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Bedenken über Getreide, unser tägliches Brot und
Gesundheit
Prof. Dr. Fred Brouns vom Konsortium “Well on Wheat?” (Gesund mit Getreide?)
Wie verhält es sich nun mit unserem Getreide, wenn es um alte und neue Sorten
geht, oder um die Frage, ob Gluten und Weizen Übergewicht und Krankheiten
verursachen? Sind wir in der Lage, die Spreu vom Weizen zu trennen, wenn sich
die Frage stellt: "Was ist richtig?". Oder besser gesagt, was ist nachweislich
richtig und was beruht auf Annahmen und Vermutungen?
Um diese Frage zu klären, haben die niederländischen Universitäten Maastricht
und Wageningen auf der Grundlage der Diskussionen in der Arbeitsgruppe
"Nahrung und Gesundheit" des internationalen Health Grain Forums in
Zusammenarbeit mit dem Nederlands Bakkerij Centrum, der Leeds University
und dem Rothamsted Research Institute in Großbritannien eine Studie mit dem
Titel “Well on Wheat?” (Gesund mit Getreide?), kurz “WoW?”, in die Wege
geleitet. (Abb. 1). Das Projekt wird neben Spendengeldern aus der
getreideverarbeitenden Kette vom Verband TKI - Topsector Agri & Food des
niederländischen Staates mitfinanziert. Das Fragezeichen hinter dem Wort
"Wheat" (Getreide) hat einen guten Grund. Die WoW-Studie ist auf die Frage
ausgerichtet, welche Stoffe in Getreide bei einigen Menschen
Gesundheitsbeschwerden hervorrufen können. Bei wem, wann, wie und warum,
das sind die in dieser Hinsicht entscheidenden Fragen. Wenn wir wissen, um
welche Stoffe es sich dabei genau handelt, wäre es vielleicht möglich, diese in
Zukunft mithilfe neuer Technologien und gezielter Saatgutveredelung
auszuschalten (für weitere Details zu diesem Projekt siehe die Webseite
http://www.wellonwheat.org).

Abb. 1
Was sollen wir denn nun glauben?
Soziale Medien und Bestseller wie "Wheat Belly" von William Davis oder "The
Grain Brain" von David Perlmutter suggerieren, dass sehr viele Menschen durch
den Verzehr von Getreide, Getreideprodukten und Brot, insbesondere Weizen,
erkranken. Sie behaupten, dies sei die Ursache für Übergewicht und Diabetes
sowie unerwünschte Auswirkungen auf das Gehirn. Der Verzehr von Getreide
mit Gluten führe zu ADHS, Epilepsie, Autismus und sogar Alzheimer.
Das ist erschreckend!
ABER, stimmt es auch?
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Behauptet wird auch, dass wir erst seit 10.000 Jahren Getreide essen - ein viel zu
kurzer Zeitraum, um sich "genetisch daran gewöhnt zu haben". Außerdem wird
suggeriert, dass das Getreide, das heute für die Produktion von Brot verwendet
wird, das Ergebnis genetischer Manipulation ist, wodurch es eine Vielzahl
pathogener Stoffe enthält. Im Hinblick auf dieses Thema ist in vielerlei Hinsicht
von der Fehlinterpretation wissenschaftlicher Erkenntnisse die Rede. Die
genannten Bücher hatten daher verschiedene wissenschaftliche Publikationen
zur Folge, in denen zahlreiche Unrichtigkeiten erörtert wurden. Das hat
wiederum zu Verwirrung geführt, denn was ist nun eigentlich richtig?
Nichtsdestotrotz haben diese populären und für jeden Leser leicht zugänglichen
Bücher zu dem Trend geführt, dass immer mehr Menschen der Auffassung
zugeneigt sind, Getreideprodukte - insbesondere Produkte mit Weizen - seien
schlecht für die Gesundheit.
Die jüngsten Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO), der
Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit EFSA, des Scientific Advisory
Committee on Nutrition (SACN) in England, des Nordic Countries Health Council,
des Niederländischen Gesundheitsrates, des Ernährungszentrums und vieler
weiterer internationaler Lebensmittelbehörden stehen in einem schrillen
Kontrast zu diesen negativen Aussagen über Weizen und Gluten. Sie empfehlen
ausnahmslos und mit Nachdruck, neben ausreichend Obst und Gemüse täglich
insbesondere Vollkornprodukte zu konsumieren. Da viele Vollkornprodukte
Weizen, Roggen, Gerste oder Dinkel enthalten, lauter Getreidesorten mit Gluten,
stellt sich die Frage, warum diese Instanzen eine solche Empfehlung abgeben,
wenn die Menschen ausgerechnet davon krank werden?
Wie Promis die Welt beeinflussen
Die Annahme, Getreide sei ein Krankmacher und auf den Verzehr von Brot könne
man besser verzichten, wird durch Aussagen von Promis aus der Welt des
Showbusiness und dem Spitzensport zusätzlich verstärkt. Menschen wie diese
sind für viele ein Vorbild. Aussagen, nach denen sie sich besser fühlen, wenn sie
auf den Genuss von Getreideprodukten verzichten, sind von großem öffentlichen
Einfluss.
Der Tennisstar Novak Djokovic erklärte, er befolge auf Anraten seines Coaches
einen glutenfreien Speiseplan. Er reagiere empfindlich auf Gluten. Als er die US
Open gewann, behauptete er, er habe mehr Energie denn je, was er seiner
glutenfreien Ernährung verdanke. Als Nummer 1 der Weltrangliste hat man das
Recht natürlich immer auf seiner Seite! Er berichtete in mehreren
amerikanischen Talkshows über diese Neuigkeit und ging damit um die ganze
Welt. Viele sind seinem Beispiel gefolgt, auf der reinen Grundlage des
Hörensagens und Glaubens. "Wenn man auf diese Weise so viel Energie gewinnt,
muss ich das auch ausprobieren", werden viele andere Sportler gedacht haben.
Auch Andy Murray entschied sich für eine glutenfreie Ernährung. Die Folge war,
dass er nur wenige Monate später chronisch müde war und buchstäblich "keinen
Ball mehr traf". Diese Nachricht wurde in den sozialen Medien jedoch kaum
erwähnt. Als Murray sich entschied, wieder normal zu essen, und "Djoko" vom
ersten Platz drängte, war der Stand Ernährung mit und ohne Gluten: 1-0. Roger
Federer, der inzwischen 20 Grand Slam-Titel auf seinen Namen schreiben kann
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und mit seinen 36 Jahren ein beeindruckendes Comeback auf dem Weg zum
ersten Platz der Weltrangliste hinlegte, isst jeden Tag Brot! Vor kurzem wurde
bekannt, dass auch Dafne Schippers, eine niederländische Leichtathletin,
Weltmeisterin und der Stolz der Nation, kein Brot mehr isst, weil ihr Trainer das
für besser hält. Im Gegensatz dazu gibt es aber auch viele Profi-Radrennfahrer,
die täglich große Mengen Getreideprodukte zu sich nehmen, damit sie
leistungsfähig sind und möglichst schnell regenerieren. Sie können gar nicht
darauf verzichten, wie Studien während der Tour de France gezeigt haben. In
dieser Hinsicht besteht großer Klärungsbedarf. Zumal sich herausgestellt hat,
dass viele Menschen, die behaupten, sich aus Gesundheitsgründen glutenfrei zu
ernähren, nicht in der Lage sind, zu erklären, was Gluten überhaupt ist und
worin es genau enthalten ist. Reis, Olivenöl und sogar Wein werden - zu Unrecht
- unter den Produkten aufgezählt, die angeblich Gluten enthalten. Auch im
Hinblick auf alte und neue Getreidesorten besteht viel Unklarheit. Was ist
Getreide überhaupt und was ist "alt"?
Was ist Getreide und was ist Gluten?
Getreide gehört zur Familie der Gräser (Abb. 2). Dazu zählen unter anderem
Weizen, Roggen, Gerste, Hafer und Dinkel, aber auch Reis, Mais und andere, hier
zu Lande weniger häufige Getreidesorten wie Hirse (vor allem in Indien, Afrika
und China), Sorghum (Afrika, USA) und Teff (Afrika), Sorten, die auch in
Regionen mit wenig Niederschlag noch gut wachsen. Einige dieser
Getreidesorten enthalten Gluten, andere nicht. Quinoa (Südamerika) und
Chiasamen (Südamerika, Mexiko) sind genau genommen keine Getreidesorten,
werden jedoch häufig als glutenfreie Alternativen in den Vordergrund gerückt.
Von allen Getreidesorten ist Weizen das am häufigsten angebaute glutenhaltige
Getreide.

Abb. 2 Quelle: Cereals-Shutterstock.com
Die Geschichte des Weizens
Weizenarten existieren wahrscheinlich seit Millionen von Jahren. Die ältesten
Formen sind diploid (wie moderne Einkorn) und tetaploid (wie moderne Emmer
und Durum Weizen), aber moderne hexaploid Brot Weizen entstand vor etwa
10.000 Jahren. Diese Formen stammen von genetisch verwandten Grasarten (mit
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den A-, B- und D-Genomen, siehe Fig. 3), wobei die tetraploiden und hexaploiden
Formen durch spontane Hybridisierungen auf dem Land entstanden sind. Diese
Vorfahren und damit auch die Genome der Getreidearten, die heute angebaut
werden, sind extrem alt. Sie alle enthalten Glutenprotein. Die
Glutenzusammensetzung und die Backeigenschaften werden daher durch die
genetischen Eigenschaften der A-, B- und D-Genome und deren Kombinationen
bestimmt.

(Abb. 3).
Aus den verfügbaren Sorten ging durch fortlaufende Selektion in der
Landwirtschaft eine begrenzte Anzahl von Weizensorten hervor, die im Hinblick
auf den Ertrag und die Arbeitsbelastung am attraktivsten waren. Schließlich bot
der heutzutage vielfach konsumierte Brotweizen vor rund 11.000 Jahren das
beste Ergebnis. Dabei handelte es sich um eine natürliche Variante mit einem
ganz hohen Ertrag (also kein genetisch modifiziertes Getreide). Brotweizen
ergibt eine zwei bis vier Mal größere Menge Mehl und bietet zudem wesentlich
bessere Backeigenschaften als andere Getreidesorten wie etwa Einkorn, Emmer
oder Dinkel.
Die von vielen kritiklos übernommene Behauptung, wir würden erst seit 10.000
Jahren Weizen zu uns nehmen, hat sich als falsch erwiesen. Archäologische
Funde wie mikroskopische Reste in den Löchern von Mahlsteinen, die in Ohalo
am See Genezareth in Israel sowie im Zahnschmelz von Neanderthalern in
Belgien gefunden wurden, bestätigen, dass Menschen bereits vor fast 50.000
Jahren neben Pflanzen, Knollen und Obst auch Weizen, Roggen und Gerste aßen.
(Abb. 14)
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Abb. 4
Das älteste bekannte Brot, eine Art Pitabrot, wurde bereits von Jägern und
Sammlern gebacken, die gegen Ende der Altsteinzeit lebten. Diese Art von Brot
konnte auf einfache Weise getrocknet und für Zeiten, in denen Nahrungsmittel
knapp waren, aufbewahrt werden. In dem Sinne ist die von vielen Nachfolgern
der Steinzeiternährung aufgestellte Behauptung, unsere Ahnen hätten überhaupt
kein Getreide verzehrt, daher falsch. Wer weiß, vielleicht haben die Menschen
sogar schon viel früher alte Getreidesorten verzehrt, und sind nur die
entsprechenden Funde (noch) nicht gemacht worden. Die Abwesenheit
entsprechender Beweise ist kein Beweis der Abwesenheit.
Was ist Gluten?
Gluten ist eine Eiweißsorte, die zur Gruppe der Prolamine gehört und in Weizen,
Roggen, Gerste und Dinkel enthalten ist. Es besteht aus zwei Komponenten,
Gliadin und Glutenin, die nach Hinzufügung von Wasser und Salz durch Kneten
eine elastische Struktur bilden. Man kann es vielleicht am ehesten mit der
elastischen Hülle eines Ballons vergleichen. Wird der Ballon aufgeblasen, dehnt
sich die Hülle aus. Die Luft kann jedoch nicht entweichen, daher wird der Ballon
immer größer. Sticht man in den Ballon, platzt die Hülle, sodass die Luft
entweicht. Ähnlich ist es auch mit geknetetem Teig. Hefe und Bakterien bilden
durch einen Prozess, der als Fermentation bezeichnet wird, Gase, die durch das
elastische Gluten nicht entweichen können. Die Folge: Der Teig geht auf. Sticht
man mit einem Messer oder einer Gabel in den Teig, sackt er zusammen, sodass
die Gase entweichen. Im Prinzip ist Gluten also für die guten Backqualitäten von
Brot verantwortlich, was dem Brotteig seine elastische und lockere Struktur
verleiht. Bei glutenfreien Getreidesorten ist das Brot folglich kleiner und
kompakter.
Hat Brotweizen einen höheren Glutengehalt?
Eine Frage, die häufig gestellt wird, lautet: Stimmt es, dass Brotweizen im
Gegensatz zu anderen (älteren) Getreidearten einen höheren Glutengehalt
besitzt? Die Zusammensetzung von Weizen ist vom großen europäischen Health
Grain Research Consortium detailliert untersucht worden. Im Rahmen einer
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Studie wurden 150 Weizensorten, die in Saatgutbanken noch verfügbar waren,
unter genau den gleichen Bedingungen ausgesät, angebaut und geerntet. Die
Analyseergebnisse zeigten, dass jüngere Sorten weniger Gluten enthalten und
einen höheren Gehalt an Stärke haben als ältere Sorten (siehe Abb. 5). Damit ist
die Behauptung, Getreide enthalte heutzutage mehr Gluten als früher, entkräftet.
Allerdings ist auch deutlich geworden, dass der Typ und die Zusammensetzung
der Eiweißbruchstücke (Peptide) je nach dem Genom des Getreides
unterschiedlich sind. Ob dies auf das Auftreten und das Ausmaß von
Beschwerden von Einfluss ist, ist Gegenstand einer ganzen Reihe internationaler
Studien.

Abb. 5
Daneben ist deutlich geworden, dass der Gehalt an anderen
Eiweißkomponenten, wie etwa das natürliche Pflanzenschutzeiweiß AmylaseTrypsin-Inhibitor (ATI), je nach Getreideart unterschiedlich ist. Die ATIs
bremsen die Verdauung von Stärke und Eiweiß bei schädlichen Eindringlingen,
wie beispielsweise Insekten, sodass diese unschädlich gemacht werden. ATIs
haben sich zudem als beständig gegen Hitze (Kochen, Backen), Magensäure und
Verdauungsenzyme im Darm erwiesen. ATIs bleiben also auch nach dem Verzehr
des Getreideprodukts noch in hohem Maße intakt und können bei Personen, die
empfindlich darauf reagieren, Immunreaktionen im Darm auslösen. Daneben ist
erwiesen, dass ATIs zudem eine stark allergene Wirkung haben und eine der
Ursachen für Bäckerasthma sind, das infolge des Einatmens von Mehlstaub
auftritt. Weizen hat eine ganze Reihe von ATI-Sorten (Iso-Formen), die im
Hinblick auf ihre biologische Aktivität unterschiedlich sind, ein Grund dafür,
warum jüngst zahlreiche Untersuchungen zur möglichen Rolle von ATIs bei
weizen- und glutenbezogenen Gesundheitsbeschwerden eingeleitet wurden.
Haben ältere Getreidesorten einen höheren Nährwert?
Die Annahme, ältere Getreidesorten hätten einen höheren Nährwert in Form von
Ballaststoffen, Antioxidantien (Polyphenole), Vitaminen und Mineralien wurde
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im Rahmen des Health Grain-Projekts untersucht. Dabei stellte sich heraus, dass
es untereinander kleine Unterschiede gibt, die in Bezug auf den Nährwert und
die Gesundheit jedoch aller Erwartung nach keinen nennenswerten Einfluss
haben.
Aus der Untersuchung ging zudem hervor, dass die jährlichen Schwankungen
beim Klima und den Wachstumsbedingungen einen viel größeren Einfluss auf
die Zusammensetzung des Getreides ausüben, als der Getreidetyp selbst. In
dieser Hinsicht wäre ein Rückgriff auf „alte Getreidesorten“, wie derzeit
verfügbar sind, daher kein Vorteil. Im Gegenteil, denn im Hinblick auf die
Nachhaltigkeit wäre es sogar ein Schritt zurück! In diesem Zusammenhang
untersuchten Forscher der Universität Hohenheim in Deutschland den Ertrag
von "uraltem Getreide", wie er derzeit verfügbar ist. Die alten Getreide wurden
auf den gleichen Versuchsflächen wie moderne Weizen angebaut. Lediglich die
Stickstoffdüngermenge wurde für jeden Weizentyp angepasst, um das Risiko des
Lagerns zu vermeiden (das Umknicken der Stängel in Bodennähe, wodurch sie
sehr schwer zu ernten sind, was zu Ertrags- und Qualitätseinbußen führt). Die
Forschergruppe zeigte unwiderleglich, dass der Ertrag alter Weizensorten
deutlich niedriger war als der von Brotweizen. Dinkel, Emmer und Einkorn
ergaben 40-70% weniger (siehe Abb. 6).

Abb. 6
Intoleranz und Überempfindlichkeit
Kann Weizen zu Intoleranz oder allergischen Reaktionen führen? Die Antwort
auf diese Frage ist ein klares JA. Wir kennen bereits die Zöliakie, eine chronische
Immunerkrankung bei Anwesenheit unverdauter Glutenbruchstücke (Peptide),
die zu Schäden im Dünndarm führen können. Dabei geht die Struktur der
Darmzotten verloren, sodass eine "glatte" Darmoberfläche entsteht (siehe Abb.
7). Die Folge ist eine starke Abnahme der Verdauungsmöglichkeiten und der
Nährstoffabsorption, was schließlich zu Darmbeschwerden, Durchfall und
Nährstoffmangel führt. Zöliakie tritt ausschließlich bei Personen mit einer
bestimmten erblichen Veranlagung auf.
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Abb. 7- Quelle: “Mayo Foundation for Medical Education and Research”
Dies ist, abhängig vom jeweiligen Land, in dem Ergebnisse gesammelt wurden,
bei etwa 20 bis 40 % der Bevölkerung der Fall. Von dieser Gruppe werden
schließlich 2 bis 3 % erkranken. Auf die gesamte Bevölkerung umgerechnet
macht dies einen Prozentsatz von ±1 % aus, wenngleich der tatsächliche
Prozentsatz auch etwas höher liegen kann, da nicht jeder, der an dieser
Krankheit leidet, auch tatsächlich entsprechend diagnostiziert wurde. Anhand
spezifischer, im Blut nachweisbarer Antistoffe ist eine Diagnose aber sehr gut
möglich. Im Gegensatz zu dem, was in den Medien häufig suggeriert wird, ist
Zöliakie keine Allergie! Stattdessen ist Zöliakie eine Es ist ein mit einer
Immunreaktion verbundener Erkrankung, die sich über viele Monate entwickelt.
Bei einer Allergie entwickeln sich die Beschwerden nach einer Exposition
zumeist innerhalb weniger Stunden, wie beispielsweise asthmatische
Beschwerden (oftmals auch in Verbindung mit körperlicher Anstrengung) oder
Hautreizungen.
Eine Allergie gegen Weizeneiweiß kommt bei etwa 0,2 bis 0,5% der Bevölkerung
vor. Dies ist infolge der Bildung von IgE-Antikörpern im Blut nachweisbar. (Siehe
Abb. 8)
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Abb. 8
Erst vor kurzem ist zudem eine weitere Form der Intoleranz beschrieben
worden, die "Darmsensitivität ohne Zöliakie", auch als das "weizenempfindliche
Reizdarm-Syndrom" beschrieben. Dabei können spezifische Darmbeschwerden,
aber auch allgemeines Unwohlsein, Kopfschmerzen sowie Muskel- und
Gelenkschmerzen auftreten. Es ist noch nicht klar, welche(r) Stoff(e) in Weizen
dabei eine primäre, auslösende Rolle spielt (spielen). Es gibt zudem noch keinen
ausreichenden diagnostischen Test. Wenn also jemand das Gefühl hat, dass
bestimmte Gesundheitsbeschwerden durch den Verzehr von Weizen oder Gluten
verursacht werden, ist es von entscheidender Bedeutung, im Rahmen einer
ärztlichen Diagnose eine Zöliakie-Erkrankung auszuschließen. Ist die Diagnose
negativ, können anschließend Maßnahmen getroffen werden, um Weizen und
andere glutenhaltige Getreidesorten für die Dauer von drei bis sechs Monaten
komplett vom Ernährungsplan zu streichen, um zu klären, ob die Beschwerden
in dem Fall verschwinden. Dieser Zeitraum ist deshalb so lang, weil es zu
bedeutenden Nocebo-Effekten (dem Gegenteil von Placebo-Effekten) kommen
kann, die in der Regel erst nach einigen Monaten wieder zurückgehen.
Verschwinden die Beschwerden tatsächlich, kann eine Doppelprüfung erfolgen,
bei der über einen kurzen Zeitraum wieder Getreide in den Speiseplan
aufgenommen wird. Kommen die Beschwerden dann zurück, ist dies ein Hinweis
darauf, dass der Betroffene für den Rest seines Lebens besser auf Weizen und
Gluten verzichten sollte. Kommen die Beschwerden hingegen nicht zurück, ist
diese Notwendigkeit nicht gegeben!
FODMAP
Neben Eiweißen können auch unverdauliche, schnell fermentierbare
Kohlenhydrate (FODMAPs) wie Fruktane, die in Getreide vorhanden sind, zu
Blähungen führen. Vor allem Menschen mit einem Reizdarm-Syndrom erfahren
dies als unangenehm. Ein Verzicht auf fermentierbare Oligo-, Di- und
Monosaccharide sowie Polyole (FODMAPs) kann sich bei ihnen positiv auf das
Beschwerdeausmaß und das damit verbundene allgemeine Wohlbefinden
auswirken.
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Dies gilt jedoch nicht für alle Betroffenen. Bei Blähungen infolge von
Fermentation handelt es sich weder um eine Krankheit, noch um eine Allergie
oder Entzündung. Die Fermentation von Kohlenhydraten im Dickdarm ist ein
Prozess, der im Allgemeinen nachweisliche Gesundheitsvorteile bietet.
Vollkornempfehlung
Doch nun zurück zum Beginn dieser Darlegung. Es gibt internationale
Empfehlungen, die darauf hinweisen, wie wichtig es ist, mehr Vollkornprodukte
zu verzehren, von denen die meisten auch Weizen und Gluten enthalten. Bei
Vollkorn handelt es sich um das "ganze Korn", wie beispielsweise die Körner von
Weizen, Roggen und Gerste, von ungeschältem Reis sowie Maiskörner.
Vollkornmehl bedeutet, dass alle Stoffe, die im intakten Getreidekorn vorhanden
sind, auch im Mehl vorkommen (Abb. 9). Als das Getreide vor langer Zeit noch
mit einem Mühlstein von Hand gemahlen wurde, entstand daraus schließlich das
Vollkornmehl.
Alle Stoffe, die im Korn vorhanden waren, befanden sich auch im Mehl. Das hat
sich in unseren modernen Getreidemühlen komplett geändert. Heute ist es
möglich, die verschiedenen Komponenten des Korns während des Mahlvorgangs
voneinander zu trennen. Das bietet Vorteile, da die ungesättigten Fettsäuren im
Keim der Oxidation unterliegen (ranzig werden), sodass Vollkornmehl eine
relativ kurze Haltbarkeit hat. Auszugsmehl ohne Keime und Kleie (Weißmehl) ist
folglich wesentlich länger haltbar. Werden in einer späteren Phase wieder
frische Keime und Kleie zum weißen Auszugsmehl hinzugefügt, entsteht dadurch
neues Vollkornmehl. Ein weiterer, zusätzlicher Vorteil des getrennten
Mahlverfahrens besteht darin, dass es ein viel breiteres Produktsortiment
ermöglicht. Ein Nachteil hingegen ist, dass viele beliebte Produkte, die aus
Weißmehl hergestellt werden, wie etwa Weißbrot und Kekse, zahlreiche der
Nährstoffe, die in Keimen und Kleie in hohen Konzentrationen vorhanden sind,
gar nicht mehr enthalten. Weißmehl besteht also vor allem aus Stärke und
Eiweiß. Aus Gesundheitsgründen ist es daher besser, sich für Vollkornprodukte
zu entscheiden, anstatt auf Produkte aus raffiniertem Weißmehl
zurückzugreifen.

Abb. 9
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Im Anschluss an zwei jüngste Expertentreffen zum Thema Getreide, Vollkorn
und Kohlenhydrate (das International Carbohydrate Quality Consortium in Rom
und der Internationale Whole Grain Summit in Wien, Ende 2017) wurden zwei
bedeutende Pressemitteilungen herausgebracht. Darin standen unter anderem
folgende Aussagen:
• Der Verzehr von Vollkorn geht mit einer beachtlichen Verringerung des
Risikos einher, an Übergewicht und Obesitas, Diabetes Typ 2, Herz- und
Kreislauferkrankungen und möglicherweise sogar Darmkrebs zu
erkranken.
• Es ist erwiesen, dass diese Wirkung sogar noch stärker ist, als die schon
länger bekannte positive Wirkung von Obst und Gemüse.
• Aus diesem Grund besteht die wirksamste Umstellung unserer täglichen
Ernährung Experten zufolge darin, auf den Verzehr von Lebensmitteln
aus Vollkorn überzugehen, immer in Verbindung mit ausreichend Obst
und Gemüse.
Zusammenfassung
• Getreide ist die wichtigste Nahrungsquelle der Welt.
• Alte Getreidesorten sind nicht nachweislich gesünder als Brotweizen und
auch nicht nachhaltiger.
• Brotweizen ist nicht genetisch manipuliert, sondern das Ergebnis von
Kreuzbestäubungen in der freien Natur.
• Einige Menschen entwickeln Gesundheitsbeschwerden infolge des
Verzehrs von Weizen und anderen glutenhaltigen Getreidesorten. Die
Rolle von ATIs, die immer zusammen mit Gluteneiweiß vorhanden sind,
bedarf weiterer Untersuchung.
• Schätzungen zufolge leiden nur wenige Prozent der Bevölkerung unter
einer Weizensensitivität des Darms. Bislang ist noch nicht bekannt,
welche(r) Stoff(e) dies verursacht (verursachen), da weder ein guter Test
noch eine gute Diagnose vorhanden sind.
• Unverdauliche, schnell fermentierbare Kohlenhydratstoffe (FODMAP)
können infolge der Fermentation zu Blähungen führen, was insbesondere
Personen mit einem Reizdarm-Syndrom als unangenehm erfahren.
• Menschen mit nachgewiesener Weizen- und/oder Glutenintoleranz
sollten auf Weizen und Gluten ganz verzichten. Sie sollten sich stattdessen
für glutenfreie Alternativen wie ungeschälten Reis, Naturreis, Hafer,
Buchweizen, Quinoa, Teff, Amaranth, Hirse, Sorghum und Mais
entscheiden.
• “Well on Wheat?” untersucht die Beziehung zwischen den
Getreidesorten, den Anbauverfahren und der Art und Weise der
Teigherstellung auf die Zusammensetzung von Eiweißen und FODMAPs
sowie die mögliche Verbindung zum Auftreten körperlicher
Beschwerden.
• Die positive Wirkung des Verzehrs von Vollkornprodukten auf die
Gesundheit scheint wesentlich stärker zu sein, als die von Obst und
Gemüse.
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•

Täglich Obst, Gemüse und Vollkornprodukte sind für den übergroßen Teil
der Bevölkerung also von großem Vorteil!
Der größte Teil unserer Bevölkerung kann ohne Probleme Weizen und
Gluten essen. Brot bleibt daher weiterhin auf unserem Speiseplan, heute
und auch in Zukunft.

Haftungsausschluss: Einige Bilder wurden über GOOGLE / www erhalten.
und sind ausschließlich für Bildungszwecke verwendet worden.
Danksagung: Ich danke den folgenden Personen und Forschern, die im Projekt
"Well on Wheat?" Teilnehmen, für ihre Beiträge. Dr. Luud Gilissen, NL, Dr. Twan
America NL, Dr. Peter Shewry UK, Dr. Daisy Jonkers, NL, Dr. Gonny van Rooij, NL,
Frau Zsuzsan Proos, NL, Dr. Friedrich Longin, DL.
http://www.wellonwheat.org
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