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Z u s a m m e n f a s s u n g
Landläufig verbreitet ist, dass die Aufnahme alkoholischer Getränke mittels Strohhalm zu einer verstärkten Al- 

koholwirkung führt. Diese Vorstellung wird von populärwissenschaftlichen Artikeln gestützt, wenngleich bislang 
keine experimentellen Daten diesbezüglich zur Verfügung standen.

Elf Probanden (6 wbl., 5  ml.) im jungen Erwachsenenalter haben im Abstand von einer Woche – einmal kon- 
ventionell, das andere Mal mit Strohhalm – dieselbe, selbst gewählte Getränkeart und -menge konsumiert. 
Die Trinkzeit war auf 30  min begrenzt. Mit dem Trinkende erfolgte die erste Blutentnahme (BE), die weiteren  
15  min, 30  min und 120  min nach Trinkende. Die Getränke waren 2mal Bier, 1mal Schaumwein (7,5  Vol.-%), 
1mal Rotwein (13  Vol.-%), 2mal Rum (37,5  Vol.-%), 2mal Tequila (38  Vol.-%), 1mal Rum (40  Vol.-%) und 2mal 
Whisky (45  Vol.-%).

Alle 6 Probanden, die Spirituosen getrunken hatten, wiesen bei Trinkende sowie 15 und 30 Minuten danach 
mit Strohhalm deutlich höhere Blutalkoholkonzentrationen (BAK) auf; bei 3 war mit Strohhalm auch die BAK 
120 min nach Trinkende höher und bei den anderen ergab sich etwa der gleiche Wert.

Der Konsum von Bier oder Rotwein zeigte dagegen keine nennenswerten Unterschiede in den beiden BAK- 
Kurven.

Die vorliegenden Ergebnisse deuten darauf hin, dass der Konsum von hochprozentigen alkoholischen Geträn-
ken in definierter Menge und Zeitraum mittels eines Strohhalms zu einer schnelleren Anflutung führt als kon-
ventionelles Trinken. Möglicherweise wird durch das Strohhalmtrinken das Resorptionsdefizit zusätzlich etwas 
verringert. Bei Bier und Wein scheint das Trinken durch einen Strohhalm dagegen keinen nennenswerten Ein-
fluss zu haben.

S u m m a r y 
There is wide-spread belief that drinking alcohol through a straw will get you drunk faster. This belief is fo-

stered by popular science articles, but empirical data on the issue has been lacking.
In an experiment, 11 young adults (6 women; 5  men) drank as much of an alcoholic beverage of their choice 

as they liked. A week later they drank the same amount of the same beverage through a straw. Both times, drin-
king was confined to a 30-minute period and blood samples (BE) were taken after drinking (0 min.), and 15, 30, 
and 120  minutes later. The chosen beverages were beer (5  Vol.-%), rum (37.5  Vol.-%), tequila (38  Vol.-%), and 
whisky (45  Vol.-%), twice each; and sparkling wine (7.5  Vol.-%), red wine (13  Vol.-%), and rum (40  Vol.-%), 
once each. 

All 6 persons who had drunken strong drinks showed significantly higher blood alcohol concentrations (BAK) 
at 0, 15, and 30  minutes after drinking through a straw then after conventional drinking. After 120  minutes, 3 still 
had higher BAK values, while 3 had comparable BAK values to conventional drinking.

There were no differences between drinking modes for beer or red wine.
The results suggest that drinking strong alcoholic beverages through a straw may increase the surge of alcohol 

into the bloodstream, possibly by further decreasing the resorption deficit. This effect was not noticed for beer 
or wine. 



Z u s a m m e n f a s s u n g
Hordenin konnte in allen untersuchten Bieren und in seinen Braustufen nachgewiesen werden. Das in den 

Braustufen festgestellte Hordenin macht deutlich, dass das beim Keimen der Gerste entstandene Hordenin über 
die Maische ins Bier gelangt. Alle darauf folgenden Konzentrationsänderungen gehen in erster Linie auf eine 
Verdünnung oder Aufkonzentrierung des Braukörpers zurück. Entscheidend für den Hordeningehalt eines Bieres 
ist der Anteil der Stammwürze. 

Die höchsten Hordeninkonzentrationen wurden in Starkbieren festgestellt (4,20–8,56  mg/l), was auf den er-
höhten Stammwürzeanteil im Vergleich zu anderen Bieren zurückzuführen ist. Die festgestellten Konzentrati-
onen in Alt, Pils oder Kölsch  unterscheiden sich im Durchschnitt nicht deutlich voneinander (Alt 2,65 mg/l, 
Pils 2,46  mg/l, Kölsch 3,40  mg/l). Wird die Gerste im Malz zum Teil durch andere Zutaten ersetzt, sinkt der 
Hordeningehalt im hergestellten Bier. Biermixgetränke weisen aufgrund der Verdünnung mit anderen Getränken 
einen niedrigeren Hordeningehalt auf (1,29–2,19  mg/l). Bei alkoholfreien Bieren (1,24–1,44  mg/l) wird mögli-
cherweise im Rahmen des Alkoholentzuges des Bieres auch Hordenin entzogen, oder es wird ein Brauverfahren 
eingesetzt, bei dem schon von Beginn an weniger Hordenin ins Bier gelangt. In anderen alkoholischen, aber 
bierfreien Getränken (Wein, Aperol) wurde kein Hordenin festgestellt, in Orangensaft konnten geringste Spuren 
(<  0,02  mg/l) festgestellt werden. Hordenin im Blut ist ein geeigneter Marker zum Nachweis eines Bierkonsums 
und damit geeignet, um Nachtrunkbehauptungen zu verifizieren.

S u m m a r y
Hordenine was detected in all examined beers and their different brewing stages. The hordenine discovered 

in the analysed brewing stages clearly showed, that the hordenine, which forms during the germination of barley 
ends up in the brewed beer with the malt. All the changes of hordenine concentrations in beer that follow are the 
result of dilution or concentration processes during the brewing of the beer.

The highest concentrations of hordenine were determined in strong beers (4,20–8,56  mg/l on average), due to 
the raised levels of original wort in strong beers compared to other beers. The hordenine concentrations found in 
Alt, Pils or Kölsch (Alt 2,65  mg/l, Pils 2,46  mg/l, Kölsch 3,40  mg/l) do not, on average, differ noticeably from 
each other. If the barley in mash is partly replaced with other ingredients (e.g. rice, maize), the concentration of 
hordenine in the brewed beer will drop. Beer cocktails (1,29–2,19  mg/l) show lower concentrations of hordenine, 
due to the dilution with other beverages. In case of alcohol free beers (1,24–1,44  mg/l) hordenine is either ext-
racted during the alcohol withdrawal process or is due to a different brewing process, where less hordenine ends 
up in the beer right from the beginning. Other alcoholic beverages (e.g. wine, Aperol) did not contain hordenine. 
Orange juice (<0,02  mg/l) yielded very low traces of hordenine (<0,02  mg/l). Hordenine in blood samples is a 
suitable marker to prove the consumption of beer or to verify if beer was consumed after an offence has been 
committed.



Z u s a m m e n f a s s u n g
Hintergrund. Trunkenheitsfahrer stellen im doppelten Sinn eine Hochrisikogruppe im Straßenverkehr dar: 

Zum einen ergibt sich durch den Alkoholeinfluss eine deutlich erhöhte Unfallgefahr, zum anderen spricht das feh-
lende Vermögen oder die fehlende Bereitschaft, zwischen dem Alkoholkonsum und dem Führen eines Kraftfahr-
zeugs zu trennen, für ein erhöhtes Rückfallrisiko. Verschiedene Studien zur Legalbewährung von Trunkenheits- 
tätern konnten zeigen, dass das Risiko, wieder auffällig zu werden, unter anderem von sozio-demografischen 
Daten, den Trinkgewohnheiten und den vorangegangenen Delikten abhängt. 

Methoden. In Studie 1 wurde mithilfe von rechtsmedizinischen Befunden und Daten aus Polizeiberichten 
eine Clusteranalyse durchgeführt, die auf den alkoholbedingten Beeinträchtigungen zum Tatzeitpunkt basier-
te. Die darauf aufbauende Studie 2 beinhaltete zudem medizinische und psychologische Befunde aus Fahreig-
nungsgutachten mehrerer Begutachtungsstellen und sollte Unterschiede zwischen den Gruppen unterschiedlicher 
Blutalkoholkonzentrationen (BAK; 1,1 bis 1,59  ‰; 1,6 bis 2,1  ‰; über 2,1  ‰) aufzeigen. In beiden Studien 
wurden deskriptive Untersuchungen, explorative t- und χ²-Tests sowie Feinanalysen genutzt, um die relevanten 
Ergebnisse möglichst umfassend darzustellen. 

Ergebnisse. Die Clusteranalyse im Zuge der Studie 1 ergab zwei homogene Cluster hinsichtlich der Be-
einträchtigungen, z.  B. in Sprache, Gang und Orientierung. Obwohl in Cluster 1 durchweg keine erheblichen 
Einflüsse auf die psychofunktionalen Fähigkeiten der Trunkenheitstäter sichtbar waren, lagen die BAK-Werte 
zwischen 1,1 und 2,96  ‰, wobei sich die meisten Fälle um 1,6  ‰ gruppierten (mit den Grenzen 1,1 bis 2,1  ‰). 
Allerdings ist bei dieser Gruppe durchaus von einer gesteigerten Alkoholtoleranz auszugehen. In Studie 2 zeigten 
sich Unterschiede zwischen den o.  g. BAK-Gruppen bezogen auf die Prognose und die Diagnose im Rahmen 
der MPU und auf die maximale Alkoholmenge. Bei den Variablen zu Ausfallerscheinungen sowie zum Kon-
summuster ließen sich keine Unterschiede feststellen. Ferner gaben beide BAK-Gruppen ähnliche Trinkmotive  
(v.  a. Bewältigung von Belastungen) und typische Trinksituationen (v.  a. geselliges Trinken und Trinken allein 
zu Hause) an. 

Schlussfolgerungen. Die erhöhte Alkoholtoleranz sowie überdurchschnittliche Konsummengen der unter-
suchten Probanden sind als prognostisch ungünstig zu werten, außerdem liegt dadurch ein erhöhtes Rückfallrisi-
ko vor. Bei den Trunkenheitstaten unter 1,6  ‰ kann es sich aufgrund der vorliegenden Ergebnisse nicht nur um 
Ausnahmeerscheinungen oder Zufallsereignisse handeln, weshalb die Empfehlung zur individuellen Untersu-
chung des Trennungsvermögens von Trinken und Fahren ab einem BAK-Wert von 1,1  ‰ im Rahmen einer MPU 
ausgesprochen werden muss.

S u m m a r y
Background. Alcoholimpaired driving is a high-risk behavior in two ways: First, alcohol consumption leads 

to an increased risk for traffic accidents. Secondly, the disability or the unwillingness to separate drinking alcohol 
from driving a motorvehicle results in a higher risk for recidivism. As different studies revealed, repeated driving 
under the influence of alcohol is associated with socio-demographic aspects, alcohol consumption behaviors and 
other offences the driver committed in the past. 

Methods. In study 1, a cluster analysis was computed using data from forensic medicine and police reports and 
was based on the alcoholrelated impairments the drivers showed while or shortly after the police control. Study 2 
additionally included medical and psychological findings from driving assessment reports and was carried out to 
reveal differences between groups of different blood alcohol concentrations (BAC; 1.1 to 1.59  ‰, 1.6 to 2.1  ‰, 
over 2.1  ‰). In both studies, descriptive examinations, explorative t and χ² tests as well as detailed analysis were 
used to provide the most comprehensive picture of the relevant results. 

Results. Study 1 showed two homogeneous clusters using variables of registered impairments, e.  g. in the way 
and ability of speaking, walking and orientation. Although there was no evidence for severe or strong influences 
on psycho-functional abilities in Cluster 1, the BAC level ranged between 1.1 and 2.96  ‰, while for the most 
part of all cases examined the range of BAC level was found between 1.1 and 2.1  ‰. This indicates an increased 
alcohol tolerance. Study 2 revealed differences between the BAC groups related to the prognosis and the diag-
nosis within the medical-psychological assessment (MPA) and to the maximum amount of consumed alcohol. 
No differences were found regarding characteristic symptoms that indicate alcohol abuse as well as remaining 
consumption pattern variables. In addition, both BAC groups declared similar drinking motifs (mainly coping 
with stress) and typical drinking situations (mainly social drinking and drinking alone at home). 

Conclusion. Study 1 and 2 showed evidence for an increased alcohol tolerance as well as above-average 
consumption levels of the examined subjects which must be estimated as prognostic unfavorable. Thus, there is 
also an increased risk of recidivism. Due to the results regarding drivers with a BAC level less than 1.6  ‰, their 
behavior can not only be exceptional or random. Therefore the authors recommend an individual assessment of 
the ability to separate drinking and driving in cases of a BAC level beyond 1.1  ‰ via a MPA.


