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Abo Von Kopf bis Fuss: Studien zum Bierkonsum 

So gesund ist Bier
Ein massvoller Genuss des Hopfengetränks kann offenbar eine positive Wirkung auf
unsere Gesundheit haben. Also nur her mit dem Bier? So einfach ist es leider nicht.

Silvia Aeschbach
Publiziert: 02.07.2022, 05:07

Ein Versuch ists wert: Verschiedene Studien können moderatem Bierkonsum einen positiven Effekt
bescheinigen.
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In vielen Pflanzen stecken Stoffe, die sich positiv auf die Gesundheit auswirken – so

auch im Hopfen, der 2007 zur Arzneipflanze des Jahres  gekürt wurde. Das vor al-

lem als Rohstoff für die Herstellung von Bier populäre Gewächs zählt zu den klassi-

schen Heilpflanzen. Die Bitterstoffe und Polyphenole im Hopfen können entzün-

dungshemmend wirken, das Immunsystem stärken, den Magen beruhigen, Stress

und Schlafstörungen reduzieren und bei Wechseljahrbeschwerden helfen. Also nur

her mit dem Bier – auf die Gesundheit! 

Für viele Effekte müsste man täglich
mindestens einen Liter oder mehr Bier trinken.

So einfach ist es leider nicht. Denn im Bier kommen die meisten gesunden Stoffe

nicht in einer Menge vor, dass sie nach ein, zwei Gläsern ihre positiven Effekte ent-

falten würden. Für viele Effekte müsste man täglich mindestens einen Liter oder

mehr Bier trinken. Und da würden die Nebenwirkungen durch den Alkohol über-

wiegen. Zudem liefert alkoholhaltiges Bier je nach Sorte zwischen 400 und 600 Kilo-

kalorien pro Liter.

Kein Problem ist da alkoholfreies Bier. Einerseits können die natürlichen Inhalts-

stoffe darin ihre positive Wirkung voll entfalten, und andererseits hat das Getränk

ohne Alkohol nur etwa halb soviele Kalorien wie mit Alkohol. 

Positive Effekte von Bierkonsum 

Massvoll genossen kann aber auch das klassische Bier mit Alkohol durchaus ge-

sund sein. Eine neue Studie aus Portugal, die soeben im Fachmagazin «Journal of

Agricultural and FoodChemistry»  veröffentlicht wurde, kommt zum Schluss, dass

ein tägliches Bierchen die Darmflora positiv beeinflussen könne. 22 männliche Pro-

banden tranken täglich eine 3,3-dl-Flasche normales Lagerbier mit 5,2 Volumen-

prozent Alkohol oder alkoholfreies Bier. Dies habe über einen Zeitraum von vier

Wochen zu keiner Erhöhung des Körpergewichts und der Körperfettmasse geführt.

Dafür erhöhte sich sowohl durch das alkoholhaltige wie durch das alkoholfreie

https://www.uni-wuerzburg.de/aktuelles/pressemitteilungen/single/news/hopfen-ist-1
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jafc.2c00587
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Bier «die Vielfalt der Darmmikrobiota, die mit positiven gesundheitlichen Auswir-

kungen in Verbindung gebracht wird, und führte tendenziell zu einer erhöhten Ak-

tivität der alkalischen Phosphatase im Stuhl, einem Marker für die Darmbarriere-

funktion», heisst es in der Zusammenfassung der Resultate.

Viele Frauen, die in den Wechseljahren unter
Schlafstörungen, Hitzewallungen und

Nervosität leiden, sind überzeugt davon, dass
ihnen der Hopfen im Bier Linderung bringt.

Dass moderater Bierkonsum eine positive Wirkung auf die Gesundheit haben kann,

wurde schon in früheren Studien festgestellt. 2016 kam eine internationale Studie

etwa zum Schluss, dass ein tägliches Bierchen die Lebenserwartung erhöhe. Aber

wirklich nur ein Bierchen: ein Glas bei Frauen, zwei Gläser bei Männern. Verant-

wortlich dafür seien, so vermuteten die Forscherinnen und Forscher, nicht nur die

Polyphenole des Hopfens, sondern auch der Alkohol selbst. Denn neben Polypheno-

len hat auch Ethanol eine entzündungshemmende und antioxidative Wirkung auf

die Gefässe.

Viele Frauen, die in den Wechseljahren unter Schlafstörungen, Hitzewallungen und

Nervosität leiden, sind überzeugt davon, dass ihnen der Hopfen im Bier Linderung

bringt. Da es allerdings keine klinischen Studien gibt, die die Auswirkungen des

Bierkonsums auf Frauen in dieser Lebensphase untersucht haben, heisst es auch

hier: probieren geht über studieren. Dies gilt auch, wenn es um die Frage geht, ob

Bier ohne Alkohol einen ähnlich positiven Effekt haben könnte. Ich eigne mich al-

lerdings nicht als Testperson, da mir Bier, in welcher Geschmacksform auch im-

mer, überhaupt nicht schmeckt.

Na dann, Prost?

Nur leicht alkoholhaltige Getränke wie Bier und Wein haben offenbar auch eine

positive Wirkung bei Diabetes Typ II, wie eine Studie  aus dem Jahr 2007 zeigt.

https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0939475316300047
https://diabetesjournals.org/care/article/30/12/3011/28163/Glycemic-Effects-of-Moderate-Alcohol-Intake-Among
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Und eine deutsche Studie  mit rund 3000 betagten Probanden, die allesamt älter

als 75 Jahre alt waren, kam 2011 zum Schluss, dass ein moderater Alkoholkonsum

das Demenzrisiko senken könne. Eine amerikanische Übersichtsstudie,  welche

143 Studien zu diesem Thema analysierte, bestätigt diesen Befund.

Deutsche Forscherinnen und Forscher haben sich zudem mit weiteren Stoffen im

Bier befasst, die etwa gegen Krebs und gegen Leberverfettung bei Übergewicht hel-

fen. Xanthohumol  ist solch ein Stoff, der bisher nur in Hopfen festgestellt wurde.

Beim Biertrinken kann er aber niemandem helfen, da ein grosser Teil davon beim

Brauen abgebaut wird und er nur noch in Spuren vorhanden ist. «Man müsste

schon 400 Liter Bier trinken, um einen Effekt zu erzielen», relativierte Studienleite-

rin Clarissa Gerhäuser die Ergebnisse der Studie.

Aber was machen wir nun mit all diesen Erkenntnissen? Bier in grossen Mengen

kühl stellen müssen wir jedenfalls nicht. Ausser es sei alkoholfrei. Da können wir

ohne Bedenken auch mehr als nur eine kleine Flasche oder eine Dose zischen. An-

dererseits trägt jedoch auch der Alkohol, wie einige Studien zeigen, dazu bei, dass

Bier gesund ist. Nur müssen wir es da bei einer kleinen Menge belassen. Wobei wir

Frauen hier gegenüber den Männern aus biologischen Gründen benachteiligt sind.

Wir müssen uns mit einem Glas begnügen, während es bei Männern auch mal ein

zweites sein darf. Das ist doch immerhin etwas an einem warmen Sommerabend.

Prost!
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