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Die Preise

Die bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken würdigen mit der Verleihung ihrer
Journalistenpreise herausragende publizistische
Arbeiten aus Print, TV, Hörfunk sowie aus den
Online-Medien. Die Auszeichnungen, darunter
der Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Preis zum
Thema wirtschaftliche Bildung sowie der
Hermann-Schulze-Delitzsch-Preis zum Thema
ökonomischer Verbraucherschutz, sind mit
insgesamt 20.000 Euro dotiert. Sie werden seit
2012 jährlich verliehen.

Friedrich Wilhelm Raiffeisen:

Eine Fachjury aus Vertretern der unterschiedlichen Mediengattungen hat die eingegangenen
Bewerbungen bewertet und über die Preisträgerinnen und Preisträger entschieden. Sie hat dabei
beschlossen, den Volontärspreis zum Themenfeld
Nachhaltigkeit in diesem Jahr nicht zu vergeben.

»Wer es weiß, an wie kleinen Summen oft
Wohlstand und Existenz ganzer Familien
geknüpft sind, wie wenig in manchen Fällen
dazugehört, um den redlichen Arbeiter … nicht
selten für immer in das Elend zu stürzen, der
wird den Wert einer Einrichtung ermessen,
welche es diesen Leuten möglich macht, einen
Vorschuss gegen mäßige Zinsen und diejenige
Sicherheit zu erhalten, die sie zu bieten
vermögen.«

Mit der Preisvergabe erinnern die bayerischen
Volksbanken und Raiffeisenbanken an ihre Gründerväter, die Genossenschaftspioniere Friedrich
Wilhelm Raiffeisen und Hermann SchulzeDelitzsch. Ihre Genossenschaftsidee gab eine
Antwort auf wirtschaftliche und soziale Fragen,
die aus der Industrialisierung im 19. Jahrhundert
resultierten. Für beide beruhte Bildung auf der
Kenntnis der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Zusammenhänge, die sie als Voraussetzung für eine nachhaltige Verbesserung der Lage
betrachteten.

»Als die notwendigste Vorbedingung (der Verbesserung der Lage) gehört dazu, der Bevölkerung zum Bewusstsein zu bringen, dass sie in
ihrer Lebensweise, in ihrem Geschäftsbetriebe,
in ihrem ganzen Verhalten eine Änderung
eintreten lassen muss.
Es bedarf dazu rücksichtsloser Aufdeckung der
Ursachen der vorhandenen Schäden...«

Hermann Schulze-Delitzsch:
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Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Preis 2014 zum Thema wirtschaftliche Bildung

Winfried
Schuhmann

Gerd
Vanselow

Robert H.
Schumann

Günther
Wittmann

Begründung der Jury
Die Jury hält die drei TV-Reportagen
der Medienwerkstatt Franken ›Pizza
International‹, ›Neue Bauern, altes
Dorf‹ sowie ›Großmarkt der Betriebsamkeit‹ in gleichem Maße für preiswürdig.
In ›Neue Bauern, altes Dorf‹ richten
Gerd Vanselow und Winfried Schuhmann das Kameraauge auf Vorderhaslach auf der Hersbrucker Alb. Und
damit auf ein Paradebeispiel einer
gelungenen Dorfentwicklung. Es
hat sich von einem heruntergekommenen, verfallenen Weiler zu einem
betriebsamen und idyllischen Kleinod
gemausert. Und das ist einem starken
Unternehmergeist und der Eigeninitiative seiner Einwohner zu verdanken:
Gemeinsam haben sie alte Bauernhöfe
wieder aufgebaut, dörfliche Strukturen
im Weiler und eine Hofgemeinschaft
geschaffen. Zusammen pflanzen die
Familien nun Gemüse an, halten Hühner und Kühe und betreiben einen
Marktstand in Hersbruck. Mittlerweile
leben, wohnen und arbeiten 21 Menschen in der Siedlung – zuvor waren
es gerade mal zwei Bewohner. Zudem
ist im Weiler eine Zertifizierungsstelle
für ausländische Bio- und Ökoprodukte
ansässig. Damit beheimatet der kleine
Ort die Zentrale eines international
agierenden Unternehmens zur Vergabe von Qualitätssiegeln mit weltweit
120 Mitarbeitern. Auch künftig will
die Hofgemeinschaft die Bindung
zwischen Erzeugern und Verbrauchern
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stärken – eine Bindung, die nicht durch
Schnäppchenjagd und Profitgier beeinflusst werden soll.
Die Reportage ›Großmarkt der Betriebsamkeit‹ zeigt das geschäftige Treiben
auf dem Großmarkt Nürnberg in der
Leyher Straße. Einen Tageslauf lang
begleiten Robert H. Schumann und
Günther Wittmann die Menschen, die
dort arbeiten: Von der Anlieferung der
Waren mitten in der Nacht bis hin zum
Feilschen der Großhändler mit den
Einkäufern um die beste Qualitätsware
und den besten Preis. Die Reportage
veranschaulicht die lange Tradition
und wirtschaftliche Entwicklung des
Großmarkts hin zu einem der größten
in Deutschland. Insbesondere wenn
die älteren Marktleute erzählen,
schwingt eine packende Nostalgie mit.
Oft sind sie zeit ihres Berufslebens
dort beschäftigt. Der Großmarkt wird
zur Ersatzfamilie. Denn wer nachts
arbeitet, dem fehlt tagsüber die Zeit,
um Beziehungen und Freundschaften
zu pflegen. Jüngere Kollegen hingegen
sehen in ihrem Tun mehr den Profit –
sprechen von Zockerei um Preise und
Produkte und dem damit verbundenen
Stress. Sie alle sind Zeugen des Wandels der Zeit.
In ›Pizza International‹ begleiten
Robert H. Schumann und Günther
Wittmann mit der Kamera Pizzalieferunternehmer im Raum Nürnberg
bei ihrer täglichen Arbeit. Die starke

Internationalisierung in diesem Geschäft wird einem schnell bewusst. Es
tummeln sich inzwischen zahlreiche
nicht-italienische Zuwanderer auf
diesem Markt. Die O-Töne der Kleinstunternehmer, die unter anderem aus
Indien und Usbekistan kommen, sind
fesselnd und ungemein authentisch.
Die Erzählungen der Menschen zeugen
vor allem davon, wie schwer sie sich
tun, hier Fuß zu fassen. Obwohl sie oft
sogar akademische Abschlüsse aus
ihren Herkunftsländern vorzuweisen
haben, würde für viele der Weg in die
Beschäftigung in Deutschland dennoch beim Pizzaservice beginnen. Diesem Thema misst die Jury eine hohe
gesellschaftliche Relevanz bei.
Die drei Reportagen sind wahre Juwelen des Journalismus. Sie alle leben von
einer beeindruckenden Bilderwelt und
einer überragenden Kameraperspektive. Als Zuschauer drängt es einen regelrecht zu erfahren, wie die Autoren
Robert H. Schumann, Günther Wittmann, Gerd Vanselow und Winfried
Schuhmann es schaffen, diese Menschen so zum Erzählen zu bringen:
Über alles, ihre Arbeit, ihre ganz persönlichen Wünsche, ihre Ängste und
ihre Hoffnungen. Wie sie es schaffen,
den Porträtierten auf wundersame
Weise so nahe zu kommen.
Auf Kommentare oder jede Form von
Einordnung wird dabei verzichtet. Die
Reporter nehmen sich selbst ganz zurück – ja man spürt sie kaum. Dieser
Ansatz der Distanz ist radikal und erfordert ausgesprochen viel Mut. Die
Autoren lassen dem Zuschauer damit
aber Raum. Vor allem Raum, um die eigene Fantasie in Bewegung zu setzen.
Das Leben wird oft auch in seiner
Zerrissenheit dargestellt. Dennoch
geht man aus allen drei Geschichten
optimistisch, fast euphorisch heraus.
Das ist die journalistische Kunst und
Klasse dieser Beiträge und das macht
sie preiswürdig.

Aus dem prämierten Beitrag von Winfried Schuhmann und Gerd Vanselow

›Neue Bauern, altes Dorf‹
Medienwerkstatt Franken,
Franken TV, 7. Juli 2013

Interview mit den Preisträgern
Winfried Schuhmann und
Gerd Vanselow
Wie sind Sie auf die Idee für
Ihren Beitrag gekommen?
Gerd war bei einem befreundeten
Ehepaar zum Kaffee eingeladen. Die
Gastgeberin erwähnte dann, dass sie
jetzt in Vorderhaslach arbeitet und
erzählte ein paar Geschichten aus dem
Ort. Diese Geschichten hatten alle auf
eine eigentümliche Art und Weise etwas Besonderes.
Also fuhren wir hin und sprachen mit
den Leuten. Das Thema lag sozusagen
vor der Haustür: Der Weiler Vorderhaslach gehört zur gleichen Gemeinde,
in der Gerd wohnt. Allerdings so abgelegen, dass man nur selten dorthin
kommt. Die Mitglieder der Hofgemeinschaft hatten viele interessante Stories
zu erzählen: Zum Ort, zur Einstellung
zur Bio-Landwirtschaft, zur eigenen Lebensgeschichte und wie sie überhaupt
in diese winzige Ortschaft gekommen
sind.

Mit welchen Herausforderungen
wurden Sie bei der Recherche des
Themas konfrontiert?
Wir mussten nur genügend Zeit mitbringen, um mit den Leuten zu sprechen. Es gibt so viele interessanten
Geschichten und ungewöhnliche Konstellationen in diesem Ort. Die Gefahr
war, die Recherche zu bald abzubrechen. Auch als wir dachten, wir wissen
jetzt alles, kamen immer noch neue
interessante Facetten ans Tageslicht.
Die Schwierigkeit lag vielmehr darin,
das Thema als solches zu fassen. Das
merkten wir, als wir es der Medienwerkstatt Franken vorschlugen, die
den Film dann produzierte.

lich hilft es, solch ungewöhnliche
Konstellationen wie in Vorderhaslach
zu schaffen. Der Hofbesitzer ist der
Helfer des Pächters – wo gibt es schon
so etwas?
Weiterhin war es sehr beeindruckend
zu sehen, wie die Hofgemeinschaft
die Bio-Landwirtschaft nicht nur als
Arbeit sieht, sondern sie geradezu lebt.
Es passt auch alles in dem Ort so gut
zusammen: Die Architektur, die Menschen, die Wiesen, die Felder, die Tiere.
Überall waren da diese ›positive vibrations‹, die wir als Team auch bei den
Dreharbeiten gespürt haben und die
auf uns übergegangen sind. Wir haben
uns dort sehr wohl gefühlt.

Worin liegt Ihr persönlicher
Erkenntnisgewinn?
Dass ein altes Dorf nicht ausstirbt,
sondern im Gegenteil zu neuem, ungeahntem Leben erweckt wird, dazu bedarf es vieler Ideen. Und wahrschein-

Zum Beitrag:
www.gv-bayern.de/neue-bauern-altesdorf
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Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Preis 2014 zum Thema wirtschaftliche Bildung

Aus den prämierten Beiträgen von Robert H. Schumann und Günther Wittmann

›Großmarkt der Betriebsamkeit‹
Medienwerkstatt Franken,
Franken TV, 11. August 2013

›Pizza International‹
Medienwerkstatt Franken,
Franken TV, 15. Dezember 2013
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Interview mit den Preisträgern
Robert H. Schumann und Günther
Wittmann
Wie sind Sie auf die Idee für
den jeweiligen Beitrag gekommen?
Wir konzentrieren uns in unseren
Dokumentarfilmen besonders auf
die Menschen in ihrem Lebens- und
Arbeitsumfeld. Wichtig für eine Geschichte ist uns ein bildlich-konsistenter Rahmen, der all diese Geschichten
zu einer verbindet. Das kann, wie im
Falle von ›Großmarkt der Betriebsamkeit‹, ein abgegrenzter Raum sein, der
nicht jedem zugänglich ist. Oder wie in
›Pizza International‹ die sich gleichenden Räume der verschiedenen PizzaLieferservices. Was wir suchen ist der
passende Rahmen.
Die Arbeit im Lokalen, wofür die Medienwerkstatt seit mehr als 30 Jahren
steht, schärft den Blick für parallele Lebenswelten, die uns umgeben, die wir
aber oft nicht als solche wahrnehmen.
Mit welchen Herausforderungen
wurden Sie bei der Recherche der
Themen konfrontiert?
Prinzipiell arbeiten wir, nachdem wir
eine Idee fixiert haben, ohne große
Vorrecherche, sondern direkt mit
Kamera und Ton in einem Zwei-MannTeam. Es ist eine ›Recherche in Progress‹. Wichtig sind die Begegnungen
mit Menschen und was sie zu erzählen
haben. Da hat es wenig Sinn, sie in
Vorgesprächen auf eine Interviewsituation vorzubereiten. Das ist oft
unspontan und schafft Distanz. Es ist
besser, direkt mit der ›Kamera ins Haus
zu fallen‹ und einfach auszuprobieren,
was möglich ist. Ob ein Protagonist
die Anwesenheit einer Kamera erträgt,
zeigt sich im Dreh. Danach wählen wir
unsere Protagonisten aus.

Natürlich ist es hilfreich, dass die Medienwerkstatt sich über die Jahre einen
guten Ruf im Raum Nürnberg erarbeitet hat. Viele kennen unsere Arbeit und
wissen, dass wir unsere Protagonisten
nie vorführen oder zu Stichwortgebern
degradieren. Das schafft Vertrauen
und öffnet uns viele Türen.
Worin liegt Ihr persönlicher
Erkenntnisgewinn?
Wenn man lange am Thema Migration arbeitet, ist einem klar, dass die
Chancen von Zuwanderern oftmals
eingeschränkt sind. Was aber bei ›Pizza
International‹ ganz deutlich wurde, ist,
dass eben die Generation, die sich auf
den Weg macht, die flieht, die die Strapazen auf sich nimmt und alles zurücklässt, die ist, die den Preis dafür bezahlen muss. Viele, die hier Pizzas backen,
haben in ihren Herkunftsländern studiert oder einen anderen Beruf gelernt
und hatten ganz andere Lebensziele.
Sie müssen jetzt Eltern und Geschwister, die im Herkunftsland geblieben
sind, finanziell unterstützen und sich
gleichzeitig ihre eigene neue Existenz
aufbauen und für ihre Kinder sorgen,
die hier viel bessere Voraussetzungen
haben als die Eltern selbst. Selbstverwirklichung und Zukunftsträume projizieren sie auf die Kinder, die wiederum
diese Last tragen müssen.
Im Großmarkt ist der Erkenntnisgewinn allein schon kulinarisch ein anderer. Beeindruckend ist auch die schiere
Menge an Obst und Gemüse, die die
Stadt und der Großraum Nürnberg an
einem Tag so braucht. Dabei ist das
nur ein Teil der insgesamt umgeschlagenen Menge, denn in den letzten
20 Jahren hat sich vieles geändert.

Filialisten und Supermarktketten kaufen schon lange nicht mehr am Großmarkt, sondern haben direkte Lieferund Importverträge mit Herstellern,
die die wirklich großen Mengen liefern
können. Da überdenkt man schon
einmal seine eigenen Konsumgewohnheiten und es wird einem klar: wer
wirklich gute Erdbeeren essen will, der
sollte seinen Händler kennen, denn der
kennt die Bauern, die sie anbauen.
Und noch etwas haben wir gelernt,
Hochachtung, vor einem verdammt
harten Job, jede Nacht zwischen drei
und neun Uhr morgens.

Zum Beitrag:
www.gv-bayern.de/grossmarkt-derbetriebsamkeit

Zum Beitrag:
www.gv-bayern.de/pizza-international
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Hermann-Schulze-Delitzsch-Preis 2014 zum Thema Verbraucherschutz

Aus dem prämierten Beitrag von Susanne Schäfer

›Alles unverträglich? Millionen Deutsche glauben,
Brot, Milch oder Obst machten sie krank‹
Die Zeit, 21. November 2013

Susanne Schäfer

Begründung der Jury
Die Autorin Susanne Schäfer beschäftigt sich in ihrem Zeit-Dossier kritisch
mit der Angst der Menschen vor der
Unverträglichkeit von Grundnahrungsmitteln. Sie setzt hier früh ein Thema
von großer gesellschaftlicher Relevanz.

Einblicke in seine Patientenakte, die die
Geschichte einer Fehldiagnose erzählt:
Er verzichtete jahrelang auf Gluten
und damit Brot und Nudeln, bis ein
Gentest nachwies, dass keine Glutenunverträglichkeit vorliegt.

Bis in die Kindergärten hinein würden ›kulinarische‹ Empfindlichkeiten
geradezu zelebriert, ohne dass die
Menschen tatsächlich an einer Unverträglichkeit leiden. Die Gründe hierfür
macht sie zum einen in der Verunsicherung der Verbraucher durch zahlreiche
Lebensmittelskandale aus.
Zum anderen würden Marketingstrategen der Nahrungsmittelindustrie
aus dieser gesellschaftlichen Entwicklung ein Geschäft machen, indem sie
gluten- und laktosefreie Produkte
zum Lifestyle erklärten. Auch die Eigendynamik von Internetdiagnosen
und -foren würde dazu beitragen. In
mehreren Info-Kästchen werden tatsächliche Krankheitsbilder wie Zöliakie
oder Laktoseintoleranz sachlich und
verbraucherorientiert erklärt. Auch
werden ärztliche Empfehlungen ausgesprochen. Den Artikel ergänzt ein
Leitfaden, wie damit umzugehen ist,
wenn Essen Schmerzen bereitet.
Ein Redaktionskollege gibt zudem

Wer diesen Artikel liest, ist umfassend
und hintergründig informiert über
echte und eingebildete Nahrungsmittelintoleranz. Denn er räumt auf mit
Vorurteilen, Widersprüchen und Legenden. Und er öffnet das Auge für die
wirtschaftlichen Bezüge des Themas
mit der Frage: Wem nutzt das eigentlich? Wer hat ein wirtschaftliches Interesse an Nahrungsunverträglichkeit? In
diesem aufklärerischen Moment ist er
stark. Die Titelstrecke ist handwerklich
perfekt gemacht, dabei amüsant und
humorvoll verfasst – vor allem in der
Beschreibung einiger teils intellektuellhysterischer Kreise. Der Nannen’sche
Küchenzuruf funktioniert. Trotz seiner
Länge macht das Dossier richtig Lust
zu lesen, die Struktur stimmt, die Dramaturgie und der innere Spannungsbogen: Alles ist da, was an Kriterien
für das Herausragende gilt und all das
macht ihn preiswürdig.
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Interview mit der Preisträgerin
Wie sind Sie auf die Idee für
Ihren Beitrag gekommen ?
In meinem direkten Umfeld beobachte
ich, dass immer mehr Menschen ihrer
Gesundheit zuliebe auf Nahrungsmittel verzichten, ohne dass ein Arzt eine
medizinische Notwendigkeit dafür
festgestellt hat. Zusätzlich ist mir
die zunehmende Produktvielfalt im
Bereich glutenfrei und laktosefrei aufgefallen. Recherchen bestätigten, dass
das Segment der Frei-von-Produkte
rasant wächst. Gespräche mit Medizinern, Ernährungsberatern und Verbraucherschützern verdeutlichten die
Brisanz des Themas: Sowohl manche
Ärzte als auch Lebensmittel-Unternehmen tragen dazu bei, dass auch Gesunde bestimmte Lebensmittel als Gefahr
für ihre Gesundheit wahrnehmen. Die
Frei-von-Nahrungsmittel erscheinen
in diesem Zusammenhang als Lösung
eines Problems, das künstlich erschaffen wurde.
Mit welchen Herausforderungen
wurden Sie bei der Recherche des
Themas konfrontiert? Mit keinen.
Worin liegt Ihr persönlicher
Erkenntnisgewinn?
In Teilen der Bevölkerung scheint es
eine Verunsicherung darüber zu geben,
welche Ernährung die richtige ist. Vermutlich hängt diese Verunsicherung
damit zusammen, dass LebensmittelUnternehmen mit Skandalen wirklich
Vertrauen verspielt haben, aber auch
mit anderen gesellschaftlichen Entwicklungen. Manche Ärzte, Heilpraktiker und Hersteller von Lebensmitteln
stärken offenbar auch bei Nichtbetroffenen den Glauben an Unverträglichkeiten und verdienen daran.
Dieses Thema verfolge ich seit meinen
Recherchen zur Titelgeschichte ›Alles
unverträglich?‹ weiter und schreibe
darüber jetzt auch ein Buch.
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Bauchgrimmen
diese Täuschung öffentlich gemacht hatte, wurde die
Internetseite abgeschaltet.
Derartige Marketingstrategien folgen einem Zeitgeist,
der den Alltag der Menschen tief greifend verändert. Das
prestigeträchtigste Statusobjekt von heute ist nicht mehr
das teure Auto, sondern der dynamische Körper. Menschen von hohem sozioökonomischem Status achten
deutlich mehr auf ihre Ernährung als solche mit
niedrigerem. Wer etwas isst, erzählt immer auch eine
Geschichte über sich selbst. Wer im Restaurant die
Schlachtplatte mit Pommes bestellt, signalisiert eine
andere Lebenshaltung als jemand, der gebratenen Tofu
mit Gemüse wählt. Letzterer teilt ohne Worte mit, dass
er morgen fit sein muss und dass es auf ihn auch die
nächsten 30 Jahre noch ankommen wird.
Auch wer sich zu sensibel fühlt, um normales Brot zu
essen, verbreitet eine Botschaft. Es ist die Botschaft der
Prinzessin auf der Erbse, der die winzige Hülsenfrucht
durch einen ganzen Stapel Matratzen den Schlaf zu
rauben vermochte. Die Botschaft geht so: »Ihr anderen
mögt ja wahllos zugreifen, mein Körper bekommt nur
ausgewählte Speisen. Denn er ist empfindlicher als eurer
– weil edler.« War es früher verpönt, sich die Rosinen aus
dem Kuchen zu picken, ist der picky eater heute ein
Ideal, denn er hält größtmögliche Distanz zum gedankenlosen Fast-Food-Vertilger. Und die Industrie überlegt,
wie man diese hochgezüchteten Individualisten zum
Kauf von Massenprodukten verführen könnte.

Manche Verbraucher betrachten schon das
Essen an sich als potienziell schädlich
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Was tun, wenn
Essen weh tut?
Kleiner Leitfaden für den Umgang
mit unklaren Verdauungsbeschwerden

Jeder Fünfte
reagiert auf zu viele
Milchprodukte
mit Beschwerden

VON SUSANNE SCHÄFER
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der Bestsellerliste der New York Times. Seit Jahresbeginn liegt die deutsche Übersetzung vor: Weizenwampe. Warum Weizen dick und krank macht. Das
400-Seiten-Werk verkauft sich wie geschnitten Brot.
Davis sieht im Weizen die Wurzel aller Zivilisationsübel wie Fettleibigkeit, Diabetes, Herzkreislaufoder Krebsleiden. Obendrein mache das Getreide
süchtig, warnt er. Es halte »uns ähnlich in den Klauen wie das Heroin den verzweifelten Junkie«.
Davis ist heute einer der wortgewaltigsten Missionare im Glaubenskrieg um gesunde Ernährung. Früher
hat er sich mit Toasts, Bagels, Pfannkuchen und Spaghetti selbst einen Wabbelbauch angefressen. Entsetzt
Patientenakte, Eintrag Anfang 2003: J. v. G. stellt über seine Blutwerte – Fettwerte exorbitant hoch, Zusich mit anhaltenden Bauch-, Gelenk- und Muskel- ckerwerte wie ein Diabetiker –, verbannte er eines
schmerzen vor. Verdacht: Entzündungsgeschehen. Tages alle Weizenprodukte aus seiner Kost. Rasch
Antibiotika wirken, leider nur vorübergehend.
schmolzen die Pfunde, die Blutwerte normalisierten
sich. Diese Diät half auch seinen Patienten: Weizen
Doch Weizen enthält, ebenso wie Roggen, Gerste oder weg, Wampe weg, sogar der Diabetes verflüchtigt sich.
Dinkel, eine Mixtur in Verruf geratener Eiweiße: das
Ein medizinisches Wunder? Wohl kaum! WeizenGluten. »Glutenfrei«, kurz »GF«, ist die neue Gesund- mehl besteht vor allem aus Stärke, einem kalorienheitsformel. Trendsetter sind die Amerikaner: Dort will reichen Kohlenhydrat. Stärke dient als kompakter
fast jeder Dritte seinen Glutenverzehr drosseln oder Energiespeicher in Körnern, Knollen und Wurzeln.
aufgeben. Fett- oder kohlenhydratarme Diäten sind Weil sie Speicherprodukt der Pflanzenphotosynthese
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Viel Erkenntnis,
Verdienst
Nachwenig
Jahren der
Diät stellt sich nun heraus:

Die Sorge, sich falsch zu ernähren, greift um sich: Viele Deutsche glauben,
Gluten, Laktose oder Fructose mache sie krank. Tatsächlich leiden nur wenige
wirklich an einer Lebensmittelunverträglichkeit VON SUSANNE SCHÄFER

D

er Trend hat jetzt schon die
Kindergärten erreicht. Neu
erdings erzählt die dreijährige
Linnea von Spielkameraden
in ihrer Hamburger Kita, die
Nüsse, Joghurt oder Nudeln
nicht mehr essen dürfen.
Täglich holen sie etwas ganz Besonderes aus ihren
Brotdosen. Etwas, das nur für sie bestimmt ist.
Manchen kleinen Mädchen und Jungs wärmen die
Erzieher mittags sogar spezielle Mahlzeiten auf.
Und so verkündet eines Tages auch Linnea nicht
ohne Stolz: »Wenn ich Nüsse esse, kitzelt es so ko
misch auf meiner Zunge. Ich glaube, ich bin aller
gisch.« Auch sie will etwas Besonderes sein.
Als die Kindergärtnerinnen beim Elternabend
anmahnen, Sonderbehandlungen beim Essen sei
en künftig nur mehr gegen Vorlage eines ärztlichen
Attests möglich und nicht jeder Diätwunsch sei
erfüllbar, geht ein hörbares Murren durch die Rei
hen der Mütter und Väter. Einer regt sich flüsternd
über den »schulmedizinischen Chauvinismus« auf.
Die »sensiblen Esser« haben sich in der Gesell
schaft durchgesetzt, auch die Erwachsenen unter
ihnen tragen ihre kulinarischen Empfindlichkeiten
vor sich her, als Ausweis von Individualität. Lädt
man heute Gäste zum Essen ein, empfiehlt es sich,
vor dem Einkauf des Menüs umfassende Gesprä
che zu führen. Längst will nicht nur berücksichtigt
sein, dass einer vegetarisch lebt und die andere ve
gan: »Käse kann ich nicht essen. Laktoseintoleranz,
das ist ganz offensichtlich, da brauch ich gar nicht
erst den Arzt zu fragen.« – »Brot und Nudeln lass
ich vorsichtshalber weg. Dieses Gluten verträgt ja
kaum noch jemand.« – »Geräucherter Schinken?
Leider nein. Du weißt doch – das Histamin!«
Noch vor zehn Jahren waren Verdauungsvorgänge
ein Tabuthema bei Tisch, heute breitet sich beim
gemeinsamen Essen die neue Innerlichkeit aus. Jedes
Grummeln im Magen, jedes Ziehen im Bauch wird
diskutiert und mit ernster Miene kategorisiert. Wer
alles klaglos hinunterschluckt und verdaut, sitzt da
zwischen wie ein Klotz: unsensibel, unreflektiert –
kurz: von gestern. Munter wird bei den Selbst
diagnosen Halb und Unwissen durcheinandergewür
felt und weiterverbreitet. Dabei können selbst
Laktoseintolerante in Wahrheit die meisten Käse
sorten essen, weil die (im Gegensatz zu unverarbei
teter Milch) kaum Laktose enthalten. Glutenfreie
Produkte haben für Menschen mit gesundem Stoff
wechsel nachweislich keinerlei Nutzen. Und ob es die
gefürchtete Histaminintoleranz überhaupt gibt, ist
unter Experten mehr als umstritten.

Um keine Missverständnisse aufkommen zu
lassen: Allergien gegen Lebensmittel gibt es, und
sie können lebensgefährlich sein: Manche Men
schen müssen nach dem Verzehr von Nüssen mit
akuter Atemnot in die Klinik eingeliefert werden.
Auch Nahrungsmittelintoleranzen sind keine Mo
dekrankheiten. Die Betroffenen suchen oft lange,
bis die Ursache ihrer Beschwerden ermittelt ist.
Für sie ist es ein Segen, dass im Supermarkt Regale
mit laktose und glutenfreien Produkten stehen.

Die Lebensmittelskandale haben die
Konsumenten nachhaltig verunsichert
Doch die Zahl der Konsumenten solcher Spezial
nahrungsmittel steht in krassem Missverhältnis zur
Zahl der tatsächlich Kranken. So ist der Markt für
laktosefreie Produkte in den vergangenen Jahren
enorm gewachsen. Kauften 2007 nur 6,5 Prozent
der Haushalte derartige Milchprodukte, waren es
2012 schon knapp 18 Prozent. Das ergab die jähr
liche Befragung von 30 000 Haushalten durch die
Gesellschaft für Konsumforschung. Viele, die an
gegeben hatten, laktosefreie Milchprodukte zu
kaufen, verneinten gleichzeitig die Frage der
Marktforscher nach einer Laktoseintoleranz. Wie
viele Konsumenten glutenfreie Produkte kaufen,
ist in Deutschland nicht bekannt. In den USA
zeichnet sich jedoch ein deutlicher Trend ab: 28
Prozent der Erwachsenen gaben 2012 bei einer
Befragung des Marktforschers NPD Group an,
kaum oder gar kein Gluten mehr zu verzehren.
Dabei leidet weniger als ein Prozent der Bevölke
rung tatsächlich an Glutenunverträglichkeit.
Wie kommt es, dass gesunde, vernünftige Men
schen bereit sind, für Produkte, die gesundheitlich
nichts bringen, mindestens das Doppelte zu zahlen?
Das liegt an den schlauen Marketingstrategen
der Industrie. Sie machen sich gleich mehrere ge
sellschaftliche Entwicklungen zunutze.
Erstens: Gesundsein ist Bürgerpflicht. Und es
gehört zum guten Ton, die Bewusstwerdung des
eigenen Körpers öffentlich zu machen. Wer per
JoggingApp seine wöchentliche Laufleistung über
die Sozialen Netze jedem noch so entfernten Be
kannten triumphierend aufs Mobiltelefon schickt,
entwickelt auch beim Wettlauf um die gesündeste
Ernährung einigen Ehrgeiz – und spricht darüber.
Zweitens: Unterstützt wird der Hang zur
Selbstdarstellung durch einen wachsenden Boom
der Innerlichkeit. Yoga ist zum Volkssport gewor
den. »Achtsamkeit« ist der neue Trend des Innehal
tens und InsichHineinlauschens. Da wird so

Nur sehr wenige Menschen,
leiden an der Autoimmun
erkrankung Zöliakie: in
Deutschland zwischen 0,1
und 1 Prozent der Be
völkerung. Sie vertragen das
Klebereiweiß Gluten nicht,
das in Weizen, Dinkel,
Roggen, Gerste und anderen
Getreidesorten enthalten ist.
Patienten müssen deshalb
viele Lebensmittel wie Brot,
Müsli, Kuchen, Knödel,
Malzkaffee und Bier meiden.
Eine immunologische
Reaktion auf das Gluten
führt dazu, dass sich der
Darm chronisch entzündet.

Fotos: Katrin Schacke für DIE ZEIT/www.katrinschacke.de; Moschitz/Sport Moments (r.)

Bauchgrimmen

Hintergrund

manches kaum vernehmliche
von‹Nahrungsmittel.« Die In
Verdauungsgeräusch zum war
dustrie habe es geschafft, lakto
nenden Fingerzeig.
sefreies und glutenfreies Essen zu
Drittens: Die nicht abrei
modernen Lifestyleprodukten
ßende Kette von Lebensmittel
aufzuwerten.
skandalen hat die Verbraucher
Diese Beobachtung lässt sich
tief verunsichert, was zu der
Stellt der Arzt fest, dass ein
im Alltag leicht belegen: Soy
fälschlichen Annahme führt,
Patient nicht an einer Zölia
Caffè Latte aus einem der ubiqui
dass da weniger Gefahren lau
kie leidet, diagnostiziert er
tären Coffeeshops ist Menschen
ern, wo weniger drin ist. War
oft eine zöliakieunabhängige
mit normal ausgeprägtem Ge
früher »cholesterinfrei« oder
Weizenempfindlichkeit, die
schmackssinn eigentlich nicht
»fettfrei« ein Qualitätssiegel, so
als weitaus häufiger gilt.
zuzumuten. Sojamilch statt or
haben die Hersteller das Mar
Manche Betroffene be
dinäre Kuhmilch zu bestellen
keting des Weglassens inzwi
richten, dass es ihnen besser
klingt aber irgendwie modern.
schen auf die Spitze getrieben:
geht, wenn sie auf Getreide
Das Label »laktosefrei« ist in
laktosefrei, glutenfrei, fruktose
produkte verzichten. Siehe
zwischen so positiv besetzt, dass
frei. All das gibt es jetzt auch.
auch »Was tun, wenn Essen
Hersteller sogar Produkte wie
Jenseits der tatsächlich Into
weh tut?« auf Seite 43.
Nudeln damit auszeichnen, bei
leranten hat die Lebensmittel
denen die Abwesenheit des
branche rasch auch die deutlich
Milchzuckers selbstverständlich
größere Gruppe der Sensibelchen als Zielgruppe ent ist. Der Onlineshop glutenfreisupermarkt.de bietet
deckt. Die Verbraucherzentrale Hamburg kritisiert, speziell Essig, Öl, Nüsse und Kaffee an, obwohl
in der Werbung werde der Eindruck erweckt, dass diese Lebensmittel von Natur aus kein Milligramm
laktose oder glutenfreie Produkte ganz allgemein Gluten enthalten. Selbst Restaurants schmücken sich
Gesundheit und Wohlbefinden steigern könnten. »So mit dem vermeintlichen Gesundheitsversprechen –
sollen auch Personen zum Kauf dieser Produkte an der Spitzenkoch Tim Raue verwendet nach eigenen
geregt werden, die keinen Bedarf haben«, sagt Silke Angaben ausschließlich laktosefreie Milchprodukte.
Schwartau von der Verbraucherzentrale.
Die Hamburger Restaurantkette Season mit dem
Allein die Verpackungsaufschriften lassen Lak Slogan »Fit Fast Fresh Food« spricht gezielt Gesund
tose und Gluten als schädliche Zusätze erscheinen, heitsbewusste, Nahrungsmittelintolerante und alle
dabei sind sie bloß ein natürlicher und ursprüng übrigen OhneEsser an. Ihr Konzept verhindert, dass
licher Bestandteil von Lebensmitteln. Die Super die Gäste der Bedienung seitenlang Sonderwünsche
marktkette Rewe hat sogar die Marke »frei von« in den Block diktieren: Am vegetarischen Buffet ist
eingeführt: Da heißt es, laktose oder glutenfreie bei jedem Gericht vermerkt, was drin ist und – viel
Produkte seien für »Ernährungssensible« geeignet. wichtiger – was nicht.
Selbst deren Platzierung im Supermarkt ist Teil der
Marketingstrategie: Meist stehen sie in der Nähe Im Internet versuchen Hersteller,
der Bioprodukte – das suggeriert gesunde Quali als Gesundheitsberater aufzutreten
tät. Dass sie deutlich teurer sind als konventionelle
Ware, fällt in solcher Nachbarschaft praktischer Dem sensiblen Käufer nähern sich manche Her
weise auch nicht auf.
steller sogar im Gewand des Gesundheitsberaters:
So entsteht ein permanent wachsender Markt an Die Internetseite laktoseintoleranzhilfe.de infor
Spezialnahrungsmitteln für wenige Erkrankte und miert vermeintlich objektiv über diese Unverträg
viele Unsichere. Nicht als Folge von Nachfrage, son lichkeit. Noch im April dieses Jahres führte ein
dern durch künstliche Schaffung neuer Bedürfnisse: Link von der Seite direkt zum Angebot von Mi
Dem neu ersonnenen Produkt folgt die Bedarfswe nusL, einer Marke für laktosefreie Produkte. Ur
ckung im Kunden. »Nach dem Verbot vieler Dia heber der Seite war die HVGSüd Handels und
betikerprodukte, die als ungesund entlarvt worden VermittlungsGbR. Deren Adresse und Telefon
waren, entstand eine Lücke im Bereich der diäteti nummer stimmten allerdings mit jener der Molke
schen Lebensmittel«, erklärt Silke Schwartau. »Die rei Omira überein, zu der die Marke MinusL ge
Lebensmittelkonzerne suchten nach neuen Produk hört. Nachdem die Verbraucherzentrale Hamburg
ten, die sie als gesund anpreisen und teurer verkaufen
konnten – so verfielen sie auf die sogenannten ›frei
Fortsetzung auf S. 42

Empfehlung

eder Bauch tut hin und wieder weh. Die beste
Strategie ist dann: Nichts tun. Erst wenn starke
Symptome wie Übelkeit, Erbrechen, Durchfall,
Schmerzen, Luftnot, Hautausschlag oder Fieber
auftreten oder schwächere Symptome länger als drei
Monate anhalten, wenn man deutlich an Gewicht
verliert oder ein Kind verzögert gedeiht, sollte man
etwas unternehmen. Das empfiehlt die Deutsche
Gesellschaft für Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten. Bei anhaltenden Beschwerden gilt:
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MARTIN SPIEWAK

1

Nicht googeln. Im Internet kursieren viele
falsche Informationen über Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Scheinbar objektive
Seiten werden von PR-Agenturen oder Nahrungsmittelfirmen betrieben, subjektive Berichte von
Betroffenen führen leicht auf die falsche Fährte.

forschte Proteingemisch erfüllt im Samenkorn eine
wichtige Speicherfunktion: Es liefert keimenden
Weizenpflänzchen alle Aminosäuren und Eiweißstoffe, die sie zum Wachstum brauchen.
Bei Menschen mit erblicher Vorbelastung kann
dieses klebrige Eiweißgemisch das Immunsystem
alarmieren, das zur Erkennung gefährlicher Eindringlinge dient. Da Gluten in vielen Getreidesorten vorkommt und zahlreichen Speisen als Bindemittel zugesetzt wird, geraten sensible Immunsysteme derart in
Dauerstress, dass sie körpereigenes Gewebe attackieren.
So entsteht die sogenannte Zöliakie oder Sprue.
Zöliakie zeigt sich in chronischen Entzündungen
des Dünndarms und zerstört allmählich dessen filigrane Innenwand, insbesondere die Zotten. Das sind
feine Verästelungen, welche die Oberfläche der Darmwand auf etwa 180 Quadratmeter vergrößern und so
wichtigen Stoffen aus dem Nahrungsbrei den Übergang
ins Blut ermöglichen. Bei Zöliakiekranken schrumpft
diese Austauschfläche. Dadurch wird die Aufnahme
von Zucker, Fetten, Aminosäuren oder Spurenelementen gehemmt, und es kommt zu Mangelerkrankungen. Durch die verletzte Darmwand können
Mikroben und Fremdstoffe ins Blut eindringen. Die
sind in der Darmflora harmlos und helfen teilweise bei
der Verdauung. Im Blut können sie tückisch werden.

2

Keine Diät machen. Selbst wenn man überzeugt davon ist, an einer bestimmten Unverträglichkeit zu leiden, kann die Diagnose
falsch sein. Wer Lebensmittel meidet, riskiert
durch einseitige Ernährung einen Nährstoffmangel. Auch die Diagnose wird dann schwieriger: Ist
jemand tatsächlich an Zöliakie erkrankt und meidet
Gluten für mehrere Wochen, werden Antikörper
abgebaut, und die für die Erkrankung typischen
Veränderungen am Darm können verschwinden.
Die Zöliakie lässt sich dann kaum nachweisen.

3

Tagebuch schreiben. Zunächst ist es sinnvoll,
eine Ernährungstabelle zu führen, in die man
einträgt, was man wann zu sich genommen
hat und welche Beschwerden man hatte. Ein solcher Überblick hilft dem Arzt bei der Diagnose.

4

Zum Arzt gehen. Die erste Anlaufstelle ist der
Hausarzt oder Kinderarzt. Der stellt Fragen
zu den Symptomen und überweist zum Gastroenterologen oder zum Allergologen, wenn sich
der Verdacht erhärtet. Die Diagnosemethode
hängt davon ab, welchen Befund die Ärzte vermuten (siehe unten). Sich bei einem spezialisierten
Zentrum, etwa im Uni-Klinikum, vorzustellen ist
erst notwendig, wenn alle anderen Versuche die
Beschwerden nicht erklären konnten.

Patientenakte, Sommer 2007: Mehrere Rückfälle
mit heftigen Bauchkrämpfen nach dem Essen.
Je nachdem, welche Nährstoffe nicht mehr durchdringen und welche ungebetenen Gäste ins Blut gelangen, kommt es zu sehr unterschiedlichen Symptomen. Meist sind sie unspezifisch wie Durchfall,
Müdigkeit, Gewichtsverlust, Depressionen, Blutarmut.
All das macht die Zöliakie so schwer erkennbar, weshalb viele Patienten nichts von ihrer Krankheit ahnen. Grobe Schätzungen sagen: Etwa ein Prozent
der Bevölkerung könnte darunter leiden. Häufig attackiert deren hyperaktives Immunsystem weitere
Organe, es kommt zu Diabetes, Rheuma oder Hautschäden mit brennendem Juckreiz. Ohne Therapie
– also strikten lebenslangen Glutenverzicht – können bösartige Tumoren im Dünndarm oder Lymphsystem entstehen. Wie komplex die Diagnose ist,
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Universitäten
haben
kein
Er hat
umsonst
gedarbt.
Die
Hintergründe
für ihr Nachwuchspersonal
einerGeld
Fehldiagnose
VON JOHANNES VON GUDOW

Zöliakie

J

Die Legende vom
bösen Gluten

ythen über den Weizen gibt
es seit Menschengedenken.
Er gilt als »Seele der Erde«,
»Mutter des Brotes«. Urvater
Noah hat ihn mit in die Arche genommen, Jesus hat
Brot auf wunderbare Weise
vermehrt, die kirchliche Hostie ist ein reines Weizenprodukt. Heute bevorzugen moderne Großbäcker das
Weizenmehl – und servieren mit ihm gleich eine neue
Legende: Weizen sei besonders leicht verdaulich und
daher das bevorzugte Getreide für geistig Arbeitende.

Manchem liegt Brot wie ein
Stein im Magen. Das hat
die Künstlerin Katrin Schacke
für die ZEIT inszeniert
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Sie nutzt den Präventionsgedanken für ihre Zwecke:
Meide alles, was dich krank machen kann. Viele Konsumenten haben diese Sorge derart verinnerlicht, dass
sie sogar schon das Essen an sich als potenziell schädlich
betrachten. Noch nie war es so einfach, sich zu jeder
Jahreszeit gesund und ausgewogen zu ernähren. Und
doch treibt viele Kunden die Angst vor versteckten Giften um – angeheizt durch die echten Skandale und Vertuschungen der Industrie. Die neue Ernährungsstrategie
lautet: Je mehr ich weglasse, desto weniger macht mich
krank. Deshalb ist der »frei von«-Hype ein Selbstläufer.
Immer neue Internetportale, prominente Kronzeugen
und die wachsende Gemeinde der Sensiblen selbst laden
den Mythos vom neuen Gesundheitsessen weiter auf.
Wer ein Unwohlsein fühlt oder unter Blähungen
leidet, findet in zahllosen Medien die ersehnte Erklärung. Einige, deren Beschwerden früher von Ärzten
pauschal als »psychosomatisch« abgetan worden waren, bekommen heute eine differenzierte Diagnose,
halten Diät und leben beschwerdefrei. »Oft kommt es
aber auch vor, dass ein Patient seinem Hausarzt einen
Zeitungsartikel auf den Tisch legt und fragt: ›Hab ich
das nicht auch?‹«, erzählt Johann Ockenga, Professor
für Innere Medizin und Gastroenterologie am Klinikum Bremen-Mitte. Häufig sei es schwer, den Patienten von dieser Vorstellung zurückzuholen. »Wir Mediziner sprechen in solchen Fällen vom Morbus Google.«
Ockenga gehört zu den Ärzten, die neue Phänomene
wie die Glutensensitivität (eine leichte Variante einer
Glutenunverträglichkeit) mit Skepsis betrachten. »Wer
lange genug sucht, findet Symptome, die passen.« Vor
Wer laktoseintolerant ist,
allem die medial heftig ventilierte Histaminintoleranz
verträgt den Milchzucker
ist in der Fachwelt alles andere als geklärt. Histamine
Laktose nicht, der etwa in
bilden sich vor allem in bakteriell fermentierten NahMilch, Frischkäse und Sahne
rungsmitteln wie Käse und Salami, in Bier und Wein,
enthalten ist. Die Betroffenen
können das Enzym Laktase,
aber auch in Meeresfrüchten. Die Symptome der angebdas die Laktose spaltet, nicht
lichen Intoleranz sind unspezifisch: Erschöpfungszustänin ausreichender Menge
de, Hautreizungen, Blähungen, Atembeschwerden.
bilden. In Deutschland sind
»Manche Wissenschaftler sagen, Histaminintoleranz gibt
bis zu 20 Prozent der Bees gar nicht, die anderen denken: doch. Ich gehöre zu
völkerung laktoseintolerant.
Gruppe eins«, sagt Ockenga.
Man könnte denken, dass
Der Verdauungsspezialist stemmt sich gegen die
immer mehr Menschen
Mode der Intoleranzdiagnosen. Manche seiner niederbetroffen sind, doch das ist
gelassenen Kollegen haben aber nichts dagegen, Patiennicht so: Weil die Krankheit
ten mit Morbus Google auf Histaminintoleranz zu
heute besser zu diagnostizietesten. Schließlich lässt sich die Prozedur abrechnen. Der
ren ist, werden einfach mehr
Patient zahlt.
Intolerante gefunden.
Derweil bestärken sich die Ernährungssensiblen
gegenseitig in ihren Verdachtsdiagnosen. In Internetforen sammeln sich Berichte von Menschen, die sich
schlagartig gut fühlen, seit sie auf Laktose, Fruktose
Betroffene müssen sich
oder Gluten verzichten. Vermutlich erzählen sie die
kaum einschränken: Milch,
Wahrheit, stellen bloß einen falschen Zusammenhang
Frischkäse oder Sahne
her zwischen Ursache und Wirkung. »Wenn wir densollten sie meiden oder in
ken, wir tun uns etwas Gutes, kann es uns tatsächlich
der laktosefreien Variante
besser gehen«, sagt Nanette Ströbele-Benschop, Prokaufen, die meisten festen
fessorin für Ernährungspsychologie an der Universität
Käsesorten enthalten durch
Hohenheim. Den Placeboeffekt gebe es eben auch
die Reifeprozesse von Natur
beim Essen. Und der Preis spielt dabei keine geringe
aus kaum Laktose.
Rolle: »Die billigen Kekse schlingt man runter, von
den teuren glutenfreien isst man weniger und bewusster«, vermutet Ströbele-Benschop. Auch diese Selbstaufmerksamkeit könne guttun.
Bei der Mythenbildung hilft obendrein der Rummel,
den Prominente und Scheinprominente um die Sache
machen: So haben die Sängerin Lady Gaga, die Spielerfrau Victoria Beckham und die Schauspielerin Miley
Cyrus schon alles Gluten von ihren Tellern verbannt und
halten die Welt über die wunderbare Wirkung des Verzichts auf dem Laufenden. »Die Veränderung deiner
Haut, deiner physischen und psychischen Gesundheit
ist erstaunlich«, twitterte Miley Cyrus. Weil sie Gluten
weglasse, habe sie auch extrem abgenommen. So wird
durch medialen Einsatz ein für die meisten Menschen
völlig harmloser Inhaltsstoff dämonisiert. »Gluten ist
Mist«, schrieb Miley Cyrus und empfahl allen, die ihr
auf Twitter folgen, auch darauf zu verzichten.
Prominente Ratschläge, schlaues Marketing und
sensible Esser schaukeln sich gegenseitig hoch. So
Die Angst istsetztgroß:
Selbst in Broteinoder
Milch scheinen Gefahren zu lauern.
der Verstärkerkreislauf
und pathologisiert
höchst erfolgreich immermacht
neue Zielgruppen.
Schon
Die Nahrungsmittelindustrie
daraus ein
Geschäft. So gelingt es ihr, auch
ist glutenfreies Katzenfutter im Handel. Und im neu
gesunden Menschen
oder laktosefreie
erschienenenglutenfreie
Backbuch Weihnachtsplätzchen
für Hun- Produkte zu verkaufen
de geht der Autor endlich auch auf die Festtagsbedürfnisse des laktoseintoleranten Dackels ein.

genannt (Amylase-Trypsin-Inhibitoren). Diese wirken als Verdauungsblocker und dienen Pflanzen als
natürliche Pestizide, indem sie bei Parasiten den
Hungertod verursachen.
Die Biowaffe wirkt offenbar auch beim Menschen:
Ähnlich wie Gluten alarmieren die ATI das Immunsystem. Dieses reagiert wie bei einer Allergie: Beim
Einatmen von Mehlstaub kann es das sogenannte
Bäckerasthma auslösen. Deshalb leiden viele Müller
und Bäcker unter Atemnot und tränenden Augen. Im
Magen-Darm-Trakt können die ATI zöliakieähnliche
Symptome hervorrufen.
Patientenakte, Mai 2011: Chronischer Infekt mit
Chlamydophila pneumoniae wird zufällig entdeckt.
Langzeit-Antibiotikatherapie lindert Muskel- und
Gelenkschmerzen, diesmal nachhaltiger.
Ernährungsexperten mutmaßen, moderne Getreidezüchtungen seien verantwortlich für die Zunahme der
Bauchschmerzen: Neue Hochertragssorten enthielten
mehr Gluten und ATI – Letztere, um Pflanzen gegen
Schädlingsbefall zu stärken. Ökobäcker triumphieren:
Ihr Brot sei gesünder, bestehe aus »seit Tausenden Jahren
unveränderten« Getreidesorten wie Urroggen, Einkorn
und Kamut und sei deshalb unbelastet von den Nebenwirkungen moderner Pflanzengenetik.
Belege für diese These fehlen: Bäckerasthma wurde
schon vor 300 Jahren beschrieben. Eine Nachfrage bei
der KWS Saat AG, einem Großanbieter von Getreidesaatgut, ergibt: Resistenz gegen Fraßschädlinge ist bei
Weizen kein Zuchtziel. Unabhängige Agrarwissenschaftler wie Sven Gottwald von der Universität Gießen sagen,
die Fortschritte der Weizenzucht beträfen überwiegend
die Ertragssteigerung, kaum die Zusammensetzung der
Inhaltstoffe. Wenn sich der Glutengehalt ändere, sei das
eher anbau- oder klimabedingt.
Auch der oberste Getreidewächter der Nation sieht
die Schuld nicht bei den Züchtern. »Wir konnten keine
relevanten Veränderungen feststellen«, erklärt Meinolf
Lindhauer, der das Institut für Sicherheit und Qualität
bei Getreide am Max-Rubner-Institut in Detmold leitet.
Entscheidender für den Verbraucher sei der industrielle
Umgang mit Gluten. »Der Einsatz des Stoffes hat insgesamt zugenommen, nicht nur bei der Herstellung von

Backwaren«, sagt er. Nahrungsmittelproduzenten interessiert vor allem die hervorragende Bindefähigkeit von
Gluten, das auch Klebereiweiß heißt. Es wird beim
Befeuchten elastisch wie Kaugummi, hält Teige in Form
und Puddings zusammen, festigt Spaghetti oder Würste.
Patientenakte, Mai 2012: Eine erneute Darmspiegelung weckt Zweifel an Zöliakie. Expertenstreit: Ist ein
durch strikte Glutendiät gesundeter Darm unterscheidbar von einem gesunden Darm?
Als Nebenprodukt der Stärkeindustrie ist das Weizenprotein weltweit günstig und massenhaft im Handel.
»Light-Produkte« wie Quark oder Joghurt bleiben mit
dem Naturklebstoff schön luftig und sättigen den Esser.
Eiweißbrot, vermehrt als Schlankmacher angepriesen,
enthält meist sehr viel Weizenkleber und Sojaeiweiß.
Vegetarier und Veganer verspeisen sogar reines
Gluten mit dem Fleischersatz Seitan, auch Weizenfleisch genannt. Viele glutenreiche Produkte wie Baguettes oder Ciabattas bestehen aus weißem Mehl,
mit höherem Glutenanteil als das ballaststoffreiche
Vollkornmehl. Auch wird immer seltener Sauerteig
verwendet, der pflanzeneigene Enzyme aktiviert, die
Stärke- und Glutenmoleküle in leicht verdauliche
Substanzen wie Glukose und Aminosäuren umwandeln. Getreidewächter Lindhauer weist jedoch darauf
hin, all dies seien zwar plausible Annahmen. Aber
»eindeutige Beweise fehlen noch«.
Hier liegt ein Hauptgrund für die Unsicherheit der
Verbraucher und die grassierende Geschäftemacherei
mit Diäten: Wir verstehen immer noch kaum, wie unser
hochkomplexer Verdauungsapparat mit Grundnahrungsmitteln interagiert, ganz zu schweigen von den
wachsenden Mengen an Koch- und Backhilfen (wie
Gluten) und den exotischen Nahrungsmitteln aus aller
Welt. Auf diesem Unwissen gedeihen Selbsttäuschung,
Bestseller von Diät-Aposteln wie William Davis und
immer wieder neue Legenden.
Patientenakte, Februar 2013: Ein Gentest schließt
Zöliakie aus. Nachuntersuchung des seit 2005 aufbewahrten Darmgewebes ergibt, Sprue-Diagnose war
falsch. Bruch der Glutendiät bleibt folgenlos – J. v. G.
darf wieder alles essen!

Fruktoseintoleranz
Hintergrund

Von einer Fruktoseintoleranz
sprechen Mediziner nur,
wenn jemand an einem
angeborenen kompletten
Enzymdefizit leidet. Sie
kann Leber und Nieren
schädigen, ist aber sehr
selten. Die harmlose Variante,
die Fruktose-Malabsorption,
kommt wohl häufiger vor:
Bei etwa jedem dritten Erwachsenen ist die Aufnahme
des Fruchtzuckers über den
Darm gestört, glaubt die
Deutsche Gesellschaft für
Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten. Die
weitgefasste Diagnose gilt
für alle Patienten, die
Beschwerden bekommen,
wenn sie mehr als 25 Gramm
Fruktose pro Stunde zu sich
nehmen (so viel ist in
400 Gramm Äpfeln oder
60 Gramm Honig enthalten).

Empfehlung

Der Körper kann Fruktose
generell nur in begrenzter
Menge verarbeiten. Auch
den meisten Gesunden
zwickt der Bauch, wenn sie
mehr als 35 Gramm Fruktose
pro Stunde zu sich nehmen.
Zurückhaltung hilft.
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Die Diagnose einer Laktoseintoleranz: Bei
manchen Menschen entsteht Laktoseintoleranz infolge einer Erkrankung, beispielsweise
einer entzündlichen Veränderung im Dünndarm.
Im Allgemeinen ist sie aber ganz natürlich: Genetisch bedingt, konnte der Mensch Jahrtausende
lang nur in den ersten Lebensjahren Milchzucker
verdauen, was für ein Säugetier wichtig ist. Nach
dem Abstillen verlor er diese Fähigkeit. Erst als der
Mensch Viehzucht betrieb und Kühe molk, hatte
derjenige einen Überlebensvorteil, der Milch auch
als Jugendlicher und Erwachsener noch vertrug. In
Skandinavien vertragen heute die allermeisten
Menschen Laktose, in vielen Gegenden Asiens sind
dagegen fast alle Menschen laktoseintolerant. Für
die Diagnose führt der Arzt einen H₂-Atemtest
durch. Dazu trinkt der Patient eine Mischung aus
Wasser und Laktose. Anschließend wird mehrere
Stunden lang in Abständen gemessen, wie hoch die
Wasserstoffkonzentration im Atem ist. Diese gibt
Aufschluss darüber, ob jene Enzyme, die Laktose
spalten, ausreichend aktiv sind.
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Die Diagnose einer Fruktose-Malabsorption:
Eine Fruktose-Malabsorption wird zwar häufiger diagnostiziert als noch vor einigen Jahren, was aber daran liegt, dass die Diagnose heute
jedermann bekannt ist – Patienten drängen deshalb oft selbst auf einen Test. Der Eindruck, dass
der Anteil jener Menschen steigt, die Fruktose
schlecht vertragen, entsteht auch dadurch, dass
viele heute große Mengen der Substanz zu sich
nehmen: So sind Smoothies echte Fruktose-Bomben. Ob ein Patient an Fruktose-Malabsorption
leidet, prüft der Arzt auch mit einem H₂-Atemtest:
Der Patient trinkt eine Lösung aus Wasser und
Fruktose, danach wird der Wasserstoffgehalt in der
Atemluft einige Stunden lang gemessen. Auf diese
Weise zeigt sich reduzierte Aktivität der Enzyme.
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Die Diagnose einer Glutenunverträglichkeit:
Der Arzt nimmt bei Verdacht zuerst Blut ab
und untersucht, ob Antikörper gegen das
Enzym Transglutaminase vorhanden sind. Danach
werden bei einer Dünndarmspiegelung oft Gewebeproben entnommen. Seit Kurzem ist es möglich,
das Blut daraufhin zu untersuchen, ob eine genetische Prädisposition für eine Zöliakie vorliegt. Der
Test ist gut geeignet, die Krankheit auszuschließen:
Wer die erbliche Veranlagung nicht hat, hat ziemANZEIGE

lich sicher auch keine Zöliakie. Um die Krankheit
zu diagnostizieren, ist der Gentest allein aber nicht
aussagekräftig – denn nur etwa fünf Prozent der
Menschen mit genetischer Prädisposition erkranken tatsächlich an Zöliakie.
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Lügenbarometer
Brecht hatte nicht ganz recht: Auch nach dem
Fressen ist es mit der Moral nicht weit her.
Zumindest wenn es sich bei dem Mahl um das
Mittagessen handelt. Während der Mensch
von 8 bis 12 Uhr noch edel, hilfreich und gut
ist, sinkt danach sein Moralinspiegel rapide,
und er beginnt zu flunkern. Von 15 Uhr an ist
ihm kaum noch über den Weg zu trauen, und
gegen Abend ist er womöglich so weit, dass er
alte Damen per Trickbetrug um die Rente er
leichtern würde. Schuld, sagen USamerika
nische Forscher, die den Lügenpegel nachge
messen haben wollen, sei die im Verlauf des
Tages kontinuierlich nachlassende Selbstkon
trolle. Demnach stehen wir morgens als ehr
liche Biedermänner auf und enden am Abend
als schwindelnde Hallodris. Nur bei von vorn
herein ungefestigten Charakteren ist der Effekt
nicht nachweisbar. Die lügen offenbar vor dem
Frühstück schon so gedruckt wie abends beim
Dinner.
INK

Zum Beitrag:
www.gv-bayern.de/alles-unvertraeglich
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Multimediales von der Preisverleihung am 8. November 2014

Was die Gesellschaft bewegt:
Aus der Themenwelt der Einreichungen.

Migranten fassen Fuß im Berufsleben,
der Nürnberger Großmarkt im Wandel der Zeit
und ein Dorf erfindet sich neu:
Drei Reportagen.

Nahrungsmittelunverträglichkeit:
Nur eingebildet und
zum Vorteil der Produzenten?

Warum überhaupt Journalismus?
Die Antwort geben zwei junge Menschen,
die es wissen müssen.

Foto-Impressionen
von der Festveranstaltung.

Die Filmbeiträge und Fotos sind auch abrufbar unter https://www.gv-bayern.de/journalistenpreise
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Aus der Geschichte der Journalistenpreise der bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken

Die Preisträger 2013:
Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Preis

Peter Wagner
›Entscheidung in Sicht‹
jetzt-Magazin / Schule & Job /
Süddeutsche Zeitung, 6. März 2012

Hermann-Schulze-Delitzsch-Preis

Stefan Schmid
›Genuss-Scheine wörtlich genommen:
Wenn Anleger ihre Rendite in Naturalien
bekommen‹
Bayern 2, Notizbuch, 4. Juli 2012

Volontärspreis

Hannes Vollmuth
›Die Montagsdemonstrantin‹
taz, 1./2. Dezember 2012

Die Preisträger 2012:
Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Preis

Sonja Krell, Michael Kerler, Detlef Drewes
›Warum die Hälfte unserer Lebensmittel im
Abfall landet‹
Augsburger Allgemeine, 19./20. November 2011

Hermann-Schulze-Delitzsch-Preis

Pauline Tillmann
›Abgespeist – Warum die Verbraucher von den
Behörden schlecht informiert werden‹
B5 aktuell, Funkstreifzug, 13. März 2011
Matthias Dachtler
›Geplante Obsoleszenz‹
br-alpha/on3-südwild, 27. September 2011

Volontärspreis

49. Kompaktklasse der Deutschen
Journalistenschule in München
›Ich rette Deutschland‹
AFK TV, 6. September 2011
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