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Z u s a m m e n f a s s u n g
Die Trinkmengenüberprüfung gehört bei behauptetem Nachtrunk zu den gängigen Methoden. Berechnet wird, 

wie viel ab dem Trinkbeginn mindestens und maximal getrunken worden sein müsste bzw. könnte, um die ge-
messene BAK zu erreichen. Die Frage stellt sich, wie gut diese Trinkmengenberechnungen mit der Realität über-
einstimmen. Forensisch relevant ist insbesondere, ob die berechnete Mindesttrinkmenge die reale Trinkmenge 
überschreitet, oder ob das berechnete Maximum geringer als die reale Trinkmenge sein kann. Deshalb sollte die 
Berechnungsformel an den Werten von realen Trinkversuchen überprüft werden. 

Verwendet wurden die Daten dreier Versuchsreihen, bei denen der gesamte Alkohol innerhalb einer Stunde ge- 
trunken wurde und ab dem Trinkende halbstündlich Blutentnahmen bis maximal 8 h nach Trinkende erfolgten. In  
den ersten beiden Versuchen (n = 18, n = 16) wurde Bier, im dritten (n = 12) Grappa konsumiert. Ausgehend von 
jedem Messpunkt wurde die minimale und maximale Trinkmenge berechnet und mit der tatsächlich konsumier-
ten Menge verglichen.

Bei den ersten Messungen für Bier und für Grappa lagen noch alle Werte unter der Realtrinkmenge. Beim Bier 
befand sich das Minimum der berechneten Maximaltrinkmengen erst 1,5 h nach TE über der realen Trinkmenge. 
Das Maximum der berechneten Minimaltrinkmengen lag 1 h nach TE höher als die reale Trinkmenge, erreichte 
diese erst nach 4 h, um danach darunter weiter zu verlaufen. Beim Grappa lag das Minimum der berechneten  
Maximaltrinkmengen 1 h nach TE über der realen Trinkmenge, also im Vergleich zum Bier eine halbe Stunde  
früher. Das Maximum der berechneten Minimaltrinkmengen verlief in einem Zeitraum von 0,5 h bis 6 h nach 
dem TE über der realen Trinkmenge. Nach Modifikation der Berechnungsmethode (für die Berechnung der Min-
desttrinkmenge keine Berücksichtigung des Resorptionsdefizits) lagen für beide Getränkesorten alle geschätzten 
Mindesttrinkmengen zu jeder Zeit unter der tatsächlichen Trinkmenge.

Als erste Schlussfolgerung aus den vorliegenden Ergebnissen kann gezogen werden, dass von Berechnungen  
der maximalen Trinkmengen bei Abständen zwischen Trinkende und Blutentnahme von weniger als 1,5 h abzu- 
raten ist. Bei Überschreitung dieses Intervalls kann die Berechnung der Maximaltrinkmenge wie gewohnt, also 
mit einem Ethanolabbau vom Trinkbeginn an, vorgenommen werden. Für die Berechnung der Mindesttrinkmen-
ge kann vorgeschlagen werden, den Ethanolabbau – wie bisher – bereits ab Trinkbeginn zu berücksichtigen, je- 
doch das 10 %ige Resorptionsdefizit nicht in die Berechnung einzubeziehen.

S u m m a r y
It is common practice to verify the declared quantity of alcohol that was consumed whenever an investigated 

individual claims that his or her elevated BAC is due to “after-drinking.” The procedure involves calculating both 
the minimum and maximum quantity of alcohol that would have had to be consumed within the relevant period 
to produce the measured BAC. There is, however, some question as to how well such calculations reflect reality. 
From a forensic angle, it would be of particular interest to know whether the calculated minimum quantity of 
consumed alcohol might be greater than the actual quantity of consumed alcohol, or whether the calculated ma-
ximum quantity might be less than the actual quantity consumed. The purpose of this study was thus to evaluate 
the mathematical equation commonly used in these situations on the basis of results obtained from drinking 
experiments. 

Data from three experimental series in which the total quantity of alcohol was consumed within a timeframe 
of one hour were evaluated. Blood samples were obtained from the volunteers at 0 and 30 minutes after drinking, 
and every half hour after that up to a maximum of 8 hours after drinking. In the first two series (n = 18, n = 16), 
the volunteers consumed beer; in the third series (n = 12), grappa. The minimum and maximum quantity of alco-
hol were calculated for each sampling time and compared to the actual quantity of alcohol consumed. 

At the first sampling times, the calculated quantities of consumed alcohol were still less than the actual quan-
tities consumed for both beer and grappa. For beer, the minimum calculated value for the maximum quantity 
consumed was only found to be greater than the actual quantity 1.5 hours after drinking. The maximum calcula-
ted value for the minimum quantity consumed was greater than the actual quantity at 1 hour after drinking. The  
calculated value did not correspond to the actual quantity consumed until 4 hours after drinking, and for all sub-
sequent sampling times, the calculated value remained below the actual quantity that was consumed.

In the calculations for grappa, the minimum calculated value for the maximum quantity was still greater than 
the actual consumed quantity at 1 hour after drinking. This is half an hour sooner than for beer. The calculated 
maximum value for the minimum quantity of consumed grappa remained above the actual quantity for the time 
period spanning 0.5 to 6 hours after drinking. After modification of the calculation (the resorption deficit was 
omitted from the calculations for the minimum quantity consumed), for both beverages, all estimated minimum 
quantities lay below the actual quantities at all sampling times.

A first conclusion that can be drawn from the presented results is that it is inadvisable to calculate the maxi-
mum quantity of consumed alcohol for periods shorter than 1.5 hours between the end of drinking and the time  



of sampling. For all time periods beyond this interval the calculation of the maximum quantity of consumed al- 
cohol can be performed as usual, that is, by assuming ethanol elimination right from the onset of drinking. Furt-
her, in calculating the minimum quantity consumed, we recommend assuming ethanol elimination from the onset 
of drinking—as hitherto done—but omitting the 10 % resorption deficit from the calculation.

Z u s a m m e n f a s s u n g
Der Beitrag liefert eine Bestandsaufnahme der Alkohol-Selbsterfahrungsversuche (Trinktests) der Landes-

sektionen des B.A.D.S am Beispiel des Jahres 2012. Mit 2 Fragebögen wurde die Zahl der Trinktests erfragt, 
außerdem etliche Aspekte der Durchführungspraxis: Ablaufschema – Vorabinformationen – Veranstaltungsorte 
– Beschränkung der Alkoholisierung – einführender Vortrag – Dauer der Alkoholaufnahme – Art der Getränke – 
Protokollierung – Verköstigung – Testungen – unverzichtbare Basics.

Es wird vorgeschlagen, einzelne Parameter zu standardisieren, um die Vergleichbarkeit der Testergebnisse zu 
erhöhen. Dann wäre es auch möglich, diese Selbsterfahrungs-Trinktests mit psychologischen bzw. verkehrspsy-
chologischen Fragestellungen zu erweitern. Auf diese Weise ließen sich solche Fragestellungen mit geringem 
Aufwand bei einer Vielzahl von Personen wissenschaftlich überprüfen.

S u m m a r y
This paper delivers a stocktaking of alcohol self-experience experiments organized by the departments of 

the B.A.D.S. Two questionnaires inquired the number of the drinking experiments in 2012 and further several 
aspects of the  test execution: the pattern of the test procedure – advance information – the places of the events – 
limitation of inebriation – introductory lecture – duration of the alcohol drinking – kinds of beverages – logging 
– feeding – testing – indispensable basics.  

The authors suggest that some parameters should be standardized in order to enhance the comparability of the 
test results. In this case the self-experience experiments could be extended by psychological or traffic-psycholo-
gical questions. Thus a lot of persons could be tested without great effort. 


