BIERARIUM

DIE „WELLNESSFAKTOREN“
VON BIER
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Teil I: Vitamine
Was gibt es Wundervolleres als der Anblick eines perfekt gezapften Bieres? Die
Schaumkrone mit den leise zerplatzenden Bläschen, die perlende Kohlensäure,
der Duft und schon bin ich im siebten Himmel. Die Reize lassen mir das Wasser
im Munde zusammenlaufen und ich freue mich auf den ersten Schluck wie ein
Kind auf Weihnachten. Dann ein Feuerwerk der Geschmacksempfindungen, das
Prickeln auf der Zunge und schliesslich das liebevolles Streicheln, wenn das Bier
in der richtigen Temperatur durch die Kehle rinnt. Die Glückshormone sprudeln,
beinahe möchte ich den Braumeister umarmen … Doch über den Genuss hinaus
besitzt Bier wertvolle Inhaltsstoffe, welche sich positiv auf das Wohlbefinden
auswirken können. Deren Gehalt im Bier wird hauptsächlich durch die Braurohstoffe bestimmt. Zusätzlich gibt es Unterschiede hervorgerufen durch verschiedene Brauprozesse und Lagerung. Es ist interessant, einmal einen näheren Blick
auf die Bierinhaltsstoffe zu werfen. Wo ist wie viel drin und welche Wirkung hat
es? In unserem ersten Teil werden die in Bier reichlich vorhandenen Vitamine
der B-Gruppe unter die Lupe genommen, in Teil II folgen Proteine & Kohlenhydrate & Wasser und in Teil III Polyphenole & Bitterstoffe.
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Eine positive Wirkung stellt sich aber nicht nach dem Prinzip „je mehr, je besser“
ein. Massvoll ist hier das Zauberwort. Aber das allein ist es nicht. Der Wellnessfaktor
des Bieres liegt doch vielmehr in seiner Vielseitigkeit. Es gibt zu jeder Gelegenheit
das passende Bier und somit in unzähligen Situationen einen Grund sich freudvoll
einem Genussmoment zu widmen, mit all seinen Sinnen. Und ist es nicht so, wer
geniesst übertreibt nicht, ist im Einklang mit sich und der Welt. Entschleunigen,
innehalten, geniessen. Das ist Wellness pur! Was könnte sich vorteilhafter auf die
Gesundheit auswirken?

ERDINGER WEISSBIER
100 ml enthalten durchschnittlich
Brennwert
Fettdavon ges. Fettsäuren
Kohlenhydrate davon Zucker
Eiweiß
Salz
Folsäure
Vitamin B12
Polyphenole

107 kJ / 25 kcal
< 0,1 g
5,3 g; 3,6 g
0,4 g
1,3 mg
20 µg (10 %*)
0,13 µg (5,2 %*)
30 mg

500 ml = 1 Portion
535 kJ / 125 kcal
< 0,1 g
26,5 g; 18 g
2,0 g
6,5 mg
100 µg (50 %*)
0,65 µg (26 %*)
150 mg
* empfohlene Tagesdosis
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