
,,Gut oder Schlecht?-
Fachleute diskutieren die Wirkungen von Bier auf die Gesundheit" 

Nach Ansicht von For
schern kann massvoller 
Biergenuss gut für die 
Gesundheit sein. Andere 
Fachleute betonen 
hingegen die negativen 
Auswirkungen. 

sda.- An einer internationa
len Fachtagung des Schweizeri
schen Brauerei-Verbands ges
tern in Zürich präsentierten 
Forscher Untersuchungen, die 
die gesundheitsfördernde Wir
kung von Bier belegen sollen. 
«Mässig genossen kann sich 
Bier als wahrer Jungbrunnen 
erweisen», erklärte etwa Man
fred Walzl, Arzt und Professor 
an der österreichischen Lan
desnervenklinik in Graz. Die 
gesundheitlichen Vorteile des 
Biers würden aber aus politi
schen und psychologischen 
Gründen kaum thematisiert. 

Beispielsweise kann Biertrin
ken den Cholesterinspiegel sen
ken, die Arterien vor Verkal
kung schützen, Nierensteine 
verhindern oder den Verlauf 
von Osteoporose positiv beein
flussen. Auch Sport und Bier
konsum sollen sich vertragen, 
wenn Zeitpunkt und Menge 
stimmen. Gut für die Gesund
heit ist aber nur massvoller 
Bierkonsum. Zwei bis drei 
Stangen bei Männern sowie ei
ne bis zwei Stangen bei Frauen: 
Dies ist die Faustregel laut dem 
Direktor des Schweizerischen 
Brauerei-Verbands, Konrad 
Studerus. Übermässiges Trin
ken sei selbstverständlich ge
sundheitsschädigend. 

Thesen in Frage gestellt 

Urs Klemm vom Bundesamt 
für Gesundheit warf an der Ta
gung die Frage auf, was sich ein 
Teil der Brauereibranche damit 

erhoffe, das Genussmittel Bier 
mit Heilmitteln in Verbindung 
zu bringen. Aus gesundheitspo
litischer Sicht bereite der Bier
konsum Sorgen. Laut Klemm 
trinkt 20 Prozent der Bevölke
rung zu viel, vor allem bei den 
Jugendlieben ist ein drastischer 
Anstieg festzustellen. Die jähr
lichen Folgekosten des Alkohol
konsums werden auf 6,5 Milli
arden Franken geschätzt. Risi
koarmer Konsum sei das Ziel, 
sagte Klemm. Medizinprofessor 
Peter E. Ballmer vom Kantons
spital Winterthur räumte zwar 
ein, dass es Beweise gebe, wo
nach moderates Trinken für die 
Gesundheit günstig sein könne. 
Die hiesigen Trinkgewohnhei
ten würden allerdings die Ge- . 
sundheit in bedenklichem Mas
se schädigen. 

Gemäss dem Brauerei-Ver
band ist öffentliche Aufklä
rungsarbeit für das «interes
sante Naturprodukt Bier» not-
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wendig. Konrad Studerus be
gründete die Informationsof
fensive auch mit der anstehen
den Diskussion über eine Er
höhung der Biersteuer. 

Zwist wegen Kampagne 

Dem Bundesamt für Gesund
heit warf Studerus Manipulati
on vor, so etwa im Zusammen
hang mit der Regel «0,5 Pro
mille= max. 1 Glas», denn da
mit würden falsche Informatio
nen verbreitet. Dass die Promil
le-Kampagne nun geprüft wer
den müsse, sei richtig. Damit 
bezog er sich auf die Klage des 
Schweizer Branchenverbands 
Wein wegen unlauteren Wett
bewerbs. Urs Klemm vom Bun
desamt für Gesundheit antwor
tete, dass der Brauerei-Ver
band bestimmte Fakten ver
wende, aber andere ausblende. 
«Auch wahre Tatsachen kön
nen täuschen», sagte Klemm. 


