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BIER -
Lebenselixier?
Bier gilt als eines der ältesten
Genussmittel der Menschheit.
Während Bier bis ins Mittelalter
vorwiegend als Naturheilmittel,
Trägermedium zur Verabreichung
von Arzneien sowie als
Stärkungs- und Schönheitsmittel
eingesetzt wurde, schreibt
man dem Bier in der Neuzeit
antioxidative, gerinnungs- und
entzündungshemmende, ja sogar
krebsschützende Wirkungen zu.
Bier - Jungbrunnen, Fitmacher,
Allheilmittel?

11 TEXT: MAG. LAURA MILOjEVIC

istorischen Ausgrabungen zufolge
war Bier bereits 6000 v. Chr. in
Form von Gerstenbier bekannt. Zu

den ersten Bierbrauern zählten die Su-
merer, Assyrer und Babylonier, Damals
wurde gemälztes (=zum Keimen gebrach-
tes) Getreide zunächst zu Getreidebrot
verbacken und anschließend in Wasser
aufgelöst. Das Gemisch ließ man sodann
vergären. Dabei wurde Stärke in Zucker
und anschließend in Alkohol umgewan-
delt. Das so entstandene "flüssige Brot"
wurde mit Trinkhalmen aus großen Krü-
gen getrunken, da das Bier nicht gefiltert
wurde und dadurch jede Menge Treber-
reste und Trubstoffe enthalten waren.

Während der eigentliche biochemische
Prozess bis heute unverändert ist und zu
den ersten biochemischen Leistungen
der Menschheit zählt, läuft der Brauvor-
gang heutzutage weitaus kontrollierter ab.
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Laut dem österreichischen Lebensmittel-
codex (Codex Alimentarius Austriacus)
und dem deutschen Reinheitsgebot von
1516 ist Bier ein "aus Zerealien, Hopfen
und Wasser durch Maischen und Kochen
hergestelltes, durch Hefe vergorenes, al-
kohol- und kohlensäurehältiges Getränk".
Als geeignete Zerealien kommen Gerste,
Weizen, Reis oder Mais infrage.

Die gesetzliche Regelung des Bierbrau-
ens ist allerdings keine Erfindung der
Neuzeit. Bereits um 1700 v. Chr. ließ der
altbabylonische König Hammurabi zum
Schutze der Gesundheit eine strenge Brau-
und Schankordnung verfassen, in der zu-
gleich auch die erste Biersteuer festge-
setzt wurde.
Die Braukunst wurde von den Ägyptern
an die Griechen, Juden und Römer weiter
überliefert und war bis ins Mittelalter eine
Domäne der Frauen.

Heiliges Gebräu!

Erst mit Aufkommen der ersten Kloster-
brauereien übernahmen Mönche das Bier-
brauen und förderten die Entwicklung des
Brauwesens. Ausschlaggebend für die ra-
sche Ausbreitung der Klosterbrauereien
waren die strengen Fastenregeln, die die
Ordensklöster ihren Mitgliedern auferleg-
ten: Während der wochenlangen Fasten-
zeit durfte keine feste Nahrung konsu-
miert werden, und so behalfen sich die
Mönche mit kräftig eingebrautem Bier,
das sehr kalorienhaltig und somit sätti-
gend war und außerdem für eine will-
kommene Abwechslung sorgte. Dieses
Starkbier, auch Bockbier genannt, hat sei-
nen Ursprung im niedersächsischen Ein-
beck. Durch den Dialekt wurde die Be-
zeichnung .Einbecker Bier" in Bayern zu
.Ainpöksch Bier" verfremdet, wobei sich
mit den Jahren die weiter vereinfachte



Form "Bockbier" durchsetzte. Das Bier
wurde in der ehemaligen Hansestadt Ein-
beck nicht nur für die eigene Bevölke-
rung hergestellt, sondern im Mittelalter
als Luxusware bis nach Italien exportiert.
Um die nötige Haltbarkeit für die langen
Transportwege zu gewährleisten, wurde
das Bier mit einem hohen Stammwür-
zegehalt eingebraut. Unter Stammwürze
versteht man den Gehalt an gelösten Stof-
fen (z.B. Zucker, Eiweiß, Mineralien) vor
der Vergärung. Je höher dieser Gehalt ist,
umso mehr Zucker steht für die Vergä-
rung zu Alkohol zur Verfügung. Ein hö-
herer Stammwürzegehalt führt also auto-
matisch zu einem höheren Alkoholgehalt,
was die Haltbarkeit verlängert, aber auch
zusätzliche Kalorien liefert.

Während die meisten österreichischen
Biersorten einen Alkoholgehalt zwischen
4,5 und 6 Vol.% aufweisen und pro Krü-
gel etwa 215 kcal liefern, liegt der Alko-
holgehalt beim Bockbier wie z.B. auch
beim Weihnachtsbock über 6 Vol.%, was
sich mit durchschnittlichen 300 kcal pro
Krügel zu Buche schlägt. In vielen Bei-
trägen zum Thema Bier wird zwar er-
wähnt, dass Bier appetitanregend wirkt,
aber auch ausdrücklich betont, dass der
Gerstensaft nicht dick macht. Dabei wer-
den Vergleiche angestellt zwischen dem
Kaloriengehalt von 100 ml oder höchs-
tens 250 rnl Bier und der gleichen Menge
Vollmilch, Apfelsaft oder Wein, wobei
das Bier kalorientechnisch besser ab-
schneidet. Diese Vergleichsmenge würde
in etwa einem Pfiff (177 rnl) entsprechen
und ist damit am ehesten noch eine Maß-
einheit, die von Frauen bestellt wird.

Männer dagegen greifen häufiger zu den
typischen Biermaßen wie dem Seidl (354
rnl) bzw. Krügel (500 rnl) und kommen
daher auch auf entsprechend höhere Ka-
lorienmengen. Um die Energie von einem
halben Liter Bier zu verbrauchen, müsste
man bei einem Körpergewicht von 80 kg
rund 20 Minuten lang laufen. In Studien
konnte eindeutig bestätigt werden, dass
das Übergewichtsrisiko ab einem Bier-
konsum von mehr als einem halben Liter
pro Tag deutlich ansteigt.

Gesundes (?) Bier
Geht es um die Inhaltsstoffe des Bieres
werden populärwissenschaftliche Bei-
träge plötzlich sehr großzügig bei der
Maßeinheit und geben den Gehalt ver-

schiedener Vitamine oder Mineralstoffe
in einem Liter Bier an, um eine nennens-
werte Menge der empfohlenen Tagesdo-
sis zu erreichen. Bier sei etwa "sehr reich
an B-Vitaminen", die sich bei regelmäßi-
gem Bierkonsum positiv auf die Blutge-
rinnung auswirken, dadurch das Herzin-
farkt- und Schlaganfallrisiko senken und
gleichzeitig auch das Hautbild verschö-
nern sollen.

Ein Liter Bier liefere zwischen 20 und
45% des Tagesbedarfs an B-Vitaminen
(BI. B2, B6, Niacin, Pantothensäure, Fol-
säure). Fakt ist, dass der tatsächliche Vi-
tamin-B-Gehalt im Bier aufgrund der mo-
dernen Filteranlagen sehr gering ausfällt
und die Wirkung daher vernachlässigbar
ist. Weitaus effektivere Vitamin-B-Lie-
feranten bietet eine abwechslungsreiche
Mischkost mit Vollkornprodukten, Milch,
Gemüse, Fisch und Fleisch. Während z.B.

" Ein Krügel Bier gilt
für Männer
als Grenzwert,
wenn es um die
Gesundheit geht! "

200 g Brokkoli 50% des Tagesbedarfs an
Folsäure decken, müsste man 4 Liter Bier
trinken, um auf die entsprechende Menge
dieses B-Vitamins zu kommen.

Weiters wird dem Bier nachgesagt, das
Nierensteinrisiko zu senken. Tatsache ist
aber, dass Alkohol leicht wassertreibend
wirkt, wodurch die Nieren zwar zunächst
gut durchgespült werden, jedoch führt der
Wasserverlust zur Austrocknung des Kör-
pers. In weiterer Folge wird der Harn kon-
zentriert und somit das Risiko für Nieren-
steine erhöht. Wer seinen Nieren etwas
Gutes tun will, greift daher lieber zu alko-
holfreiem Bier oder zu kalorienfreien Ge-
tränken wie Leitungs- und Mineralwasser,
ungezuckerten Kräuter- und Früchtetees.

Hopfen gibt dem Bier nicht nur den ty-
pischen Bitterton, sondern enthält auch
sogenannte Polyphenole. Diese bioakti-
ven Substanzen in Pflanzen (z.B. in Form
von Farbstoffen, Gerbstoffen oder Ge-
schmacks stoffen) hemmen das Wachstum
von unerwünschten Bakterien und können
dem Körper als Antioxidantien bei der

ERNÄHRUNG

Abwehr von freien Radikalen helfen. Dies
wiederum unterstützt das Immunsystem
und kann sogar Krebs vorbeugen. Leider
kommt diese Wirkung beim Bier kaum
zum Tragen, da heutzutage natürlich im
Bier vorhandene, wertvolle Inhaltsstoffe
durch Pasteurisierung und mechanische
Filtrierung verloren gehen. Diese nöti-
gen Brauprozesse haben aber den Vorteil,
dass das Bier länger haltbar wird und we-
niger anfällig ist für Geschmacksverände-
rungen, sodass eine stets gleichbleibende
Qualität gewährleistet werden kann.

Moderat - durchaus positiv!
Während sich übermäßiger Alkohol- und
somit auch Bierkonsum negativ auf die
Gesundheit auswirkt, machen sich bei
moderatem Alkoholkonsum bei gesun-
den Erwachsenen durchaus positive Ef-
fekte bemerkbar. Der Fettstoffwechsel,
die Blutgerinnung sowie verschiedene
Entzündungsparameter im Blut werden
günstig beeinflusst, wodurch das Risiko
für Herz-Kreislauf-Erkrankungen redu-
ziert wird. Um von den positiven Wir-
kungen des Alkohols zu profitieren, sollte
man also die Grenzwerte beachten, die für
Männer bei einem halben Liter Bier pro
Tag liegen und für Frauen bei einem Vier-
tel Liter. Wer Bier als Genussmittel be-
trachtet und in Maßen konsumiert, erspart
sich die schädliche Wirkung des Alko-
hols und kann gleichzeitig die gesunden
Inhaltsstoffe genießen, denn wie schon
Paracelsus zu sagen pflegte: Die Dosis
macht das Gift. •
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