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Editorial
Hype um

Weizenunvertr~glichkeiten

„Schon wieder ein Artikel uber Wei-

zen- oder Glutenunvertr~glichkeiten"

mag Ihr spontaner Eindrock beun

Autbl~ttern dieses Heftes sein. Ja,

geehrte Leserinnen and Leser, schon

wieder einer! Und es wind bestimmt nicht der letzte bleiben!

Denn der Trend zur Vermeidung von Weizen in der t~glichen

Digit ist in westlichen Gesellschaften nach wie vor un-

gebrochen, immer wieder befeuert durch Berichterstattungen

diverser Medien ober neue tats~chliche oder angebliche wis-

senschaftliche Erkenntnisse oder durch das Aufwannen der

vor Jahren in Amerika erschienenen and seitdem immer wie-

der Furore machenden „Wahrheiten" ober den angeblich so

schlimmen Weizen in den Buchern „Weizenwampe" and

„Domco wie Brot".

Animiert dutch den dutch these beiden weltweit verbreiteten

Abhandlungen ausgel~sten Hype um angebliche Gesund-

heitsgefáhrdungen der Menschheit dutch Weizen, hat sich der

renommierte Ern~hrungswissenschaftler Fred Brouns von der

Umversit.~t Maastricht zusammen mit einem Netzwerk inter-

nationaler Fachleute intensiv mit der Frage auseinander-

áesetzt, was an vorgetragenen Argumenten Wahrheiten and

was schlichtweg „alternative Fakten" Sind.

Ebenfalls widmete Bich der Thematik die Deutsche Gesell-

schaft fiir Em~hrung (DGE) auf ihrem diesj~hrigen wissen-

schaftlichen Kongress, liber den Heiko Zentb af berichtet.

Zusammenfassend l~sst Bich festhalten, dass fur — vorsichtig

gesch~tzt — mindestens 95% aller Menschen Weizen unein-

geschrankt verzehrbar and eire der wichtigsten Nahrungs-

quellen ist and bleibt. Und nor eire kleine Zahl kann wegen

einet nachgewiesenen Allergie, der Autoimmunerkrankung

Z~liakie oder wegen einet Getreide-/Weizen-/Gluten-Intole-

ranz colt Gluten, ATI's (a-Amylase-Trypsin-Inhibitoren) oder

FODMAPs (Fermentierbaze Oligo-, Di-, Mono-Saccharide

and Polyole) als Auslóser (alle) Weizen (und bbf. Roggen and

fierste) nicht konsumieren. In Deutschland, so Sch~tzungen,

ist je Gruppe etwa 1%der Bev~lkerung betroffen and es wind

gefolgert, dans der aktuelle Markt fiir glutenfreie Produkte in

keinem Verh~ltnis zur medizinischen Begrundung stekt. Ein

Hype eben! Eine Ern~hrungsmode also, bei der Wissenschaft-

ler wegen des h~uiigen Fehlens wichtiger Inhaltsstoffe vor er-

n~hrungsphysiologischen Nachteden warnen.

Selbstverstandlich ist es im Sinne aller medizinisch indiziert

Betroffenen, die Ursachen der genannten Krankheitsbilder

wissenschaftlich aufzukl~ren. So sei es an dieser Stelle erlaubt,

auf die gerade erschienene Publikation von Prof. Schuppan

vom Universitztsklinikum Mainz hinzuweisen. Es bleibt span-

nend zu verfolgen, ob seine LTberlegungen zur Bedeutuna der

ATI's bei der Auslósung von Zóliakie weiteren Forschungen

standhalten werden.

„Was den Benen sin Uhl, is den annern sin Nachtigall", kommt

einem Beim wachsenden Markt fur glutenfreie Getreidepro-

dukte and dem Bemuhen der Getreide verarbeitenden Branche

in den Sinn, die hergestellten Lebensmittel sensorisch and im

Ern~hrungswert attraktiver zu coachen. Fortschritte bei Rezep-

turen and Qualit~t der Produkte sind allenthalben zu verzeich-

nen. Es bleibt abet festzuhalten, dass der fundamentele Ein-

fluss des Glutens bei der Herstellong von Backwazen so leicht

nicht zu ersetzen ist and die Annáherung an seine Funktiona-

lit~t dutch Verdickungsmittel noch intensiver Forschung and

Entwicklung bederf.

Ideen and Versuchen, Gluten als Proteinkomplex insgesamt

aus deco Weizen znchterisch zu eliminieren, durfte wohl aus

pflanzenphysiologischen Gronden (Fortpflanzungsf~higkeit,

Wachstum, Ertragsbildung) als aussichtslos anzusehen sein.

Neben all deco Vorgetragenen muss man jedem Einzelnen ein-

fach raten, sich móglichst vielfáltig zu ern~hren, and es ist gut

so, dans das auch das Bestreben des Grof3teils der Verbraucher

zu sein scheint.

we einaangs gesab , das Thema Weizenunvertr~álichkeit

wind ons noch lange besch~ftigen. Daruber hinaus soli abet

nicht vetgessen werden, dass es im Getreidebereich viele wei-

tere standiáe Herausforderunaen b bt, wie sie in weiteren Bei-

tr~gen, z. B. zur Ausbildung von B~ckern/B~ckerinnen, zur

technologischen Bedeutung von Zucker Oder in Berichten zu

diversen Veranstaltungen angesprochen werden. Entsprechend

móchte ich auch these Beitr~ge Ihrem Interesse anempfehlen.

Ihr

Meinolf G. Lindhauer
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enthalten, Tauter Getreidesorten mit Glu-
ten, stellt sich die Frage, warcm these
Instapzen eine solche Empfehlung abge-
ben, ween die Menschen ausgerechnet
davon krank werden?

Wie Promis die Welt
beeinflussen

Die Annahme, Getreide sei ein Krank-
macher and auf den Verzehr von Brot
kánne man besser eerzichten, wird durch
Aussagen von Promis acs der Welt des
Showbusiness and dem Spitzensport zu-
s~tzlich verst~rkt. Menschen wie these
sind fur viele ein Vorbild. Aussagen,
reach denen sie sick besser fuhlen, weren
sie auf den Genuss von Getreideproduk-
ten eerzichten, sired von b o13em óffent-
lichen Einfluss.

Der Tennisstar Novak Djokovic erkl~rte,
er befolge auf Anraten seines Coaches
eipen glutenfreien Speiseplan. Er reagie-
re empimdlich auf Gluten. Als er die US
Open gewann, behauptete er, er habe
meter Energie deren je, was er seiner glu-
tenfreien Ern~hrung verdanke. Als
Nummer 1 der Weltrangliste hat man das
Recht natiirlich immer auf seiner Seite!
Er berichtete in mehreren amerika-
nischen Talkshows uber these Neuigkeit
and ging damn um die gauze Welt. Viele
sired seinem Beispiel gefolgt, auf der rei-
nen Grundlage des H~rensagens and
Glaubens. „Weren man auf these Weise
so viel Energie gewinnt, muss ich das
auch ausprobieren",werden viele andere
Sportler gedacht haben. Auch Andy
Murray entschied sick fiir eiree gluten-
freie Em~hrung. Die Folge war, dass er
uur weeige Monate sp~ter chronisch
mude war and buchst~blich „keinen Ball
meter trad`. Diese Nachricht vuurde in
den sozialen Medien jedoch kaum er-
w~hnt. Als Murray sick entschied, wie-
der normal zu essen, and „Djoko" vom
ersten Platz drangte, war der Stand
Ern~hrung mit and ohne Gluten: 1 : 0.
Roger Federer, der inzwischen 20 Grand
Slam-Titel ureter seinem Namen ver-
buchen kann and mit seinen 36 Jahren
eire beeindruckendes Comeback auf dem
Weg zum ersten Platz der Weltrangliste
hinleb e, isst jeden Tag Brot! Vor kurzem
vuurde bekannt, dass auch Dafne Schip-

pers, eine niederlandische Leichtathle-
tin, Weltmeisterin and der Stolz der Na-
tion, kein Brot meter isst, weil ihr Trainer
das fiir besser hilt. Im Gegensatz dazu
gibt es aber auch viele Proii-Radrenn-
fahrer, die t~glich grof3e Mengen Getrei-
deprodukte zu sick nekmen, damn sie
leistungsfáhig Sind and m~glichst
Schnell regenerieren. Sie kónnen gaz
nicht darauf eerzichten, wie Studien
w~hrend der Tour de France gezeigt ha-
ben. In dieser Hinsicht besteht grof3er
K12rungsbedarf. Zumal sick herausge-
stellt hat, dass viele Menschen, die be-
haupten, sick acs Gesundheit bariinden
glutenfrei zu ern~hren, nicht in der Lage
sired, zu erkl~xen, was Gluten uberhaupt
ist and worm es genau enthalten ist.
Reis, Oliven~l and sogar Weire werden
— zu Uurecht —ureter den Produkten auf-
gez~hlt, die angeblich Gluten enthalten.
Auch im Hinblick auf alte and neue Ge-
treidesorten besteht viel Unklarheit. Was
ist Getreide uberhaupt and was ist „alt"?

Was ist Getreide
and was ist Gluten?

Getreide gehórt zur Familie der Gr~ser
(Abb. 2). Dazu z~hlen ureter anderem
Weizen, Roggen, fierste, Hafer and Din-
kel, aber auch Reis, Mais and andere,
hierzulande weniger h~ufige Getreide-
sorten wie Hirse (vor a11em in Indien,

Afrika and China), Sorghum (Afrika,
USA) and Teff (Afrika), Sorten, die auch
in Regionen mit wenig Niederschlag
noch gut wachsen. Einige dieser Getrei-
desorten enthalten Gluten, andere nicht.
Quinoa (Sudamerika) and Chiasamen
(Siidamerika, Mexiko) sind genau ge-
nommen keine Getreidesorten, werden
jedoch h~ufig als glutenfreie Alterna-
tiven in den Vordergrund geriickt. Von
a11en Getreidesorten ist Weizen das
am h~ufigsten angebaute glutenhaltige
Getreide.

Die Geschichte des Weizens

Weizenarten eerstieren wahrscheinlich
seit Millionen von Jahren. Die Altesten
Formen Sind diploid (wie moderne Ein-
kom) and tetraploid (wie moderne Em-
mer and Durum Weizen), aber moderner
hexaploid Brotweizen entstand vor
etwa 10000 Jahren. Diese Formen stam-
men von genetisch verwandten Gras-
arten (mit den A-, B- and D-Genomen,
Abb. 3), wobei die tetraploiden and
hexaploiden Formen durch spontane
Hybridisierungen auf dem Land entstan-
den Sind. Diese Uorfahren and damn
auch die Genome der Getreidearten, die
heute angebaut werden, sired extrem alt.
Sie alle enthalten Glutenprotein. Die
Glutenzusammensetzung and die Back-
eigenschaften werden dateer durch die

Weizen fierste Roggen Reis Mais
v

Abb. 2: Getreidearten

Hafer Hirse

Quelle: Cereals-Shutterstock.com
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Brot / Dínkel Weizen Emmer /Durum Weizen
DDBBAA ~ ~ gggp, Einkorn Weizen

~~

±10.000 v.Chr.

Tauschíi Speltoiden
AA Genom

DD Genom (BB /GG Genom)

Vor 500.000-150.000 Jahren

Erste Vorl~ufer von Weizen
QueII~G.Garmet. Wheat domestication, C.R.Biologies (2011)

Abb. 3: Geschichte des Weizens

genetischen Eigenschaften der A-, B-
und D-Genome and deren Kombinatio-
nen bestimmt.

Aus den verfiigbaren Sorten ging durch
fortlaufende Selektion in der Landwirt-
schaft eine begrenzte Anzahl von Wei-
zensorten heroor, die im Hinblick auf
den Ertrag and die Arbeitsbelastung am
attraktivsten waren. Schlie131ich bot der
heutzutage vielfach konsumierte Brot-
weizen oor rund 11000 Jahren das beste
Ergebnis. Dabei handelte es Bich um eine
naturliche Variante mit einem ganz ho-
hen Ertrag (also kein genetisch modi-
fiziertes Getreide). Brotweizen ergibt
eine zwei bis vier Mal gróf3ere Menge
Mehl and bietet zudem wesentlich bes-
sere Backeigenschaften als andere Ge-
treidesorten wie etwa Einkorn, Emmer
oder Dinkel.

Die von vielen kritiklos ubernommene
Behauptung, wir vuurden erst seit 10000
Jahren Weizen zu ups nekmen, hat sick
als falsch erwiesen. Arch~ologische
Funde, wie mikroskopische Reste in den
Láchern von Mahlsteinen, die in Ohalo
am See Genezareth in Israel Bowie im
Zahnschmelz von Neanderthalern in
Belgien gefunden vuurden, best~tigen,
dass Menschen bereits oor fast 50000
Jahren neben Pflanzen, Knollen and
Obst auch Weizen, Roggen and Gerste
af3en (Abb. 4).

Das ~lteste bekannte Brot, eine Art Pita-
brot, vuurde bereits von J~gern and
Sammlern gebacken, die gegen Ende der
Altsteinzeit lebten. Diese Art von Brot
konnte auf einfache Weise getrocknet

and fur Zeiten, in denen Nahrungsmittel
knapp wazen, aufbewahrt werden. In
dem Sinne ist die von vielen Nachfol-
gern der Steinzeitern~hrung aufgestellte
Behauptung, unsere Ahnen hitten uber-
haupt kein Getreide verzehrt, dateer
falsch. Wer wei13, vielleicht Naben die
Menschen sogar schon viel fruher alte
Getreidesorten verzehrt, and es sind nur
die entsprechenden Funde (noch) nicht
gemacht worden. Die Abwesenheit ent-
sprechender Beweise ist kein Beweis der
Abwesenheit.

Was ist Gluten?

Gluten ist eine Eiweil3sorte, die zur
Gruppe der Prolamine áehárt and in
Weizen, Roggen, Gerste and Dinkel ent-

halten ist. Es besteht aus zwei Kompo-
nenten, Gliadin and Glutenin, die nach
Hin~ufiigung von Wasser and Salz durch
Kneten eine elastische Struktur bilden.
Man kann es vielleicht am ehesten mit
der elastischen Hiille eines Ballons ver-
gleichen. Wird der Ballon aufgeblasen,
dehnt sich die Hnlle aus. Die Luft karn
jedoch nicht entweichen, dateer wird der
Ballon immer gróf3er. Sticht man in den
Ballon, platzt die Hiille, sodas die Luft
entweicht..4hnlich ist es auch mit ge-
knetetem Teig. Hefe and Bakterien bil-
den durch einep Prozess, der als Fer-
mentation bezeichnet wind, Gase, die
durch das elastische Gluten nicht ent-
weichen kinnen. Die Folge: Der Teig
geht auf. Sticht man mit einem Messer
oder einer Gabel in den Teig, sackt er zu-
sammen, sodas die Gase entweichen.
Im Prinzip ist Gluten also fur die guten
Backqualit~ten von Brot verantwortlich,
was dem Brotteig seine elastische and
lockere Struktur verleiht. Bei gluten-
freien Getreidesorten ist das Brot folg-
lich kleiner and kompakter.

Hat Brotweizen eipen hóheren
Glutengehalt?

Eine Frage, die háufig gestellt wird, lau-
tet: Stimmt es, dass Brotweizen im Ge-
gensatz zu anderen (~lteren) Getreidear-
ten eipen háheren Glutengehalt besitzt?
Die Zusammensetzung von Weizen ist

4

7—

~.~ ••
. ..

~~ ~fna0~ DD, Diner alten arch~ologischen
~ó~~Da~o~~j ó~ Israel, vuurde oor 23.000 Jahren
~o~ ~~~~h~ou~ IVIaf3stab Me~V 6~ergestellt.

Ref. Nadel et al. Antiquity. Ausg. 86, 334, Dez. 2012, Seite
990-1003

— 47.000 Jahre, Belgien, spite Steinzeit
Mikroteile im Zahnschmelz and Zahnbelag
belegen den Verzehr von
Datteln, Gemuse, IVl~hren, 1láeizen,
Roggera a~o~ci fierste

Henry, A.G., et al.,, Journal of human Evolution (2014), h_ptt ://dx.doi.ore/10.1 Ol6/j.jhevo1.2013.12.014
Henry et al PNAS ~ 11. Januar 2011 ~ Ausg. 108 ~ Nr. 2 ~ 487

Abb. 4: Archáologische Funde
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Daten von 150 Weizensorten, die unter den gleichen, kontrollierten Bedingungen
angebaut vuurden.

Abb. 5: WeizeneiweiB: Veranderungen im Laufe der Zeit

vom b of3en europ~ischen Health Grain ATIs bleiben also auch nach dem Ver-
Research Consortium detailleert unter- zehr des Getreideproduktes noch in ho-
sucht worden. Im Rahmen eiher Studie hem Maf3e intakt and kinnen bei Perso-
vuurden 150 Weizensorten, die in Saat-
gutbanken noch verfugbar waren, unter
genau den gleichen Bedingungen ausge-
s~t, angebaut and geerntet. Die Analyse-
ergebnisse zeigten, dass jiingere Sorten
weniger Gluten enthalten and eihen há-
heren Gehalt an Starke Naben als altere
Sorten (Abb. 5). Damit ist die Behaup-
tung, Getreide enthalte heutzutage meter
Gluten als frieteer, entkr~ftet. Allerdings
ist auch deutlich geworden, dass der Typ
and die Zusammensetzung der EiweiB-
bruchstucke (Peptide) je nach dem Ge-
nom des Getreides unterschiedlich send.
Ob dies nuf das Auftreten and das Aus-
maf3 von Beschwerden von Einfluss ist,
ist Gegenstand eiher ganzen Reihe inter-
nationaler Studien.

Daneben ist deutlich geworden, dass
der Gehalt an anderen Eiweil3kompo-
nenten, wie etwa das naturliche Pflan-
zenschutzeiweif3 Amylase-Trypsin-Inhi-
bitor (ATI), je nach Getreideart un-
terschiedlich ist. Die ATIs bremsen die
Verdauung von Stárke and Eiweil3 bei
sch~dlichen Eindringlingen, wie bei-
spielsweise Insekten, sodas diese un-
sch~dlich gecoacht werden. ATIs Naben
Bich zudem als bestandig gegen Hetze
(Kochen, Backen), Magens~ure and
Verdauungsenzyme im Dann erwiesen.

hen, die empfindlich darauf rengieren,
Immunreaktionen im Darm auslósen.
Daneben ist erwiesen, dass ATIs zudem
eine stark allergene Wirkung Naben and
eire der Ursachen fur B~ckerasthma
send, das infolge des Einatmens von
Mehlstaub auftritt. Weizen hat eine gan-
ze Reihe von ATI-Borten (Iso-Formen),
die im Hinblick nuf ihre biologische Ak-
tivit~t unterschiedlich send, een Grund
dafur, warcm jungst zahlreiche Unter-
suchungen zur máglichen Rolle von
ATIs bei weizen- and álutenbezoge-

nen Gesundheitsbeschwerden eingelei-
tet vuurden.

Haben ~Itere Getreidesorten
einen hóheren N~hrwert?

Die Annahme, altere Getreidesorten h~t-
ten einen h~heren N~hrwert in Form von
Ballaststoffen, Antioxidantien (Polyphe-
nole), Vitaminen and Mineralien vuurde
im Rahmen des Health Grain-Projektes
untersucht. Dabei steilte sich heraus,
dass es untereinander kleine Unterschie-
de gibt, die in Bezug auf den N~hrwert
and die Gesundheit jedoch aller Erwar-
tung nach keinen nennenswerten Ein-
fluss haben.

Aus der Untersuchung ging zudem her-
vor, dass die j~hrlichen Schwankungen
beim Klima and den Wachstumsbedin-
gungen einen viel gr~f3eren Einfluss auf
die Zusammensetzung des Getreides
ausnben, als der Getreidetyp selbst. In
dieser Hinsicht wire een Ruckgriff nuf
„alte Getreidesorten",die derzeit verfiig-
bar send, dateer keen Vorteil. Im Gegen-
teil, deun im Hinblick nuf die Nachhal-
tigkeit wire es sogar een Schritt zuruck!
In diesem Zusammenhang untersuchten
Forscher der Universit~t Hohenheixn in
Deutschland den Ertr~g von „uraltem
Getreide", wie er derzeit verfugbar ist.
Die alten Getreide vuurden nuf den
gleichen Versuchsfl~chen wie moderne
Weizen angebaut. Lediglich die Stick-
stoffdungermenge vuurde fnr jeden Wei-
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Brot-T Spelt-T Emmer-T Einkorn-T
Quelle Dr. Friedrich Longen, Universit~t Hohenheim, DL

Abb. 6: Alte Getreidearten send durch ihren niedrióen Ertrag weder nachhaltig noch wirtschaftlich.
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zentyp angepasst, um das Risiko des La-
gems zu vermeiden (das Umknicken der
Stangel in Bodenn~he, wodurch sie sehr
schwer zu ernten sind, was zu Emags-
und Qualit~tseinbul3en fiihrt). Die For-
schergruppe zeigte unwiderleglich, dass
der Ertrag alter Weizensorten deutlich
niedriger war als der von Brotweizen.
Dinkel, Emmer and Einkorn ergaben
40-70% weniger (siehe Abb. 6).

Intolerant and
Uberempfindlichkeit

Kann Weizen zu Intolerant oder aller-
gischen Reaktionen fuhren? Die Ant-
wort auf diese Frage ist ein klares „JA".
Wir kennen bereits die Z~liakie, eine
chronische Immunerkrankung bei An-
wesenheit unverdauter Glutenbruch-
stucke (Peptide), die zu Schaden im
Diinndarm fuhren karn. Dabei gekt
die Struktur der Dannzotten verloren,
sodas eine „glatte" Darmoberfl~che
entsteht (Abb. 7). Die Folge ist eine
Starke Abnahme der Verdauungsmág-
lichkeiten and der N~hrstoffabsorption,
was schlief3lich zu Darmbeschwerden,
Durchfall and N~hrstoffmangel fuhrt.
Zóliakie tritt ausschlieBlich bei Personen
mit einer bestimmten erblichen Veranla-
gung auf.

Dies ist, abh~ngig vom jeweiligen Land,
in dem Ergebnisse gesammelt vuurden,

bei etwa 20 bis 40% der Bev~lkerung
der Fall. Von dieser Gruppe werden
schlie131ich 2 bis 3% erkranken. Auf die
gesamte Bev~lkerung umgerechnet
macht dies einen Prozentsatz von ±1%
aus, wenngleich der tats~chliche Pro-
zentsatz auch etwas hóher liegen karn,
da nicht jeder, der an dieser Krankheit
leidet, auch tatsáchlich entsprechend
diagnostiziert vuurde. Anhand spezifi-
scher, im Blut nachweisbarer Antistoffe
ist eine Diagnose aber sehr gut móglich.
Im Gegensatz zu dem, was in den Me-
dien h~ufig suggeriert wird, ist Zóliakie
keine Allergie! Stattdessen ist Zbliakie
eine mit einer Immunreaktion verbunde-

ne Erkrankung, die sich ober viele Mo-
nate entwickelt. Bei einer Allergie ent-
wickeln sich die Beschwerden nach
einer Exposition zumeist innerhalb we-
niger Stonden, wie beispielsweise asth-
matische Beschwerden (oftmals auch in
Verbindung mit k~rperlicher Anstren-
gung) Oder Hautreizungen.

Eine Allergie gegen Weizeneiweif3
kommt bei etwa 0,2 bis 0,5%o der Bev~l-
kerung vor. Dies ist infolge der Bildung
von IgE-Antik~rpern im Blut nachweis-
bar (Abb. 8).

Erst vor kurzem ist zudem eine weitere
Form der Intolerant beschrieben wor-
den, die „Dannsensitivit~t ohne Zólia-
kie", auch als das „weizenempiindliche
Reizdarm-Syndrom" beschrieben. Dabei
kónnen spezifische Darmbeschwerden,
aber auch allgemeines Unwohlsein,
Kopfschmerzen sowie Muskel- and Ge-
lenkschmerzen auftreten. Es ist noch
nicht klar, welcher) Stoff(e) in Weizen
dabei eine prim~re, auslásende Rolle
spielt (spielen). Es gibt zudem noch kei-
nen ausreichenden diagnostischen Test.
Wenn also jemand das Gefuhl hat,
dass bestimmte Gesundheitsbeschwer-
den durch den Verzehr von Weizen oder
Gluten verursacht werden, ist es von ent-
scheidender Bedeutung, im Rahmen
einer ~rztlichen Diagnose eire Zólia-
kie-Erkrankung auszuschliel3en. Ist die
Diagnose negatie, kfinnen anschlief3end
Maf3nahmen getroffen werden, um Wei-
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l
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Abb. 8: Unvertr~glichkeit durch Weizen and Gluten
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bindung mit ausreichend Obst and
Gemuse.

da weder ein guter Test noch eine Bute
Diagnose oorhanden sind.

sundheit scheint wesentlich starker zu
sein, als die von Obst and Gemuse.

Zusammenfassung

— Getreide ist die wichtigste Nahrungs-
quelle der Welt.

— Alte Getreidesorten sind nicht nach-
weislich gesnnder als Brotweizen and
auch nicht nachhaltiger.

— Brotweizen ist nicht genetisch ma-
nipuliert, sondern das Ergebnis von
Kreuzbest~ubungen in der freien
Natur.

— Einige Menschen entwickeln Gesund-
heitsbeschwerden infolge des Ver-
zehrs von Weizen and anderen gluten-
haltigen Getreidesorten. Die Rolle von
ATIs, die immer zusammen mit Glu-
teneiweif3 oorhanden sired, bedarf wei-
terer Untersuchung.

— Sch~tzungen zufolge leiden nur weni-
ge Prozent der Beválkerung ureter ei-
ner Weizensensitivit~t des Danes. Bis-
lang ist noch nicht bekannt, welcher)
Stoff(e) dies verursacht (verursachen),

— Unverdauliche, schnell fermentierbare
Kohlenhydratstoffe (FODMAP) k~n-
nen infolge der Fermentation zu Bl~-
hungen fuhren, was insbesondere Per-
sonen mit einem Reizdarm-Syndrom
als unangenehm erfahren.

— Menschen mit nachgewiesener Wei-
zen- und/oder Glutenintoleranz sollten
auf Weizen and Gluten ganz verzich-
ten. Sie sollten sick stattdessen fur
glutenfreie Alternativen wie unge-
sch~lten Reis, Naturreis, Hafer, Buch-
weizen, Quinoa, Teff, Amaranth, Hir-
se, Sorghum and Mais entscheiden.

— „Well on Wheat?" untersucht die Be-
ziehung zwischen den Getreidesorten,
den Anbauverfahren and der Art and
Weise der Teigherstellung auf die Zu-
sammensetzung von Eiweil3en and
FODMAPs Bowie die mágliche Ver-
bindung zum Auftreten kórperlicher
Beschwerden.

— Die positive Wirkung des Verzehres
von Vollkornprodukten auf die Ge-

— T~glich Obst, Gemuse and Vollkorn-
produkte sind fiir den iibergrol3en Teil
der Bevólkerung also von grol3em
Vorteil!

— Der b ~f3te Teil unserer Bevólkerung
kann ohne Probleme Weizen and Glu-
ten essen. Brot bleibt dateer weiterhin
auf unserem Speiseplan, heute and
auch in Zukunft.

Haftungsausschluss: Einige Bilder wur-
den fiber Gogále erhalten and Sind aus-
schlief3lich fur Bildungszwecke verwen-
det worden.
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