, Alkohol, 
Strahlung, Smog, Fehlernährung und Umweltgifte wie 
Pestizide steigern den oxidativen Stress und beschleuni-
gen diese Prozesse.  

Dadurch sind bei vielen Menschen die körpereigenen anti-
oxidativen Schutzsysteme (Glutathionperoxidase) also die 
„antioxidative Abwehr“ überfordert. Auch bei Rauchern ist 
die antioxidative Abwehr deutlich vermindert.  

Daher ist es notwendig, wirksame, gut verträgliche und 
möglichst natürliche Antioxidantien wie sie z.B. der Rot-
wein liefert in ausreichender Menge zuzuführen. 



Arteriosklerose, Blutfette und Durchblutung 
Sog. oxidative Schädigungen sind ganz entscheidend bei 
der Entstehung der Arterienverkalkung beteiligt.  

Rotwein-Polyphenole unterbinden die Oxidation des 
“schädlichen” LDL-Cholesterins, wodurch dieses sich we-
niger leicht in den Gefäßwänden ablagern kann. Dadurch 
wird gewissermaßen der Entstehung der Arteriosklerose 
entgegengewirkt. 

Daher verwundert es nicht, dass epidemiologische Daten 
ein umgekehrtes Verhältnis zwischen Antioxidantienauf-
nahme und Herz-Kreislauf-Risiko zeigen (5,6). Rotwein-
Polyphenole fördern den Schutz vor Arteriosklerose, eine 
Absenkung des „schädlichen“ LDL-Cholesterins und eine 
Erhöhung des „guten“ HDL-Cholesterins sowie die Ver-
minderung des Herzinfarkt-Risikos durch Verhinderung 
der Blutgerinnselbildung (Thrombose). 

Epidemiologische Daten zeigen klar, dass die Häufigkeit 
und die Sterblichkeit bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
durch Rotweinkonsumption gesenkt werden (4). 

Die Polyphenole stabilisieren und schützen die Wände der 
kleinsten Blutgefäße und verbessern somit die sog. Mikro-
zirkulation. Dies kann z.B. am Auge unmittelbare positive 
Folgen haben, indem die Nachtsichtigkeit verbessert wird 
(2). 

Hinweise auf weitere potentielle, nützliche Wirkungen 
Rotwein wirkt verdauungsfördernd, steigert die Magensaft- 
und Gallenproduktion und erhöht die Fettausscheidung 
über den Darm (2). 

Neben den antioxidativen und Radikalfänger-Eigenschaf-
ten werden den Polyphenolen eine ganze Reihe weiterer 
nützlicher und gesundheitsfördernder Effekte zugeschrie-
ben. Dazu gehören antimutagene, antikanzerogene, ent-
zündungshemmende, antithrombotische, antimikrobielle, 
antikariogene und antivirale Eigenschaften (3). 

Rotwein schlägt Weißwein 
Das gilt zumindest in Bezug auf den Gehalt an Polyphe-
nolen und ist schlichtweg herstellungsbedingt. Im Unter-
schied zu Weißwein bleiben beim Rotwein die Trauben mit 
dem Traubensaft bei der sog. Maischegärung längere Zeit 
in Kontakt, so dass die Polyphenole aus Traubenschalen 
und Kernen in den Wein übertreten können.  

Rotwein enthält im Mittel etwa 15-mal mehr Polyphenole 
als Weißwein (2). Der Polyphenolgehalt des Rotweins 
hängt allerdings nicht allein von der Sorte ab, auch Boden- 
und Kulturbedingungen sowie Herstellungs- und Gärtech-
niken sind entscheidende Faktoren (2). 

Cabernet Sauvignon hat z.B. eine besonders hohe anti-
oxidative Wirkung (7). 

Der mittlere Polyphenolgehalt von Rotwein wird in der 
Fachliteratur mit 70,2 mg/Liter angegeben (8). 

 

 

 

Abb. 2 Mit steigen-
dem Polyphenolge-
halt des Weines 
nimmt die antioxidati-
ve Wirkung zu (Trolox 
equivalent antioxidant 
capacity (TEAC) (9). 

 
Abb. 3 Rotwein hat unter allen Weinen die deutlich stärks-
te antioxidative Wirkung (TEAC) (9). 

Wenn nur der Alkohol nicht wäre 
Streng genommen steht einem regelmäßigen Weingenuß 
nur der Alkohol entgegen. Alkohol schädigt ab bestimm-
ter Mengen die Leber, das Gehirn und das Herz.  

Wein hat einen Alkoholgehalt zwischen 8,5 und 14 Vol%. 
Als risikoarmer Alkoholkonsum wird z.B. ein täglicher 
Konsum von bis zu 30 g reinem Alkohol bei Männern 
und bis zu 20 g bei Frauen angesehen (10). Neuere Da-
ten zeigen allerdings, dass das Risiko an einer Leberzir-
rhose zu erkranken, bereits bei deutlich geringeren Alko-
holmengen ab 24 g (also weniger als ¼ l Wein) pro Tag 
bei Männern  und sogar ab 12 g bei Frauen erhöht ist (11). 

Alkohol ist ferner ein sog. Co-Carzinogen. Dies alles limi-
tiert die „Nutzung“ des Rotweins als wertvoller, natürlicher 
Polyphenolspender auf vergleichsweise geringe Mengen. 

Daraus folgt, dass die als medizinisch unbedenklich gel-
tende Alkoholmenge rasch überschritten ist. Bereits ¼ l 
Rotwein täglich kann Schäden verursachen. Eine Mög-
lichkeit, trotzdem regelmäßigen gesundheitlichen Nutzen 
aus den wertvollen Eigenschaften des Rotweins zu zie-
hen, bieten alkoholfreie Nahrungsergänzungen mit 
Rotwein-Inhaltsstoffen. Diese können täglich - und 
durchaus auch zusätzlich zu moderatem Rotweingenuss  - 
genommen werden. 
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