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Für alle Le ser, die sich wa cker und vol ler  
Über zeu gung ge gen die üb li chen Er näh rungs vor ga ben  

zur Wehr set zen und ent de cken wol len, wie gut  
ech te Nah rung der mensch li chen Ge sund heit tun kann.
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Ein lei tung

Sie sind ge trei de ver seucht.
Ihr Le ben und Ihre Ge sund heit wur den durch »ge sun des Voll-

korn« an ge schla gen. Der Ober gangs ter in der gan zen Ban de ist der 
mo der ne Wei zen, der Ju das der Er näh rungs weis heit, Des pot der 
Müs li scha le, Ty rann der Back wa ren und halb wüch si ger Lieb ling der 
in dust ri a li sier ten Land wirt schaft. In den Au gen bil det sich grau er 
Star, die Ar te ri en wer den im mer stei fer, die Haut ent wi ckelt Run-
zeln und Aus schlä ge, die Ge len ke und Or ga ne ent zün den sich, der 
Bauch wird im mer run der, der Blut zu cker klet tert, und man chen 
Män nern wächst eine wei che run de Brust. Das Ge hirn scheint im 
Ne bel zu tap pen, die Me di ka men ten lis te wird im mer län ger, und 
Sie ren nen ei lig zur nächs ten Toi let te – wäh rend Sie gleich zei tig dazu 
ver lei tet wer den, im mer mehr von dem zu ver zeh ren, was alle of -
zi el len Er näh rungs gre mi en emp feh len … bis Sie dem gan zen The-
a ter nach den Ent hül lun gen in der Wei zen wam pe ein Ende set zen.

Sie pfeifen mu tig auf al les, was er näh rungs wis sen schaft lich ab-
ge seg net ist, und set zen sich über Emp feh lun gen der Er näh rungs-
py ra mi den und I de al tel ler hin weg. Sie keh ren dem Ge sund heits-
mi nis te ri um und al len re nom mier ten Ärz te ge sell schaf ten eben so 
den Rü cken wie der Wei zen lob by und den Back wa ren her stel lern, 
die sich in ver zwei fel ten Ver laut ba run gen um Scha dens be gren zung 
be mü hen. Erst da keh ren Ge sund heit und Le bens kraft all mäh lich 
zu rück.
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Ein lei tung

Ich habe die se Ent wick lung selbst er lebt. Nach dem ich al les »ge-
sun de Voll korn« ge stri chen hat te, ging mein Di a be tes mehr und 
mehr zu rück. In zwi schen bin ich kein Di a be ti ker mehr. Die Be-
nom men heit, die trotz zahl lo ser Tas sen Kaff ee nicht wei chen woll te, 
ver schwand eben so wie die un an ge neh me Reiz darmsymptomatik. 
Mein Trig lyze rid spie gel fiel von 350 auf 42 mg/dl, das HDL-Cho-
les te rin stieg von 27 auf 97 mg/dl, und die düs te ren Ge dan ken und 
Stim mun gen, mit de nen ich seit vie len Jah ren ge kämpft hat te, wa-
ren wie weg ge wischt. Ich tat das Ge gen teil von dem, was all ge mein 
als »ge sund« galt, und er leb te eine ge sund heit li che Ver wand lung.

Wenn ei nem be wusst wird, dass die üb li che Er näh rungs be ra tung 
eben so wert voll ist wie ein al ter Kau gum mi auf dem Bür ger steig, 
wird man un wei ger lich skep tisch. Stam men Ge sund heits rat schlä ge 
tat säch lich aus neut ra ler Quel le? Sind sie un vor ein ge nom men und 
wis sen schaft lich be gründ bar? Di ät emp feh lun gen be ruh ten bis her 
bes ten falls auf un voll stän di gen oder fehl in ter pre tier ten Daten, 
und so brach te eine gan ze Ar mee von Di ät as sis ten ten und »Ex-
per ten« fal sche Fak ten un ters Volk. Schlimms ten falls ent spra chen 
die se Rat schlä ge den Am bi ti o nen der Ag rar wirt schaft und an de-
rer mäch ti ger In te res sens grup pen, die da ran ar bei ten, die mensch-
li che Nah rung zur Mas sen ware zu ma chen, ei nem Wirt schafts-
gut also, aus dem sich ma xi ma ler fi nan zi el ler Pro fit schla gen lässt. 
Dazu muss man uns über zeu gen, dass wir uns von Le bens mit teln 
ab hän gig ma chen, mit de nen man bil lig und ohne Rück sicht auf 
Her kunft und Qua li tät in gro ßem Stil han deln kann und die von 
vie len heiß be gehrt sind. Ja, Sie wur den ge trei de ver seucht.

Wenn wir das gan ze Mar ke ting ab zie hen, die an geb li che Wis-
sen schaft, die ver füh re ri sche Be quem lich keit und das Ver lan gen 
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Ein lei tung

der Sucht, stel len wir fest, dass die Zi vi li sa ti on vor etwa 10 000 Jah-
ren ei nem ge wal ti gen Denk feh ler auf den Leim ging. Da mals ver-
wech sel ten wir Gras sa men, die wir an fangs aus rei ner Ver zweif-
lung ver zehr ten, mit Nah rung. Da nach ge stat te ten wir die sem 
Feh ler, sich auf zu blä hen, weil wir ihn nicht nur für ein Grund-
nah rungs mit tel, son dern für die ide a le Nah rung für den Men-
schen hiel ten. Die Ent lar vung der Tü cken des mo der nen Wei zens 
in Wei zen wampe war der ers te Schritt. In zwi schen kön nen wir zum 
nächs ten Schritt über ge hen und al les Ge trei de über Bord wer fen. 
Wenn dies ge schafft ist, kom men wir der um fas sen den Ge sund-
heit nä her und kön nen die vie len schäd li chen Aus wir kun gen, die 
durch jah re lan gen Ge trei de kon sum bei uns ent stan den sind und 
auch nach voll stän di gem Ge trei de ver zicht wei ter be ste hen, auf de-
cken und rück gän gig ma chen. Des halb spre che ich gern von um-
fas sen der Ge sund heit.

Im Wei zen wam pe Ge sund heits plan wer den wir uns de tail liert da-
mit be fas sen, wa rum die ser Irr weg der Er näh rung mehr Krank heit 
und Leid über die Mensch heit ge bracht hat als alle Krie ge die ser 
Welt. Wir über le gen, wie und wa rum Ex per ten die ser Mas sen hys-
te rie auf ge ses sen sind und so gar Re gie rungs ein rich tun gen und die 
Po li tik dazu ge bracht ha ben, der Täu schung zu ver fal len. So ent-
stand ein Pa ra de bei spiel kol lek ti ven Wahn sinns, schlim mer als bei 
den He xen pro zes sen. Der nächs te Schritt un se rer Ent de ckungs rei-
se wird die Fra ge sein, wie man nach der Zer schla gung die ses ge-
trei de in du zier ten Cha os’ im Kör per die ein zel nen Fa cet ten sor tie-
ren und Er näh rung, Ge wicht, Hor mo ne und an de re As pek te der 
Ge sund heit wie der her stel len kann.

Man ches im Le ben ent zieht sich un se rem Ein fluss – da run ter 
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Ein lei tung

die Gene, die Fa mi lie oder die Schuh grö ße –, doch über die meis-
ten Fak to ren, die un se ren All tag be stim men, ha ben wir durch aus 
Kont rol le. Der Ver zicht auf Ge trei de ist ein mu ti ger ers ter Schritt, 
aber es blei ben noch vie le wei te re, bis die Jah re der ge sund heit li-
chen Ver nach läs si gung, der wir aus ge setzt wa ren, Schnee von ges-
tern sind. In die sem Buch fin den Sie die rich ti gen Stra te gi en, um 
die Wun den aus Ih rer Ge trei de zeit zu hei len und das Knäu el der 
da raus er wach se nen Ge sund heits be schwer den zu ent wir ren. Nach 
dem Ver zicht auf Ge trei de kön nen Darm flo ra und Ver dau ung wei-
ter hin ge stört sein, und es kön nen Nähr stoff män gel und chro ni-
sche Krank hei ten wie Oste opo ro se auf tre ten. Mit all die sen Punk-
ten muss man sich aus ei nan der set zen. Be stimm te Me di ka men te, 
die Sie bis her ge gen di ver se ge trei de ab hän gi ge Ge sund heits prob-
le me ein ge nom men ha ben, sind nun viel leicht nicht mehr er for-
der lich. Man che Men schen ge hen zu an de ren un ge sun den Er näh-
rungs for men über, in dem sie glu ten halti ges durch glu ten frei es 
Ge trei de er set zen oder un ge sun de Süß ungs mit tel ver wen den, und 
stel len fest, dass es ih nen zwar nicht mehr ganz so schlecht geht 
wie mit Ge trei de, sie je doch in Be zug auf ihre Ge sund heit im mer 
noch über flüs si ge Komp ro mis se ein ge hen. Erst wenn die se Punk-
te ab ge ar bei tet sind, winkt um fas sen de ge trei de freie Ge sund heit.

Ma chen Sie sich auf Ent hül lun gen zu Er näh rung und Ge sund-
heit be reit, die selbst auf merk sa men Le sern der Wei zen wam pe neu 
sein wer den. Im vor lie gen den Buch schre cke ich vor kei nem Tabu 
zu rück. Mir geht es nicht um Schlag zei len oder Be wun de rung, 
son dern um vor ur teils freie In for ma ti o nen jen seits der Ein fluss-
sphä ren der Agrar in dust rie oder ei ner vor ein ge nom me nen Epi-
de mi o lo gie. Ich wer de un an ge neh me Fra gen stel len und da bei 
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Ein lei tung

vor ge fer tig te Mei nun gen ver wer fen, um zur Wur zel der Er näh-
rungs weis heit vor zu drin gen. Denn dort kön nen wir ent de cken, 
dass sich ohne Ge trei de nicht nur eine lan ge Rei he chro ni scher 
Krank hei ten in Luft aufl ö sen, son dern zu gleich um fas sen de Ge-
sund heit und Leis tungs fä hig keit win ken, die wir nie für mög lich 
ge hal ten hät ten.

Wir wer den des Kai sers neue Klei der ent lar ven und da bei zu se-
hen, wie sei ne Wei zen wam pe und die Her ren brüs te schrump fen, 
die ge schwol le nen Ge len ke wie der be weg lich wer den und die Haut 
sich be ru higt. Durch Um ge hung an de rer Ge trei de sor ten kön nen 
wir Zeu ge der wei te ren Ge sun dung wer den und ihm schließ lich 
Ge wän der an le gen, die ei nes Kö nigs wirk lich wür dig sind. Und 
die ser Kö nig sind Sie, ge trei de frei und un be schwert.

Ge trei de freie Er näh rung ist mas sen taug lich

Vor drei Jah ren, beim Er schei nen des Vor läu fer buchs Wei zen wam
pe, hät te ich den Wei zen wam pe Ge sund heits plan noch nicht schrei-
ben kön nen. Seit her ha ben so vie le Men schen ihr Le ben um ge-
stellt, so vie le Ärz te und Be schäf tig te im Ge sund heits we sen sich 
mit die sem Kon zept an ge freun det, und wir ha ben so viel da zu ge-
lernt, wäh rend der welt wei te Wi der stand ge gen den Slo gan vom 
»ge sun den Voll korn« ge wach sen ist und durch die vie len Be tei-
lig ten ein stän di ger Zu strom an neu en, un er war te ten Er kennt-
nis sen ent stand. Der Wei zen wam pe Ge sund heits plan fasst zu-
sam men, was Mil li o nen er lebt ha ben, nach dem sie sich für ein 
ge trei de frei es Le ben ent schie den und da bei he raus ge fun den ha ben, 
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Ein lei tung

was um fas sen de Ge sund heit wirk lich be deu tet. Als Kol lek tiv ma-
chen wir et was rück gän gig, was die Mensch heit seit 300 Ge ne ra-
ti o nen ver pfuscht hat, auch wenn Er näh rungs wis sen schaft ler, Ge-
sund heits be hör den und an de re Ver tei di ger des Sta tus quo die Nase 
rümp fen oder über uns her fal len, weil sie zu se hen müs sen, wie die 
letz ten 40 Jah re ih rer Ar beit plötz lich be deu tungs los wer den.

Im In for ma ti ons zeit al ter be kommt das Schwarm wis sen ein ganz 
neu es Ge wicht, wird blitz schnell ge teilt und kann her kömm li ches 
»Wis sen« rasch kip pen. Zum Bei spiel wis sen wir in zwi schen, dass 
Wei zen in to le ranz in Wahr heit ei ner In to le ranz ge gen jeg li ches Ge-
trei de ent spricht, weil alle Ge trei de sor ten letzt lich ge ne tisch ver-
wand te Grä ser sind. (Ja, Grä ser, so wie das Gras im Gar ten oder 
auf der Wie se, das die Pfer de und Zie gen fres sen. Was die se ein fa-
che bi o lo gi sche Er kennt nis be deu tet, wer den wir spä ter im De tail 
be spre chen.) Heu te wis sen wir, dass prak tisch je der da von pro fi-
tiert, wenn nach dem Ver zicht auf Ge trei de wie der eine ge sun de 
Darm flo ra ent steht. Wir wis sen, dass Jod man gel Ge wichts ab bau 
und Ge sund heits be mü hun gen be hin dern kann. Vie le Men schen 
er freu en sich nach dem Ver zicht auf Wei zen ih rer grö ße ren Ener-
gie, ohne die gan ze Kraft der Ju gend wied erzu ge win nen, weil 
Rück stän de von per chlo rat halti gen syn the ti schen Dün ge mit teln 
und brom ierte Mehl auf hel ler aus kom mer zi el len Back wa ren und 
Pizza teig ihre Schild drü se so be ein träch tigt ha ben, dass sie ihr Ge-
wicht nur un zu rei chend kont rol lie ren kön nen, die Haa re vor zei-
tig dün ner wer den und der Darm nur trä ge funk ti o niert. Je mehr 
Men schen sich dem Ge trei de ver wei gern, des to kla rer wird, dass 
Ge trei de ver zicht zwar viel be wirkt, der Stoff wech sel je doch so 
aus dem Gleich ge wicht ge ra ten sein kann, dass auch eine ei sern 
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Ein lei tung

ein ge hal te ne Diät ohne wei te re Ein griff e kei nen Ge wichts ab bau 
be wirkt. In zwi schen ver ste hen wir bes ser, dass Au to im mun er kran-
kun gen so wie ent zünd li che und neu ro lo gi sche Krank hei ten zu sätz-
li che Be mü hun gen er for dern, da mit eine mög lichst voll stän di ge 
Ge ne sung er fol gen kann. Ge trei de ver zicht be wirkt weit mehr als 
nur Ge wichts ver lust. Es geht um ein er staun lich wir kungs vol les 
Ge samt pa ket aus hei len den, leis tungs för dern den und le bens ver-
län gern den Maß nah men, die den Kör per län ger jung hal ten.

Selbst wenn je mand mit Wei zen ver zicht ge sund heit lich be-
reits ei nen gro ßen Schritt ge tan hat, kann die Be schäf ti gung mit 
den Stra te gi en im Wei zen wam pe Ge sund heits plan und ihre Um-
set zung der Ge sund heit noch bes se re Diens te leis ten. Falls Sie 
zu den Men schen ge hö ren, die ohne Wei zen heu te fünf, 20 oder 
gar 50 Kilo we ni ger Bauch fett mit sich he rum schlep pen und be-
stimm te Krank hei ten rück gän gig ma chen konn ten, kön nen auch 
Sie durch ver schie de ne Maß nah men noch mehr für sich tun.

Viel leicht ge hö ren Sie aber auch zu der Grup pe, die selbst ohne 
Wei zen nicht son der lich ge sün der wur de. Sie kämp fen nach wie 
vor mit 25 Kilo Über ge wicht, Ge lenk schmer zen, Haut prob le men 
und an de ren ge sund heit li chen Ein schrän kun gen und fra gen sich, 
ob Sie ab ge se hen von Me di ka men ten und The ra pi en nicht doch 
noch et was für Ihre Ge sund heit tun kön nen. Manch ei ner spürt 
in zwi schen, wie gut es ihm ohne Wei zen geht, und er möch te auf 
Dau er so ge sund wie mög lich le ben. Und für den ei nen oder an-
de ren ist das The ma »wei zen frei« noch Neu land. In die sem Fall 
be steht das ul ti ma ti ve Ziel da rin, ge trei de frei zu le ben. Zu wel-
cher Ka te go rie auch im mer Sie ge hö ren, hier fin den Sie die rich-
ti gen Ant wor ten.
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Ein lei tung

Ge trei de frei le ben: 
Un ein ge schränkt leis tungs fä hig

Drü cken de Ge sund heits kos ten be las ten un se re Wirt schaft. 50 Kilo 
Über ge wicht über be an spru chen Hüf ten, Knie und Füße, die für 
sol che Las ten nicht aus ge legt sind und äch zend vor zei tig ver schlei-
ßen. In die ser Wei se un ter mi nie ren auch Ge trei de be stand tei le die 
Funk ti o nen des mensch li chen Kör pers von Kopf bis Fuß. So bald 
man die se zer mür ben de Bür de ent fernt, sind die Men schen wie 
be freit. Die Wirt schaft flo riert, die Ge len ke at men auf, und der 
Kör per funk ti o niert so, wie er soll.

Ne ben den ge sund heit li chen Be ein träch ti gun gen durch Ge-
trei de soll ten wir auch über die Leis tungs fä hig keit spre chen: Wie 
leis tungs fä hig sind Sie auf emo ti o na ler, geis ti ger, be rufl i cher und 
kör per li cher Ebe ne, wenn die größ ten Hin der nis se ein mal bei sei te-
ge räumt sind? Hier bei geht es um schu li sche, be rufl i che und sport-
li che Leis tun gen, aber auch um die Be zie hungs fä hig keit, also prak-
tisch alle Le bens be rei che. Wer sich rund um gut fühlt (und auch 
so aus sieht), bringt das ge wis se Ext ra mit, das ei nen Tag ent we der 
ak zep ta bel oder aber wun der bar macht. Um fas sen de Ge sund heit 
ist äu ßer lich sicht bar, denn die Haut wird glat ter, der Bauch fla-
cher, die Bei ne schwel len ab, der Gang wird be schwingt, und die 
Be weg lich keit ins ge samt nimmt zu. Gleich zei tig schla fen wir bes-
ser, bei Frau en nor ma li siert sich der Zyk lus, Kopf schmer zen ver-
schwin den, und die Ver dau ung funk ti o niert ohne Prob le me.

Ne ben an ge neh me ren Zyk len pro fi tie ren Frau en von ei ner hö-
he ren Frucht bar keit und nied ri ge ren Öst ro gen spit zen. Am Ende 
füh len sie sich wie der rund um die Uhr wohl, nicht nur hin und 
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wie der oder prak tisch nie. Män ner spü ren den sin ken den Öst ro-
gen spie gel und den hö he ren Tes tos te ron spie gel in Form von bes-
se rer se xu el ler Leis tungs fä hig keit und dem Schrump fen pein li cher 
Brust bil dung.

Um fas sen de Ge sund heit ist durch aus mess bar. Ihr Ziel soll te 
ein aus ge wo ge ner Stoff wech sel sein, der sich über Trig lyze rid- und 
Cho les te rin spie gel, Blut zu cker, Hä mog lo bin A1c (Lang zeit blut zu-
cker), Schild drü sen hor mo ne und Nähr stoff ge halt im Blut nach-
wei sen lässt, aber auch in Form von Blut druck und Kör per fett-
an teil.

Nor mal sterb li che kön nen ohne die ty pi schen Schmer zen und 
E ner gie ab fäl le un ter Ge trei de ein fluss leich ter, schnel ler und wei ter 
ge hen, lau fen oder sprin gen. Die ses Phä no men be trifft je doch auch 
Hoch leis tungs sport ler, die in zu neh men dem Maße zu ge trei de frei-
er Er näh rung über ge hen. In die sem Buch ge hen wir da rauf ein, wie 
man da rü ber hi naus Leis tungs stei ge run gen er zie len kann. Manch-
mal sind die er gän zen den Schrit te er staun lich ein fach – zum Bei-
spiel beim Aus gleich von Jod- oder Ei sen man gel; in an de ren Fäl-
len sind die Lö sun gen komp li zier ter, zum Bei spiel wenn es um die 
Wie der her stel lung und die Er hal tung ei nes ge sun den Darms oder 
um die Aus wir kun gen von Hor mon stö run gen geht. Das Ziel be-
steht da rin, das in di vi du el le Po ten zi al zu er ken nen und auf mög-
lichst vie len Ebe nen so ge sund und leis tungs fä hig wie mög lich zu 
sein. Wir wol len kei nes wegs neue ge trei de freie Über men schen er-
schaff en, son dern le dig lich die Leis tungs stu fen er rei chen, die wir 
bis her al len falls flüch tig strei fen konn ten.

Vie le die ser Be mü hun gen wä ren gar nicht er for der lich, wenn 
wir ge wis se Er näh rungs le gen den gar nicht erst ge glaubt hät ten. 

Davis_Weizenwampe-Gesundheitsplan_CC15.indd   17 22.12.2015   10:38:32



18

Ein lei tung

Wenn wir ohne Kon takt mit hoch ge züch te tem Pseu do ge trei de auf-
ge wach sen wä ren, das un se re Ge sund heit auf so un nach ahm li che 
Wei se un ter mi niert, ohne die ge stör ten Schild drü sen- und Se xu-
al hor mo ne in fol ge von Ge trei de, das zahl lo se in dust ri ell er zeug te, 
che mi sche Be stand tei le ent hält, wel che das Hor mon sys tem be hin-
dern, so wäre die Lage viel leicht an ders. Und wenn wir wie die Ur-
men schen in ei ner sub tro pi schen Kli ma zo ne weit ge hend im Frei-
en ge lebt hät ten, wo wir jede Nacht tief und fest schla fen wür den, 
ohne uns dem un ab läs si gen Stress des mo der nen Le bens aus zu-
set zen, nun, dann wä ren wir alle ver mut lich in Best form. Für die 
Mehr heit der Men schen trifft dies je doch nicht zu. Doch so bald 
wir ver ste hen, was schief ge lau fen ist, kön nen wir die Si tu a ti on zu-
recht rü cken.

Um fas send ge sund ohne Ge trei de in 
drei Schrit ten: Nicht mehr und nicht we ni ger

Der Wei zen wam pe Ge sund heits plan be steht aus drei Tei len, die eine 
lo gi sche und zwin gend er for der li che Ab fol ge dar stel len, wenn wir 
tat säch lich um fas send ge sund sein wol len. So wie ein Kind krab-
belt, be vor es läuft, oder Al geb ra büff elt, ehe es In teg ral rech nun-
gen löst, ent fal tet sich auch die Ge sund heit in ei ner na tür li chen 
Ab fol ge.

So lan ge Sie noch Ge trei de ver zeh ren, kön nen Sie nicht wie-
der ge sund wer den: Per fek te Ge sund heit und der Ver zehr von 
Voll korn bröt chen oder Rog gen toast aus gen ma ni pu lier tem Mehl 
schlie ßen ei nan der aus. Man ist sich häu fig nicht ein mal be wusst, 
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dass Ge trei de sei ne schäd li che Wir kung ent fal tet, wäh rend wir 
ar bei ten, schla fen, im Auto sit zen oder fern se hen. Schließ lich spü-
ren wir kaum, dass in un se rem In ne ren eine viel zu durch läs si ge 
Darm wand vor sich hin schmort und je der zeit eine Au to im mun-
re ak ti on aus lö sen kann, die Sprech- und Ko or di na ti ons stö run-
gen oder die Mus kel schwä che ei ner Mul tip len Skle ro se be wir ken 
könn te. Oder es sam meln sich Ab la ge run gen in den Lin sen an, die 
un se re Au gen ver schlei ern, bis wir trotz an geb lich aus ge wo ge ner 
Er näh rung und viel Sport mit 53 plötz lich die Di ag no se »grau er 
Star« er hal ten. Oder un se re geis ti ge Auf nah me fä hig keit geht lang-
sam zu rück, und plötz lich wis sen wir nicht mehr, wo wir das Auto 
ge parkt ha ben. Dass wir et was nicht wahr neh men, be deu tet nicht, 
dass es nicht exis tiert. Es ist da, auch wenn wir uns »gut« füh len, 
und muss in Ord nung ge bracht wer den. Sonst brau chen wir von 
um fas sen der Ge sund heit gar nicht erst zu träu men.

In Teil I geht es um die Fra ge, wa rum wir nicht nur auf Wei zen, 
son dern auf je des Ge trei de ver zich ten soll ten, um rund um ge sund 
zu wer den. Die ses The ma ist so wich tig, weil die schäd li chen Aus-
wir kun gen von Ge trei de durch an de re ge sun de Nah rungs mit tel, 
Er gän zungs mit tel, Be we gung oder Me di ka men te nicht voll stän dig 
wett zu ma chen sind. Aus Sicht der Evo lu ti on ist Ge trei de ver zicht 
dem Homo sap iens von Na tur aus an ge mes sen und passt zu un se-
rer Phy si o lo gie und un se rem Stoff wech sel.

In Teil II be schäf ti gen wir uns da mit, wie die se Rei se im Ein-
zel nen ver läuft und wie man den Ent zug von den im Ge trei de 
ent hal te nen Opi a ten über steht. Das ist die ver mut lich größ te He-
raus for de rung auf dem Weg zur Ge sund heit, die ohne die rich ti-
ge Un ter wei sung und Un ter stüt zung leicht nach hin ten los ge hen 
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kann, bis man wie der am glei chen Punkt ist wie zu vor. Ich zei ge 
Ih nen, wo ran Sie er ken nen, dass eine Reex po si ti on mit eng ver-
wand ten Pro tei nen statt ge fun den hat, die den Kör per in alte Re-
ak ti o nen zu rück ka ta pul tie rte, die wir über wun den glaub ten, und 
al les Er reich te zu nich te ma chen kön nte. Au ßer dem klä ren wir, wie 
der Kör per sich auf die se neue Le bens si tu a ti on ein stellt, wo ran 
die An pas sung schei tern kann und wie wir die Zü gel fest in die 
Hand neh men.

In Teil III geht es um ein um fas sen des Ge sund heits kon zept, das 
wir erst an ge hen kön nen, wenn alle schäd li chen Aus wir kun gen des 
Ge trei des weg fal len. Wie kön nen Sie Ener gie, Schlaf, Kon zent ra ti-
on, Stim mung, Darm funk ti on, Hor mon sys tem, Stoff wech sel und 
die kör per li che und sport li che Leis tungs fä hig keit op ti mie ren? All 
die se Lek ti o nen wen den wir prak tisch an, wäh rend wir ent de cken, 
dass ein Le ben ohne Ge trei de wirk lich höchst ge sund ist.

Zu vie le von uns, die dem Dog ma vom »ge sun den Voll korn« auf 
den Leim ge gan gen sind, ha ben nie er lebt, wie leicht und mü he los 
um fas sen de Ge sund heit zu er rei chen ist. Wenn die ge sund heit li-
chen Prob le me durch Ge trei de das Le ben nicht län ger be las ten und 
ei nem klar wird, dass der an geb li che Nut zen rei ne Ein bil dung war, 
ge ra ten auf vie ler lei Ebe nen wun der sa me Din ge in Gang. Das ist 
um fas sen de Ge sund heit.
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1 .  K A  P I  T E L

Frei heit für das Ur: 
Le ben ohne Ge trei de mast

Gold fi sche fres sen kei ne Wurst.

John Cle ese: »How to Feed a Gold fish«,
Monty Py thon’s Fly ing Cir cus

Wer die ses Buch liest, ge hört der Spe zi es des Homo sap iens an. Der 
Le ser oder die Le se rin ist kei ne Gi raff e, kei ne Krö te, kein Specht 
und auch kein schweig sa mer Wie der käu er, der sich von Gras er-
nährt.

Wie der käu er wie Zie gen und Rin der samt ih rer wil den Vor fah-
ren, den Stein bö cken und Au er och sen, ha ben sich im Lau fe der 
Evo lu ti on an Gras als Fut ter quel le an ge passt. Den Ab rieb durch 
die rau en sand ar ti gen Phy to lith par ti kel im Gras kom pen sie ren sie 
durch stän dig nach wach sen de Zäh ne. Sie er zeu gen über 100 Li ter 
Spei chel pro Tag, und ihr Ma gen ist in vier Ab schnit te un ter teilt, 
in de nen ein zig ar ti ge Mik ro or ga nis men die Gras be stand tei le zer-
le gen, da run ter ein Be reich, der den In halt zer mahlt und als Brei 
wie der hoch würgt, da mit er er neut zer kaut wer den kann, so wie ein 
lan ger spi ral för mi ger Darm mit noch mehr Bak te ri en, wel che alle 
Über res te des Gra ses wei ter zer le gen. Das Ver dau ungs sys tem von 
Wie der käu ern ist so mit per fekt für die Fut ter quel le Gras ge rüs tet.

Davis_Weizenwampe-Gesundheitsplan_CC15.indd   22 22.12.2015   10:38:32



Frei heit für das Ur: Le ben ohne Ge trei de mast

23

Aus se hen, Ge ruch und Ver hal ten des Men schen er in nern nicht 
an ei nen Wie der käu er. Wa rum also soll te der Mensch sich so er-
näh ren?

Die je ni gen, die dem Wei zen be reits ab ge schwo ren ha ben, tun 
dies na tür lich nicht mehr. Wer je doch nach wie vor an die Mär 
vom »ge sun den Voll korn« glaubt, sitzt der Il lu si on auf, dass Grä ser 
un se re Haupt ka lo ri en quel le sein soll ten. Aber alle Grä ser, ob im 
Gar ten und auf der Wie se oder ob Wei zen, Rog gen, Gers te, Mais, 
Reis, Bul gur, Sorg hum, Din kel, Hir se, Teff oder Ha fer, ge hö ren 
bi o lo gisch zur Fa mi lie der Po aceae, der Süß grä ser. Uns Men schen 
wach sen al ler dings nur zwei mal im Le ben Zäh ne. Spä tes tens ab 
der Pu ber tät müs sen wir mit den blei ben den Zäh nen le bens lang 
zu recht kom men. Wir er zeu gen nur ei nen Li ter Spei chel pro Tag, 
ha ben nur ei nen Ma gen, nicht vier, und ganz an de re Bak te ri en, 
die das Es sen nicht zer mah len. Wir sind kei ne Wie der käu er und 
ha ben ei nen ziem lich lang wei li gen, li ne a ren, nicht spi ral för mi gen 
Dick darm. Dank die ses Ver dau ungs ap pa rats sind wir Al les fres ser, 
aber kei ne Gras fres ser.

Die Früh men schen wa ren erst Aas fres ser, dann Jä ger. Sie jag-
ten Tie re wie Ga zel len, Schild krö ten, Vö gel und Fi sche und ver-
zehr ten ess ba re Pflanz ent ei le von Früch ten und Wur zeln, Pil ze, 
Nüs se und Sa men. Hung ri ge Men schen be trach te ten all dies ins-
tink tiv als Nah rung. Vor etwa 10 000 Jah ren be ob ach te ten dann 
die Men schen im frucht ba ren Halb mond wäh rend ei ner Pe ri o-
de stei gen der Tem pe ra tu ren und zu neh men der Tro cken heit, dass 
Wild zie gen und Au er och sen Ein korn fra ßen, den frü hen Vor läu fer 
des mo der nen Wei zens. Als Al les fres ser stell ten un se re hung ri gen 
Vor fah ren sich na tür lich die Fra ge: »Kön nen wir das auch es sen?« 
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Sie pro bier ten es und re a gier ten prompt mit Er bre chen, Krämp-
fen und Durch fall. Bes ten falls schie den sie die Pflan zen un ver daut 
wie der aus, weil der Mensch nun ein mal nicht den Ver dau ungs ap-
pa rat ei nes Wie der käu ers be sitzt. In sei ner ur sprüng li chen Form 
ist Gras nicht sehr ap pe tit an re gend. Ir gend wie ka men wir je doch 
da rauf, dass der ein zig ess ba re Teil der Ein korn pflan ze der Sa men 
sei – nicht die Wur zeln, nicht der Stän gel, nicht die Blät ter und 
nicht die komp let te Ähre, son dern al lein der Sa men, und auch die-
ser erst nach Ent fer nung der Spel zen und nach lan gem Kau en oder 
Zer sto ßen mit Stei nen und an schlie ßen dem Ko chen in Ton ge fä-
ßen über dem Feu er. Nur dann wur den die se Kör ner in Form von 
Brei ver zehrt, was in har ten Zei ten, wenn Fleisch, Eier und Fei gen 
knapp wa ren, eine Not lö sung dar stell te.

Ähn li che Be ob ach tun gen zum Gras ver zehr gab es in Ame ri ka 
mit Teo sinte und an de ren Vor läu fern des heu ti gen Mais, in Asi-
en mit Wil dreis und in der Sub sa ha ra mit Sorg hum und Hir se. 
Über all je doch wa ren ähn li che Ver ar bei tungs schrit te er for der lich, 
bis der ess ba re Teil, der Sa men, vom Men schen ver zehrt wer den 
konn te. Man che Grä ser, zum Bei spiel Sorg hum, war fen neue Hür-
den auf, weil ihr Gift ge halt (zum Bei spiel Blau säu re) plötz lich zum 
Tode füh ren kann, wenn die Pflan ze vor der Rei fe ver zehrt wird. 
Die na tür li che Evo lu ti on der Grä ser brach te Wei zen un ter ar ten wie 
Em mer, Din kel und Ka mut her vor, weil der Wei zen im mer wie der 
Gene von an de ren Wild grä sern auf nahm, wäh rend die Men schen 
pa ral lel dazu die Äh ren mit mehr und grö ße ren Kör nern zur Aus-
saat aus wähl ten.

Was wur de aus die sen ver zwei felt hung ri gen Früh men schen, die 
he raus fan den, wie man ei nen Gras be stand teil, den Sa men, ess bar 
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macht? Die Anth ro po lo gie kennt die Ant wort er staun li cher wei se 
schon seit Jah ren. Die ers ten Men schen, die zum Fut ter der Wie-
der käu er über gin gen, ent wi ckel ten schlag ar tig Ka ri es. Ober- und 
Un ter kie fer schrumpf ten, es kam zu Zahn fehl stel lun gen, Ei sen-
man gel und Skor but. Gleich zei tig gin gen Kno chen län ge und Kno-
chen durch mes ser zu rück, was die Kör per grö ße von Män nern um 
gut zwölf Zen ti me ter, die der Frau en um über sie ben Zen ti me ter 
zu rück ge hen ließ.1

Das In te res san te am Ver fall der Zahn ge sund heit ist, dass Ka-
ri es bis zum Be ginn des Gras sa men ver zehrs sehr sel ten war und 
ganz ohne Zahn bürs ten, Zahn pas ta, Flu or im Was ser, Zahn sei de 
und Zahn ärz te nicht ein mal ein Pro zent al ler ent deck ten Zäh-
ne be traf. Ganz ohne heu ti ge Den tal hy gi e ne (bes ten falls mal ein 
Zweig, um Fet zen von Wild schwein fleisch aus den Zahn zwi schen-
räu men zu pu len) war Zahn fäu le bis zur Ein füh rung von Ge trei-
de vor läu fern für die meis ten Men schen ein fach kein Pro blem. 
Die Vor stel lung der zahn lo sen Wil den ist schlicht weg falsch. Die 
frü hen  Men schen hat ten ihr Le ben lang kräf ti ge, in tak te Zäh ne. 
Erst nach dem man den Ka lo ri en be darf in gro ßem Stil über Gras-
sa men deck te, nah men schie fe und fau le Zäh ne in den Mün dern 
von Kin dern und Er wach se nen zu. Ab die sem Zeit punkt lässt sich 
Ka ri es in 16 bis 49 Pro zent al ler ge fun de nen Zäh ne nach wei sen. 
Hin zu ka men feh len de Zäh ne und Abs zes se, sodass Zahn fäu le 
bei den Acker bau ern des Ne o li thi kums bald so ver brei tet war wie 
Haar aus fall.2

Kurz ge sagt, als wir vor rund 10 000 Jah ren an fin gen, Gras-
sa men zu es sen, konn te der Mensch dank die ser Nah rungs-
quel le viel leicht noch ei nen Tag, eine Wo che oder ei nen Mo nat 

Davis_Weizenwampe-Gesundheitsplan_CC15.indd   25 22.12.2015   10:38:32



Kein  Ge trei de ist gu tes  Ge trei de

26

über le ben, wenn die je ni ge Nah rung knapp wur de, die wir in den 
2,5 Mil li o nen Jah ren zu vor ins tink tiv auf ge nom men hat ten. Die-
ser Ver suchs zeit raum um fasst je doch nur 0,4 Pro zent, also nicht 
ein mal ein hal bes Pro zent, un se res Da seins auf die ser Erde. Für 
die Ver än de run gen in der Er näh rung zahl te der Mensch ei nen 
ho hen Preis. Im Hin blick auf die Mund ge sund heit be fin den wir 
uns seit dem ers ten Ge trei de brei im fins te ren Mit tel al ter. Die Ge-
schich ten von Zahn schmer zen, Abs zes sen und schmerz haf ten Ver-
su chen, ent zün de te Zäh ne zu zie hen, sind er schüt ternd. George 
Wa shing ton griff auf ein Ge biss aus Holz zäh nen zu rück. Erst seit 
dem 20. Jahr hun dert kön nen wir durch das Auf blü hen mo der-
ner Zahn hy gi e ne un se re Zäh ne auch im Er wach se nen al ter noch 
lan ge er hal ten.

Sprin gen wir je doch ins 21. Jahr hun dert, wo der mo der ne Wei-
zen 30 Pro zent al ler ver zehr ten Ka lo ri en lie fert, zu sam men mit 
den Sa men von Mais und Reis so gar 50 Pro zent!3 Ja, der Mensch 
er nährt sich ka lo ri en mä ßig zur Hälf te von Gras sa men. Wir sind 
eine Spe zi es von Gras sa men fres sern ge wor den, eine Ent wick lung, 
die von Be hör den wie dem ame ri ka ni schen Land wirt schafts mi nis-
te ri um USDA mit Bei fall be dacht wird, be glei tet von dem Rat, 
die sen An teil auf min des tens 60 Pro zent zu stei gern. Bei fall spen-
den auch all die je ni gen, die am glo ba len Ge trei de han del be tei ligt 
sind, weil Gras sa men lan ge halt bar sind (Mo na te bis Jah re), was 
wei te Lie fer we ge er mög licht. Zu dem sind sie leicht zu la gern, er-
for dern kei ne Küh lung und sind auf der gan zen Welt be gehrt, also 
lau ter prak ti sche Ei gen schaf ten. Die Ver wand lung von Le bens-
mit teln in eine glo bal ver füg ba re und um schlag ba re Han dels wa-
re ge stat tet das Auf kom men fi nan zi el ler Spe ku la ti o nen wie dem 
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Kauf und Ver kauf von Ter min ge schäf ten, Hedge ge schäf ten und 
komp le xen De ri va ten, also den Werk zeu gen der Fi nanz märk te. 
Wil de Hei del bee ren oder See lachs aus dem At lan tik sind da für 
un ge eig net.

An ge sichts der Ana to mie des Homo sap iens kommt man un-
wei ger lich zu dem Schluss, dass er kein Wie der käu er ist, da ihm 
sämt li che Ver dau ungs merk ma le die ser Le be we sen feh len. Er kann 
Gras sa men nur zur Not ver zeh ren und muss da für ge sund heit li che 
Ein schrän kun gen in Kauf neh men.

Mu tier te Nin ja-Grä ser

Die Sa men der Grä ser, die wir als »Ge trei de« oder »Ge trei de flo-
cken« ken nen, stel len für Nichtwie der käu er seit je her ein Pro blem 
dar. Des we gen gin gen ir gend wann eif ri ge Gen eti ker und Agrar-
wis sen schaft ler ans Werk und ha ben den Teu fel mit dem Be elze-
bub aus ge trie ben.

Die Le ser der Wei zen wam pe wis sen be reits, dass der mo der-
ne Wei zen nicht mehr jene knapp 1,50 Me ter hohe, tra di ti o nel-
le Pflan ze ist, an die äl te re Men schen sich noch er in nern. Heu te 
wächst er 50 bis 60 Zen ti me ter hoch auf kur zen, di cken Hal men 
mit ei ner lan gen Ähre und grö ße ren Sa men. Der Er trag pro Hek-
tar ist deut lich hö her als bei sei nen Vor gän gern. Die se er trag-
reichen Wei zen sor ten, die in der in dust ri el len Ag rar wirt schaft so 
be liebt sind, ent stan den nicht durch tra di ti o nel le Züch tung, son-
dern durch wie der hol te Hyb ridi sie rung, bei der Wei zen mit an de-
ren Grä sern ge kreuzt wur de, um neue Gene ein zu schleu sen (auch 
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Wei zen ist letzt lich ein Gras), und durch Muta ge ne se, die Nut zung 
hoch do sier ter Rönt gen strah len, Gam ma strah len und Che mi ka-
li en zur Er zeu gung von Mu ta ti o nen. Der mo der ne Wei zen ist so-
mit zu ei nem be trächt li chen Teil ein Gras, das zahl lo se Male mu-
tiert ist. Man che die ser Mu ta ti o nen wur den auf ge zeich net und 
iden ti fi ziert, vie le je doch nicht. Der Ag rar wirt schaft macht die se 
Un si cher heit je doch nichts aus. Ein zig ar ti ge mu tier te Pro tei ne? 
Kein Pro blem. Land wirt schafts mi nis te ri um und Ver brau cher mi-
nis te ri um ha ben eben falls kei ne Ein wän de; also tau gen sie für den 
Mas sen ver zehr.

Im Lau fe der Jah re gab es gro ße An stren gun gen, Wei zen ge ne-
tisch zu mo di fi zie ren, in dem man mit hil fe der Gen tech nik ein zel ne 
Gene ein schleus te oder ent fern te. Die öff ent li che Mei nung hat die 
Be mü hun gen, sol chen gen mo di fi zier ten Wei zen auf den Markt zu 
brin gen, je doch ge dämpft, sodass der ge gen wär tig ver kauf te Wei-
zen aus Sicht der Gen tech nik nicht »gen mo di fi ziert« ist. (Es gibt 
je doch neu er dings wie der Ge rüch te, dass die Aus sicht auf ech ten 
gen ma ni pu lier ten Wei zen in na her Zu kunft re a lis tisch er scheint.) 
Alle Ver än de run gen, die der mo der ne Wei zen hin neh men muss-
te, sind also das Er geb nis von Me tho den, die der Gen ma ni pu la ti-
on vo raus gin gen. Das be deu tet aber nicht, dass die frü he ren Ver-
än de run gen harm los wa ren. Un prä zi se, gro be Me tho den wie die 
che mi sche Muta ge ne se sind so gar po ten zi ell schlim mer als Gen-
mo di fi ka ti on, weil sie mehr un er war te te Ver än de run gen im ge-
ne ti schen Code her vor ru fen als die Hand voll, die durch ge ziel te 
Gen tech nik ent ste hen.4

Mais und Reis hin ge gen wur den be reits gen tech nisch mo di fi-
ziert (zu sätz lich zu an de ren Ver än de run gen). Mais wur de da bei 
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mit Ge nen ver setzt, die ihn ge gen über dem Her bi zid Gly pho sat 
un emp find lich mach ten und die Ent wick lung des Ba cil lus thurin
gien sis (Bt), ei nes Mit tels zur bi o lo gi schen Schäd lings be kämp fung, 
er mög lich ten. Reis hin ge gen wur de so ver än dert, dass er das Her bi-
zid Gluf osi nat ver trägt und Be ta ka ro tin ein la gert (der so ge nann te 
Gol de ne Reis). Das Pro blem da ran: Rein the o re tisch er scheint die 
Vor stel lung, ein fach ein klei nes Gen ein zu set zen, sehr ge rad li nig 
und lo gisch. Aber so ist es nicht. Die Me tho den der Gen ein schleu-
sung sind nach wie vor sehr un ge nau. Bei spiels wei se kann man 
tech nisch nicht vor her sa gen, wo exakt ein Gen am Ende lan det, 
also auf wel chem Chro mo som, in mit ten oder ne ben wel chen an-
de ren Ge nen, zu sam men mit di ver sen Steu e rungs e le men ten oder 
ohne die se. Ganz zu schwei gen von der Stö rung der epi ge ne ti schen 
Wir kun gen auf die Gen ex pres si on. Auch die Vor stel lung, es wür-
de nur ein ein zel nes Gen ein ge fügt, ist ir re füh rend, denn in der 
 Re gel müs sen meh re re Gene ver pflanzt wer den. (Auf die spe zi el-
len Ver än de run gen bei gen mo di fi zier tem Ge trei de ge hen wir in 
Ka pi tel 2 nä her ein.)

Der Wei zen, der Mais und der Reis, die im 21. Jahr hun dert 
die Hälf te un se res Ka lo ri en be darfs de cken, sind nicht mehr die 
Pflan zen aus dem 20. Jahr hun dert. Sie sind nicht die Ge trei de sor-
ten aus dem Mit tel al ter, aus der Bi bel oder aus dem Al ten Ägyp-
ten. Und sie ha ben de fi ni tiv nichts mehr mit den Ge trei de sor ten 
zu tun, die einst von den hung ri gen Früh men schen ge ern tet wur-
den. Des halb be zeich ne ich sie als »Pseu do ge trei de«: hyb rid isiert, 
mu tiert, mit tels Gen tech nik auf die An for de run gen der Ag rar wirt-
schaft zu ge schnit ten und nun im Su per markt, am Ki osk oder in 
der Schu le er hält lich.
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Wei zen: Was hat sich ver än dert? 
Und was ist so schlecht da ran?

Alle Wei zen sor ten, ein schließ lich ur sprüng li cher For-

men wie Din kel und Em mer, sind für Men schen als Nicht-

wie der käuer prob le ma tisch. Am schlimms ten je doch ist der 

 mo der ne  Wei zen.

Er sieht von vor ne he rein an ders aus: kür ze rer, di cke rer 

Halm, grö ße re Kör ner. Die ge rin ge re Höhe geht auf Mu ta ti-

o nen der Rh-Gene zu rück (re du zier te Höhe), die das  Pro te in 

Gib berel lin co die ren, das für die Halm län ge ver ant wort lich 

ist. Die ses eine ver än der te Gen geht mit an de ren Mu ta ti o nen 

 ein her. Ver än de run gen der Rh-Gene wer den also von  an de ren 

Ver än de run gen im ge ne ti schen Code der Wei zen pflan ze 

 be glei tet, die auf den ers ten Blick nicht zu er ken nen sind.5

Glia din

Bei Wei zen un ver träg lich keit denkt man meist zu erst Glu ten. 

Der ei gent li che Schur ke je doch ist das Glia din, ein Pro te in im 

Glu ten, das für vie le schwe re Ge sund heits be ein träch ti gun-

gen durch mo der nen Wei zen ver ant wort lich ist. Es gibt über 

200 For men Glia din pro tei n, und alle sind ab so lut un ver dau-

lich.6 Eine wich ti ge Ver än de rung der letz ten 50 Jah re ist die er-

höh te Ex pres si on des Gens Glia-α9, das ein Glia din pro te in co-

diert, das als stärks ter Aus lö ser für Zö lia kie an ge se hen wird. 

Bis ins frü he 20. Jahr hun dert lag die ses Gen nur in den we-

nigs ten Wei zen sor ten vor . Heu te hin ge gen tritt es in fast al len 

mo der nen Sor ten auf,7 was ver mut lich für den An stieg der Er-

kran kungs zah len um 400 Pro zent seit 1948 ver ant wort lich ist.8

Davis_Weizenwampe-Gesundheitsplan_CC15.indd   30 22.12.2015   10:38:33



Frei heit für das Ur: Le ben ohne Ge trei de mast

31

Neue Gliad in va ri an ten wer den teil ver daut und da bei in klei-

ne Pep ti de zer legt, die ins Blut ge lan gen und sich spä ter an 

O pi at re zep to ren im mensch li chen Ge hirn bin den – die sel ben 

Re zep to ren, die durch He ro in und Mor phi um ak ti viert wer-

den.9 In der Wis sen schaft be zeich net man sol che Pep ti de 

als »Exorp hine« oder exo ge ne mor phin ar ti ge Kom po nen ten. 

Pep ti de, die durch Glia din zer le gung ent ste hen, ma chen nicht 

»high«, son dern re gen le dig lich Ap pe tit und Ka lo ri en auf nah-

me an. Stu di en ver zeich nen über ein stim mend eine Er hö hung 

der Ener gie zu fuhr um 400 Ka lo ri en pro Tag, in ers ter Li nie aus 

Koh len hyd ra ten.

Glu ten

Glu ten (Glia din plus Glute nine) ist die Subs tanz, die Wei zen-

teig so un nach ahm lich dehn bar macht. Es ist ein be lieb ter Zu-

satz für kom mer zi ell er zeug te Le bens mit tel wie Sau cen, Ins-

tant sup pen und Tief kühl kost, sodass der mo der ne Mensch 

heu te durch schnitt lich 15 bis 20 Gramm Glu ten pro Tag zu 

sich nimmt.10 Um die Back ei gen schaf ten des Glu ten ins zu 

ver bes sern, wur de Glu ten ge ne tisch ver än dert. Es kam zu 

mehr fa chen, sor ten ü ber grei fen den Kreu zun gen von Brot wei-

zen mit an de ren Grä sern, um neue Gene ein zu fü gen. Auch 

durch che mi sche Be hand lung und Strah len wur den Mu ta ti-

o nen er zeugt. Züch tun gen zur Ver än de rung der Glu ten qua li-

tät ge hen mit un vor her seh ba ren Ver än de run gen ein her. Eine 

Hyb ridi sie rung von zwei ver schie de nen Wei zen pflan zen er gibt 

vol le 14 ein zig ar ti ge Glute nin pro tei ne, die dem Men schen bis-

her fremd wa ren.11
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Wei zen keim-Ag gl uti nin

Die ge ne ti schen Ver än de run gen am Wei zen ha ben die Struk tur 

des Wei zen keim-Ag gl uti nin (WGA) ver än dert, ei nes Pro te ins im 

Wei zen, das die Pflan ze vor Schim mel und In sek ten schützt. 

Im mo der nen Wei zen un ter schei det sich die se Struk tur bei-

spiels wei se von der in al ten Sor ten.12 WGA ist un ver dau lich 

und gif tig. Es wi der steht jed we der Zer le gung im mensch li chen 

Kör per und über steht auch Ko chen, Ba cken oder Sau er teig-

gä rung un ver än dert. Im Ge gen satz zu Glu ten und Glia din, die 

nur bei ent spre chen der ge ne ti scher Ver an la gung eine ne ga ti ve 

Wir kung ent fal ten, schä digt WGA den Men schen un mit tel bar 

und kann be reits al lein eine Zö lia kie aus lö sen, also Darm schä-

den durch Be ein träch ti gung der Darm zot ten (Mik rov illi), die im 

Dünn darm Nähr stof fe auf neh men.13

Phy tate

Wei zen und an de re Ge trei de sor ten la gern Phos phor in Form 

von Phy tin säu re (Phy ta ten) ein. Weil die se Phy tate auch vor Un-

ge zie fer schüt zen, wur den in den letz ten 50 Jah ren ge zielt Sor-

ten mit er höh tem Phy tat ge halt aus ge wählt und ver mehrt. Da her 

ent hal ten mo der ner Wei zen, Mais und Hir se je weils 800 Mil li-

gramm Phy tate auf 100 Gramm Mehl. Der Phy tat ge halt steigt 

mit dem Fa ser ge halt. Da her be wirkt eine Er hö hung des Fa ser-

an teils in Form von mehr »ge sun dem Voll korn« zu gleich eine 

Er hö hung des Phy tat an teils in der Er näh rung. Be reits 50 Mil li-

gramm Phy tate kön nen die Auf nah me von Mi ne ra li en ein stel-

len, be son ders bei Ei sen und Zink.14 Kin der, die Ge trei de ver-

zeh ren, neh men 600 bis 1900 Mil li gramm Phy tate pro Tag zu 
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sich; Kul tu ren mit be son ders ge treid elas ti ger Er näh rung wie die 

mo der nen Me xi ka ner so gar 4000 bis 5000 Mil li gramm pro Tag. 

Die se Men gen ge hen mit Nähr stoff man gel ein her.15

Al pha-Amyl ase-Inh ibi to ren und an de re Al ler ge ne

Wei zen al ler gi en wer den im mer häu fi ger. Im mo der nen Wei-

zen wur den zahl rei che Al ler ge ne iden ti fi ziert, die in tra di ti o nel-

len Sor ten nicht vor kom men.16 Die häu figs ten Al ler ge ne sind 

 Al pha-Amyl ase-Inh ibi to ren, die Nes sel sucht, Asth ma, Krämp-

fe, Dia rr hö und Ek ze me aus lö sen kön nen. Struk tu rell wei chen 

mo der ne Al pha-Amyl ase-Inh ibi to ren um zehn Pro zent von äl-

te ren Sor ten ab, un ter schei den sich also in meh re ren Dut zend 

Ami no säu ren. Je der Al ler gi ker kann be stä ti gen, dass be reits 

we ni ge Ami no säu ren den Un ter schied zwi schen kei ner lei al-

ler gi scher Re ak ti on oder ei ner schwe ren al ler gi schen Re ak ti-

on bis hin zum ana phy lak ti schen Schock aus ma chen kön nen. 

Be schäf tig te in der Back in dust rie ent wi ckeln häu fig das so-

ge nann te Bä cker asth ma. Zu dem gibt es eine ei gen ar ti ge Er-

kran kung, die als wei zen ab hän gi ge, an stren gungs in du zier te 

Ana phyl axie (WDEIA) be zeich net wird, eine schwe re, le bens-

be droh li che al ler gi sche Re ak ti on, die durch An stren gung nach 

Wei zen kon sum aus ge löst wird. Bei de Er kran kun gen ge hen 

auf eine Al ler gie ge gen Glia din pro tei ne zu rück.17 Da ne-

ben ha ben sich in den letz ten 40 Jah ren vie le an de re 

Pro tei ne ver än dert, ob Lip id trans fer pro tei ne, Ome ga-

Glia dine, Gam ma-Glia dine, Tryp sin-Inh ibi to ren, Ser pine 

oder Glute nine. Und alle lö sen al ler gi sche Re ak ti o nen 

aus.
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Ein Le ben jen seits des Voll korn wahns

Der Be ginn des Ge trei de kon sums durch den Men schen fällt mit 
den An fän gen der Haus tier hal tung zu sam men. Da mals lern ten 
wir, dass man che Pflan zen fres ser, zum Bei spiel Au er och se und 
Wild zie gen, in Ge fan gen schaft zur mensch li chen Er näh rung bei-
tra gen konn ten. Wäh rend der Dom esti zie rung die ser Tie re zu Rin-
dern und Zie gen zeig ten sie uns, dass ihre gras last ige Er näh rung 
et was sein könn te, was nach ah mens wert ist. Au ßer dem ver mehr-
ten sie die Aus wahl an mensch li chen Er kran kun gen um Po cken, 
Ma sern, Tu ber ku lo se und Rhino vi ren, die nor ma le Er käl tun gen 
her vor ru fen.

Ein Groß teil der Welt folg te dem Vor bild der Wie der käu er und 
ver ließ sich bei der Er näh rung zu neh mend auf Gras sa men. Aber 
nicht alle Kul tu ren lie ßen sich auf die ses Er näh rungs ex pe ri ment 
der letz ten 10 000 Jah re ein. Et li che Jä ger-und-Samm ler-Ge sell-
schaf ten blie ben ih rer tra di ti o nel len Er näh rung als Omn ivo ren 
treu und zeu gen bis heu te von der Er näh rungs wei se der Men schen 
vor der Ent wick lung der Land wirt schaft. In den letz ten 100 Jah-
ren hat die mo der ne Welt die se ur sprüng li chen Ge sell schaf ten zu-
neh mend ein ge kes selt, be son ders wenn sie wert vol les Land oder 
wich ti ge Res sour cen be sa ßen (zum Bei spiel die In di a ner völ ker an 
der nord west li chen Pa zi fik küs te oder die aust ra li schen Abo rig ines). 
Hier konn te man prak tisch un ter La bor be din gun gen be ob ach ten, 
wie Men schen ge sund heit lich re a gie ren, wenn sie von ei ner tra di-
ti o nel len, ge trei de frei en auf die mo der ne, ge treid elast ige Er näh-
rung um stei gen.

Wis sen schaft ler ha ben sich auch mit den süd af ri ka ni schen San, 
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den Be woh nern der In sel Kit ava bei Pa pua-Neu gui nea oder dem 
Volk der Xingu im bra si li a ni schen Re gen wald aus ei nan der ge setzt, 
die sich alle tra di ti o nell von Nah rung aus ih rem spe zi el len Le bens-
raum er nähr ten. Dort aß na tür lich nie mand mo der ne, in dust ri ell 
er zeug te Le bens mit tel – Ge trei de, Zu cker zu sät ze, ge här te te Fet te, 
Kon ser vie rungs stoff e oder Le bens mit tel far ben wa ren prak tisch un-
be kannt. So lan ge die se Men schen sich tra di ti o nell er nähr ten, wa-
ren Ge wicht und Body-Mass-In dex (BMI) nor mal, Fett lei big keit 
un be kannt, Blut druck, Blut zu cker und In su lin re ak ti on re gu lär, der 
Lep tin spie gel (Sät ti gungs hor mon) nied ri ger und die Kno chen ge-
sün der.18 Der Body-Mass-In dex, der das Ver hält nis zwi schen Kör-
per grö ße und Ge wicht dar stellt, liegt nor ma ler wei se bei ma xi mal 
22, wäh rend in den USA und auch in Deutsch land im mer mehr 
Men schen ei nen BMI von 30 oder mehr auf wei sen. Ab 30 gilt ein 
Mensch als fett lei big. Der Blut druck ei ner Xingu-Frau liegt nor-
ma ler wei se bei 102/66 mmHg, der Blut druck west li cher Er wach-
se ner hin ge gen bei 130/80 oder mehr. Zu dem ha ben die Xingu 
we ni ger Oste opo ro se und we ni ger Kno chen brü che.

Die Had za aus Nord tan sa nia sind ein gu tes Bei spiel für eine Jä-
ger-und-Samm ler-Ge sell schaft, die trotz Kon takt mit dem Wes ten 
an ih rer tra di ti o nel len Er näh rung fest hält.19 Die Frau en gra ben 
Wur zeln aus und sam meln ess ba re Pflanz ent ei le, die Män ner ja gen 
mit ver gif te ten Pfei len und ern ten Bie nen ho nig. Der durch schnitt-
li che BMI die ses Volks liegt bei 20. Die Men schen blei ben bis ins 
hohe Al ter stark und leis tungs fä hig, denn die Groß el tern pas sen 
auf die Kin der auf, wäh rend die Müt ter Nah rung sam meln und zu-
be rei ten. Trotz ei nes Le bens, das ober fläch lich be trach tet an stren-
gen der er scheint, un ter schei det sich der Ge samt e ner gie ver brauch 
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der Had za in kei ner Wei se von dem ei nes mo der nen Men schen, bei-
spiels wei se ei nem Buch hal ter oder Leh rer.20 Die Ak ti vi tät ist nur 
et was an ders ver teilt, denn Jä ger und Samm ler sind zeit wei se sehr 
ak tiv und ru hen sich an schlie ßend lan ge aus, wo hin ge gen mo der ne 
Kul tu ren ihre Ak ti vi tät über den gan zen Tag ver tei len. Bei de tail-
lier ter Ana ly se ver brau chen Völ ker mit ur sprüng li cher Le bens wei se 
prak tisch ge nau so viel oder we ni ger Nah rungs e ner gie wie wir. Das 
stellt die The se in Fra ge, ob un ser Über ge wicht vor nehm lich auf 
sit zen der Le bens wei se be ruht.21 (Dies gilt al ler dings nicht für alle 
Jä ger-und-Samm ler-Kul tu ren: Die Luo und die Kamba aus Ke nia 
ver brau chen deut lich mehr Ener gie. Es geht eher da rum, dass Ge-
wichts un ter schie de sich nicht al lein durch un ter schied li chen Ener-
gie ver brauch er klä ren las sen.)

Wie man an der brei ten Viel falt der Er näh rungs for men un-
schwer er ken nen kann, sind Men schen sehr an pas sungs fä hig. Die 
ei nen er näh ren sich prak tisch aus schließ lich von tie ri schem Fett, 
Fleisch und Or ga nen, wie man bei den Inu it der pa zi fi schen Nord-
west küs te Ame ri kas se hen kann. An de re neh men viel Stär ke aus 
Wur zeln auf, zum Bei spiel aus Yams, Süß kar toff eln, Taro oder Ta-
pioca, aber auch aus Früch ten, so wie die Kit ava aus Pa pua-Neu-
gui nea oder die Yanom ani aus dem bra si li a ni schen Re gen wald.

Der Ver zehr von Le bens mit teln aus tie ri scher Milch pro vo-
zier te die Ex pres si on ei nes Gens für Lak ta se persi stenz, die man-
chen Men schen ge stat te te, auch im Er wach se nen al ter Milch, Käse 
und an de re Pro duk te mit dem Milch zu cker Lak to se zu ver dau-
en, was na tür lich ein Ü ber le bens vor teil war. Die halb no ma di schen 
Mas sai in Zent ral a f ri ka sind ein be mer kens wer tes Bei spiel da für. 
Als Hir ten mit gro ßen Zie gen-, Schaf- und Vieh her den es sen sie 
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tra di ti o nell viel ro hes Fleisch, trin ken das Blut von Kü hen so wie 
Milch, und dies seit Jahr tau sen den. Dank die ser Le bens wei se sind 
Herz in farkt und Schlag an fall, Blut hoch druck, Di a be tes und Über-
ge wicht bei ih nen prak tisch un be kannt.22

Die ses The ma zieht sich wie ein ro ter Fa den durch tra di ti o-
nel le Kul tu ren: Eine über lie fer te Er näh rungs form, de ren Nähr-
stoff gehalt sehr un ter schied lich sein kann, aber stets frei ist von 
Ge trei de und Zu cker zu sät zen, sorgt da für, dass die chro ni schen 
»Wohl stands krank hei ten« gar nicht erst auf tre ten. Selbst Krebs 
bleibt sel ten.23 Das be deu tet kei nes wegs, dass Men schen mit ei ner 
tra di ti o nel len Le bens wei se nicht krank wer den – na tür lich wer den 
sie das. Al ler dings se hen die se Krank hei ten ganz an ders aus: Sie 
lei den un ter In fek ti o nen mit Ma la ria, Den gue fie ber oder Fa den-
wür mern, aber auch un ter Ver let zun gen in fol ge von Stür zen und 
Un fäl len, kämp fen mit an de ren Men schen und Tie ren, also den ty-
pi schen Ri si ken ei nes Le bens fern ab mo der ner Tech nik, An nehm-
lich kei ten, ei ner funk ti o nie ren den Re gie rung oder ei nem mo der-
nen Ge sund heits we sen.

Was ge schieht nun, wenn ein Volk, das bis her auf Acker bau und 
Ge trei de kon sum ver zich tet hat, plötz lich mit Brot, Kek sen und 
Chips kon fron tiert wird? Die se In va si on mo der ner Le bens mit tel 
hat welt weit un zäh li ge Male statt ge fun den und stets zum sel ben 
Er geb nis ge führt: Ge wichts zu nah me und Über ge wicht in er staun-
li chem Aus maß, Ka ri es, Zahn fleisch ent zün dun gen, Zahn ver lust, 
Arth ri tis, Blut hoch druck, Di a be tes so wie De pres si o nen und an de-
re psy chi at ri sche Er kran kun gen, also das gan ze Ar se nal der Wohl-
stands krank hei ten. Wie eine Schall plat te mit ei nem Sprung hör ten 
wir die ses Lied von di ver sen Volks grup pen auf al len Kon ti nen ten.
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Zu be ob ach ten war es bei den Pima-In di a nern in Süd west a me-
ri ka, wo in zwi schen 40 bis 50 Pro zent der Er wach se nen über ge-
wich tig und zu cker krank sind, vie le auch zahn los.24 Wir ken nen 
es von den ein hei mi schen Stäm men aus Ari zo na und Ok la ho ma 
und von den Da ko ta, wo mitt ler wei le 54 bis 67 Pro zent der Be-
völ ke rung über ge wich tig oder fett lei big sind.25 Bei den Völ kern 
rund um den Po lar kreis in Ka na da und Grön land kam es zu ei-
nem dra ma ti schen An stieg von Über ge wicht und Di a be tes.26 Im 
Pa zi fik, zum Bei spiel bei den Na uru in Mik ro ne si en, sind 40 Pro-
zent der Er wach se nen fett lei bi ge Di a be ti ker.27 Bei den aust ra li-
schen Ur ein woh nern hat die mo der ne Er näh rung be son ders zer-
stö re risch ge wirkt und ihr Ri si ko für di a be ti sche Komp li ka ti o nen 
22-fa ch er höht, die Mor ta li tät an Herz kreis lauf er kran kun gen um 
das Acht fa che und die Mor ta li tät an Schlag an fall im mer noch um 
das Sechs fa che (ver gli chen mit Aust ra li ern an de rer eth ni scher Her-
kunft).28

Bis vor Kur zem wa ren Über ge wicht oder Fett lei big keit, Blut-
hoch druck oder Cho les te rin wer te über 125 mg/dl bei den Mas sai 
in Zent ral a f ri ka, bei den Samb uru in Ke nia oder bei den Ful ani in 
Ni ge ria prak tisch un be kannt. Erst nach ih rer Um sied lung in den 
städ ti schen Raum kam es ex plo si ons ar tig zu Blut hoch druck und 
Über ge wicht bei 55 Pro zent die ser Men schen.29 Die frü he ren Jä-
ger und Samm ler ent wi ckel ten Ei sen man gel a nä mie und Fol säu re-
man gel, als sie nicht mehr jag ten und wil de Pflan zen sam mel ten, 
son dern sich auf ge kauf te Nah rung, vor nehm lich Mais ver leg-
ten.30 Der bra si li a ni sche Arzt Dr. Ro berto Bar uzzi er forsch te zwi-
schen 1960 und 1980 die Jä ger und Samm ler der bra si li a ni schen 
Xingu-Re gi on, wo er schlan ke Men schen ohne über flüs si ges Kör-
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per fett, Di a be tes, Herz kreis lauf er kran kun gen, Ma gen ge schwü re 
oder Blind darm ent zün dun gen vor fand. Eine Stu die von 2009 – 
30 Jah re nach der Ein füh rung mo der ner Le bens mit tel – er gab bei 
46 Pro zent der Men schen Über ge wicht oder Fett lei big keit, bei 
25 Pro zent der Män ner Blut hoch druck und bei den meis ten ei-
nen auff äl li gen Cho les te rin spie gel (we nig HDL-Cho les te rin, hohe 
Trig lyze ride), au ßer dem gras sie ren de Ka ri es.31 Eine an de re, jün ge re 
Stu die an den ein hei mi schen Ar uák der Xingu-Re gi on stuf te 66,8 
Pro zent der Män ner und Frau en als über ge wich tig oder fett lei big 
ein. 52,1 Pro zent der Frau en wie sen zu viel Bauch fett auf, und 37,7 
Pro zent der Män ner hat ten Blut hoch druck.32

All die se Grup pen be ste hen aus Men schen, die im Ge gen satz zu 
bäu er li chen Ge sell schaf ten nicht 10 000 Jah re lang par ti el le To le-
ran zen ge gen über Ge trei de sa men ent wi ckelt ha ben und so mit auf 
den Kon sum von Ge trei de und Zu cker deut lich emp find li cher re-
a gie ren als wir.

Bei Men schen, die erst spät mit der mo der nen Welt in Kon takt 
ka men, wer den wil de Ge mü se ar ten ty pisch er wei se durch ei nen 
über trie ben ho hen An teil an preis güns ti gem Ge trei de und Zu cker 
er setzt – in Form von Mehl, Fer tig pro duk ten und Sü ßig kei ten. 
Und wenn auf grund von Hun gers nö ten und Le bens mit tel eng päs-
sen west li che Hil fe be nö tigt wird (was häu fig vor kommt, so bald 
ehe ma li ge Jä ger und Samm ler von ih rem tra di ti o nel len Le bens stil 
ab ge schnit ten sind), flie gen wir dann Rind fleisch, Lachs, Ko kos-
nüs se oder Gur ken ein? Nein. Wir schi cken vor al lem Ge trei de – 
Wei zen, Mais oder Reis –, das so wohl die Men schen als auch ihre 
Tie re er nährt.
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Dr. Wes ton Price: Schnapp schüs se 
aus der Zeit der Ver west li chung

Dr. Wes ton Price war ein Zahn arzt aus Cleve land, Ohio, 

der im frü hen 20. Jahr hun dert prak ti zier te. Ihn ir ri tier te 

das Aus maß an Ka ri es bei sei nen Pa ti en ten, ins be son de-

re den Kin dern, und er las fas zi niert, dass Zahn prob le me bei 

den »Wil den« (Men schen, die noch sehr ur sprüng lich leb ten) 

prak tisch un be kannt wa ren. Da tat Dr. Price et was Un ge wöhn-

li ches: Zu sam men mit sei ner Frau Flor ence be gab er sich auf 

eine zehn jäh ri ge Welt rei se, um die Er näh rungs ge wohn hei ten 

in dig ener Kul tu ren zu un ter su chen, und do ku men tier te die se 

Be fun de mit sorg fäl ti gen Un ter su chun gen von Zäh nen und 

Ge sichts struk tur so wie über 15 000 Fo to gra fi en. Dank sei-

ner Ar beit exis tiert also eine be mer kens wer te Do ku men ta ti-

on, wie ur sprüng li che Kul tu ren aus sa hen und wie es je nen 

Men schen er ging, als sie an fin gen, mo der ne Le bens mit tel zu 

sich zu neh men.

Sei ne Rei sen führ ten ihn zu den Inu it in Alas ka, den ame-

ri ka ni schen Ur ein woh nern am Nord west pa zi fik und in Ka na-

da, zu den Me la ne si ern und Po ly nesi ern, den aust ra li schen 

Abo rig ines, den Ma o ri auf Neu see land, zu Nach fah ren der al-

ten Chimü-Kul tur an der pe ru a ni schen Küs te und zu af ri ka ni-

schen Stam mes völ kern wie den Mas sai, Ki kuyu, Wa kamba, 

Ja lou, Muh ima, Pyg mä en, Bai tu und Din kas. Über all un ter-

such te und fo to gra fier te er Zäh ne, Ge sich ter und an de re in-

te res san te Merk ma le.

Er stu dier te Dut zen de an Kul tu ren, und über all wa ren Ka ri-

es, Zahn ver lust und Den tal abs zes se oder -in fek ti o nen un üb-
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lich. Ty pisch er wei se wa ren ma xi mal ein bis drei Pro zent der 

un ter such ten Zäh ne be trof fen (mit un ter kei ner). Auch Ent zün-

dun gen von Zahn fleisch und Zahn hal te ap pa rat (Ging ivitis und 

Par odontitis) fehl ten, und schie fe oder zu eng ste hen de Zäh ne 

ka men prak tisch nicht vor. Im Zuge sei ner ak ri bi schen Un ter-

su chun gen be merk te er auch Un ter schie de an der Ge sichts-

struk tur und no tier te »voll aus ge form te Ge sichts- und Den tal-

bö gen« und prak tisch kei ne ver eng ten Na sen gän ge.

Noch be mer kens wer ter war es, wenn Dr. Price ge zielt Mit-

glie der aus die sen Kul tu ren un ter such te, die vor Kur zem zur 

»Nah rung des wei ßen Man nes« über ge gan gen wa ren – Men-

schen, die von Be su chern oder Durch rei sen den aus dem 

Wes ten Brot, Ku chen und Sü ßig kei ten ein tausch ten. Hier 

fand er je des Mal ei nen er staun li chen An stieg an Ka ri es (25 

bis 50 Pro zent der un ter such ten Zäh ne) so wie Ging ivitis, Par-

odontitis, feh len de Zäh ne, in fek ti ö se Abs zes se, schief oder 

eng ste hen de Zäh ne so wie schma le re Ober- und Un ter kie fer-

kno chen. Nicht sel ten wa ren be reits Ju gend li che und jun ge 

Er wach se ne fast zahn los.

Die Küs ten be woh ner die ser Ge sell schaf ten er nähr ten sich 

tra di ti o nell von Fisch, Scha len tie ren und Al gen; küs ten fer ne 

Kul tu ren von Fleisch und Or ga nen, Roh milch pro duk ten, ess-

ba ren Pflan zen, Nüs sen, Pil zen und In sek ten. Ab ge se hen von 

zwei Kul tu ren (dem iso lier ten Löt schen tal in den Schwei zer 

Al pen, wo man ein gro bes Rog gen brot aß, und den Be woh-

nern der äu ße ren Heb ri den, die gro be Ha fer flo cken zu sich 

nah men) aßen alle un ter such ten Ge sell schaf ten prak tisch 

kein Ge trei de, kei nen Zu cker und kei ne Fer tig pro duk te. (Die 
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Schwei zer wie sen ei nen mit tel ho hen Pro zent satz an Ka ri es 

auf, mehr als die an de ren un ter such ten Kul tu ren, die Schot-

ten hin ge gen nicht.)

Das Über ra schends te je doch ist die Tat sa che, dass die-

se Kul tu ren prak tisch kei ne Zahn hy gi e ne be trie ben – ganz 

ohne Zahn bürs te, Zahn pas ta, flu ori dier tes Was ser, Zahn sei de, 

Zahn arzt und Kie fer or tho pä de wa ren Ka ri es und Fehl stel lun-

gen die gro ße Aus nah me. Dr. Price’ Be ob ach tun gen eig nen 

sich zwar nicht zu ei ner exak ten Be stim mung von Er näh-

rungs un ter schie den zwi schen tra di ti o nel len und mo der-

nen Kul tu ren, ge ben aber den noch ei nen deut li chen Hin-

weis. Wer den Be richt von Dr. Price im O ri gi nal wort laut 

le sen möch te, kann auf ei nen ak tu el len Nach druck auf 

Eng lisch zu grei fen.34

Ins be son de re Typ-2-Di a be tes tritt bei Jä ger-und-Samm ler-Po-
pu la ti o nen prak tisch erst auf, wenn ihre Er näh rungs wei se und Ge-
sund heits für sor ge zum Sys tem der mo der nen Welt über geht. Die-
ses Phä no men ist so auff äl lig, dass Di a be tes bei Anth ro po lo gen als 
»Preis für die Zi vi li sa ti on« gilt. Und da auch alle mo der nen Men-
schen ge ne tisch auf ein Le ben als Jä ger und Samm ler pro gram miert 
sind, nimmt Di a be tes auch bei uns in ext re mem Aus maß zu. Man 
geht da von aus, dass künf tig ein Drit tel al ler Er wach se nen so wie 
ein wach sen der An teil Kin der und Ju gend li cher von Di a be tes be-
troff en sein wird.33 Die Mensch heit be zieht in zwi schen 50 Pro zent 
ih rer Ka lo ri en aus Gras sa men, und der Sac cha ro se- und Fruk to-
se kon sum steigt wei ter. Gleich zei tig wer den wir in den ent wi ckel-
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ten Staa ten be drängt, noch mehr auf »ge sun des Voll korn« zu set-
zen, wo hin ge gen man in we ni ger ent wi ckel ten Tei len der Welt 
vor nehm lich auf bil li ges, leicht ver füg ba res Ge trei de jeg li cher Art 
zu greift. Un ter die sen Um stän den ist nicht zu er war ten, dass die se 
glo ba le Pan de mie, die wir uns selbst ein ge brockt ha ben, zu rück-
geht, bis wir uns dem Gras kon sum voll stän dig ver wei gern.

Die ses so zi a le Ex pe ri ment hat auch um ge kehrt statt ge fun den, 
in Form ei ner Rück kehr zur tra di ti o nel len Er näh rung und Le-
bens wei se nach ei nem Aus flug in die west li che Ge sell schaft. 1980 
wag te die Ärz tin Kerin O’Dea am Kin der kran ken haus Mel bourne 
et was Un ge wöhn li ches: Sie bat zehn über ge wich ti ge, di a be ti sche 
Abo rig ines, die sich west lich er nähr ten, sich aber noch an die alte 
Le bens wei se er in nern konn ten, in ihre Her kunfts ge gend in Nord-
west aust ra li en zu rück zu keh ren und sich dort ganz tra di ti o nell von 
Kän gu ru, Süß was ser fi schen und Yams zu er näh ren. Zu Be ginn die-
ses Aben teu ers be trug de ren Blut zu cker durch schnitt lich 209 mg/
dl, die Trig lyze ride er reich ten 357 mg/dl, und auch der In su lin-
spie gel war aty pisch hoch. Nach sie ben Wo chen in der Wild nis, 
in de nen sie Tie re ge tö tet und ge sam mel te Nah rung ver zehrt hat-
ten, hat ten die zehn Per so nen durch schnitt lich acht Kilo Ge wicht 
ver lo ren. Der Blut zu cker war im Schnitt auf 119 mg/dl ge sun ken 
und die Trig lyze ride auf 106 mg/dl.35 Die Hälf te von ih nen hat te 
kei nen Di a be tes mehr. In ei nem Vor trag be merk te O’Dea im Jahr 
2005: »Wie sich die se Men schen ver än der ten, als sie in ihr ei ge nes 
Land zu rück kehr ten, war fas zi nie rend. Sie wa ren vol ler Selbst ver-
trau en und stolz auf ihre Um welt kennt nis se und ihre Fä hig kei-
ten. Wir wa ren da mals nicht in der Lage, auch die psycho so zi a len 
Ver än de run gen zu mes sen, aber die er schie nen uns sehr po si tiv.«36
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Wenn wir heu te in al len Win keln der Erde su chen, sind die letz-
ten Jä ger und Samm ler, die noch nicht mit der mo der nen Er näh-
rung in Be rüh rung ge kom men sind, die Sen ti ne le sen auf North 
Senti nel Is land im In di schen Oze an. Da ihre Spra che sich auff äl-
lig von al len Spra chen in sämt li chen Nach bar län dern un ter schei-
det, geht man da von aus, dass die Sen ti ne le sen iso liert dort le ben, 
seit vor etwa 60 000 Jah ren die ers ten ana to misch mo der nen Men-
schen in die sen Teil der Welt ein wan der ten.37 Je der Ver such, ihre 
In sel zu be tre ten, wur de mit ei nem Ha gel an Pfei len, Spee ren und 
Stein wür fen er wi dert, sodass die Be ob ach tun gen bis her be grenzt 
sind. Nach al lem, was man weiß, han delt es sich je doch um schlan-
ke, ge sun de Men schen, die ja gen, fi schen und Nah rung sam meln, 
ohne von Land wirt schaft zu »pro fi tie ren«.

Wir dür fen das Le ben des Men schen als Jä ger und Samm ler kei-
nes falls als idyl lisch oder prob lem los be trach ten. Im Ge gen satz zur 
land läu fi gen Mei nung ist Stress kei nes wegs ein rein mo der nes Phä-
no men. Was ist stressi ger – sich fi nan zi ell nach der De cke zu stre-
cken oder zu zu se hen, wie ein blut rüns ti ger, räu be ri scher Stamm 
mei ne Freun de ab schlach tet, die Frau en raubt und die Kin der ver-
sklavt? Wir soll ten ge wis se Prak ti ken in dig ener Völ ker – Schrumpf-
köp fe bei den Ji va ros am Ama zo nas oder Kan ni ba lis mus bei den 
Ka ri ben auf den Klei nen An til len und in Ve ne zu e la – be den ken, 
da mit wir uns er in nern, dass die Welt nicht im mer ein gast li cher 
Ort ist. Un se re Ge schich te ist seit je her auch von Ge walt ge zeich-
net. Die se Ge walt ist heu te zwar nach wie vor vor han den, doch 
dank der ge setz li chen und po li ti schen Zwän ge, die er for der lich 
wur den, als die Völ ker sich zu neh mend auf Acker bau ver lie ßen, 
be stimmt sie den All tag we ni ger als vor bei spiels wei se 50 000 Jah-
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ren. Land wirt schaft und Zi vi li sa ti on ha ben durch aus et was  Gu tes 
an sich.

Die Ent wick lung der Zi vi li sa ti on und die Kul ti vie rung von 
Gras sa men sind zwei Pro zes se, die in den letz ten 10 000 Jah ren 
pa ral lel lie fen und zu Kon zep ten wie dem sess haf ten, nicht no-
ma di schen Le ben führ ten, zu Land be sitz, Zent ral re gie run gen und 
vie len an de ren Phä no me nen, die wir heu te als Teil des mo der nen 
Le bens ak zep tie ren. Wenn wir je doch be ob ach ten, was aus Kul tu-
ren wird, die bis her kei nen Gras sa men aus ge setzt wa ren und die se 
plötz lich es sen müs sen, se hen wir wie un ter dem Ver grö ße rungs-
glas, was dem Rest der Welt der zeit wi der fährt.

Esst wie die Ägyp ter

Neh men wir ei nen Men schen aus ei ner indi ge nen Kul tur und ver-
ab rei chen ihm in dust ri ell er zeug te, mo der ne Le bens mit tel – ein-
schließ lich der ver füh re ri schen Pro duk te aus Gras sa men –, so wird 
er in ner halb we ni ger Jah re alle Prob le me auf wei sen, die auch wir 
ha ben, wie Fett sucht oder Ei sen man gel.

Wäh rend Über ge wicht und die da mit ein her ge hen den Krank-
hei ten bei Jä gern und Samm lern prak tisch un be kannt sind, sind sie 
his to risch kei nes wegs eine neue Er schei nung. Wohl stands krank-
hei ten gab es schon, be vor Gen eti ker un ser Ge trei de ver än der ten. 
Hip po kra tes, ein grie chi scher Arzt aus dem drit ten Jahr hun dert vor 
Chris tus, und Ga len, ein rö mi scher Arzt aus dem zwei ten Jahr hun-
dert un se rer Zeit rech nung, be fass ten sich bei de in ten siv mit fett-
lei bi gen Men schen. Will iam Wadd, ein Lon do ner Arzt aus dem 
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frü hen 19. Jahr hun dert und le bens lan ger Be ob ach ter der »Kor pu-
len ten«, no tier te nach der Au top sie ei nes adip ösen Man nes fol-
gen de Be fun de:

Das Herz selbst war eine Fett mas se. Das Omen tum [ein Teil der Ein
ge wei de] war eine di cke Fett schür ze. Der ge sam te Darm war in Fett 
ein ge bet tet, als hät te man zer las se nen Talg in die Bauch höh le ge gos
sen, und das Di a phrag ma und die Pa rie tes [Or gan wän de] im Bauch
raum müs sen bis zum An schlag ge dehnt ge we sen sein, um dem stän
di gen, ext re men Druck ei ner so schwe ren Mas se stand zu hal ten. Die 
me cha ni sche Ver le gung der Funk ti o nen ei nes der art le bens wich ti gen 
Or gans war so groß, dass nicht sein Tod ver wun der lich wäre, son dern 
sein Le ben.38

Neu ist heu te, dass Über ge wicht und Fett lei big keit sich von ei nem 
Ku ri o sum zu ei ner Epi de mie aus ge wei tet ha ben. Im 21. Jahr hun-
dert ste hen wir zu dem vor der ver blüff en den Si tu a ti on, dass die 
Epi de mi o lo gie und die Ge sund heits be hör den ver mel den, dass die 
Ur sa chen des gras sie ren den Über ge wichts, der Adi pos itas und der 
da mit ein her ge hen den Er kran kun gen ent we der un klar sind oder 
dass die ge frä ßi gen, fau len Bür ger sel ber schuld sei en. Da bei er ge-
ben sich die Ant wor ten be reits aus der Ana ly se in dig ener Ge sell-
schaf ten, bei de nen un se re mo der nen Gei ßeln un be kannt sind.

Na tür lich un ter schei det sich ein ur sprüng li ches Le ben nicht 
nur durch den feh len den Ge trei de ver zehr von un se rer heu ti gen 
Er näh rungs wei se. Die Jä ger und Samm ler trin ken kei ne sü ßen 
Li mo na den, ver zeh ren kei ne Fer tig pro duk te mit ge här te ten Fet-
ten, Kon ser vie rungs stoff en oder Farb stoff en und kon su mie ren 
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kei nen Fruk to se-Glu ko se-Si rup und kei nen Haus halts zu cker. Sie 
sind auch kei nen Che mi ka li en aus ge setzt, die Grund was ser, Bo-
den und Nah rung ver seu chen und un se ren Hor mon spie gel stö ren. 
Die al ten Grie chen und Rö mer und bis ins 19. Jahr hun dert auch 
die Eu ro pä er kann ten das al les nicht (ab ge se hen vom Zu cker kon-
sum, der ab dem 19. Jahr hun dert zu stei gen be gann). Aber sie 
aßen Gras sa men.

Wie hoch ist also der schäd li che An teil der Gras sa men in der 
mensch li chen Er näh rung tat säch lich? Die se Fra ge soll ten wir als 
Nächs tes un ter su chen. Jede Va ri an te die ser Gras sa men stellt für 
nicht wie der käu en de We sen, die sie ver zeh ren, eine He raus for de-
rung dar. Be vor wir also da rü ber spre chen, wie man ohne Ge trei de 
wie der ge sund wird, soll ten wir uns an se hen, wie es je den Men-
schen ge sund heit lich ru i niert, der Ge trei de isst.
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2 .  K A  P I  T E L

Sol len sie doch Gras es sen

Ich frag te den Kell ner: »Ist die se Milch frisch?«
Er sag te: »Ma dame, vor drei Stun den war sie noch 
Gras.«

Phyl lis Dil ler

Grä ser sind über aus er folg rei che Le bens for men. Sie ha ben zahl lo-
se Ar ten ent wi ckelt und be sie deln je den Kon ti nent, so gar die Ant-
ark tis. Sie sind ein Pa ra de bei spiel für die An pas sungs fä hig keit des 
Le bens an Ext rem be din gun gen von der Tund ra bis in die Tro pen. 
Grä ser sind wi der stands fä hig, ver meh ren sich gut und durch lau fen 
eine ra sche Ent wick lung, um ihr Über le ben zu si chern. Trotz des 
ex plo si ons ar ti gen Wachs tums der Mensch heit mit samt ih ren Städ-
ten und Vor städ ten be de cken Grä ser noch im mer 20 Pro zent der 
Erd o ber flä che. So wie In sek ten zu den er folg reichs ten tie ri schen 
Le bens for men auf die sem Pla ne ten zäh len, ge hö ren Grä ser zu den 
er folg reichs ten Pflan zen. Da her war der Ver such des Men schen, 
sie zu ver zeh ren, durch aus na he lie gend. Men schen ha ben fast jede 
Pflan ze und jede Kre a tur ge kos tet, die die se Erde je be völ kert ha-
ben. Im mer hin es sen wir selbst Ta ran teln und gif ti ge Ku gel fi sche.

Wäh rend Grä ser vie len Le be we sen seit je her als Nah rung die-
nen (selbst in Di no sau ri er fä ka li en hat man sie ge fun den), stan den 
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sie lan ge Zeit nicht auf un se rem Spei se zet tel. Die Vor läu fer des 
Men schen, schim pan sen ähn li che Austr alo pit hec inae, die vor über 
vier Mil li o nen Jah ren leb ten, fra ßen kei ner lei Grä ser – eben so we-
nig wie jeg li che HomoSpe zi es vor dem Homo sap iens. Grä ser wur-
den ins tink tiv ein fach nicht als Nah rungs quel le an ge se hen, so wie 
eine blät ter fres sen de Gi raff e nie mals am Ka da ver ei ner Hy ä ne na-
gen wür de oder ein aus ge wach se ner Wei ßer Hai kei nen Tang kaut.

Die Sa men der Grä ser sind eine »Nah rungs quel le«, die aus ar-
chä o lo gi scher Sicht erst vor ei nem Fin ger schnip pen hin zu trat. 
Wäh rend der ers ten 2 390 000 Jah re – rund 8000 Ge ne ra ti o nen 
lang – aßen wir an de res, und erst seit rund 10 000 Jah ren Gras-
sa men.

Na tür lich ha ben es nicht alle Grä ser auf den Tel ler ge schafft – 
wir es sen ja schließ lich nicht den Ra sen schnitt. Wir kön nen uns 
also auf die Grä ser und Sa men be schrän ken, die un se ren Spei se-
zet tel be rei chern. Die ses The ma möch te ich et was gründ li cher be-
leuch ten, weil es wich tig ist, dass Sie ver ste hen, dass ein er heb-
licher An teil chro ni scher Ge sund heits prob le me auf dem Ver zehr 
der  Sa men von Grä sern be ruht. Ohne Ge trei de ver zehr kommt es 
zu un er war te ten und häu fig ver blüff en den Bes se run gen, sodass 
die ser Schritt un er läss lich ist, um wie der ge sund zu wer den – und 
ge nau da rum geht es in die sem Buch. Ohne es zu ah nen, ha ben 
Sie viel leicht 20, 30 oder 50 Jah re gro ße Men gen ei nes Nah rungs-
gifts auf ge nom men. An die se Ge wohn heit hat sich der da rauf ei-
gent lich nicht ein ge rich te te Kör per zu min dest teil wei se ge wöhnt, 
sich da rauf ein ge stellt, da run ter ge lit ten und ir gend wann die Waf-
fen ge streckt. Jetzt ent fer nen wir das Gift, und wie ein chro ni-
scher Al ko ho li ker Zeit braucht, bis Le ber, Herz, Hirn und Psy che 
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hei len, wenn der Al ko hol aus bleibt, so braucht auch der Kör per 
eine ge wis se Hil fe, um sich neu aus zu rich ten und wie der ge sund 
zu wer den.

Was also macht Grä ser zu ei nem pas sen den Nah rungs mit tel für 
die Wie der käu er, nicht aber für den Homo sap iens? Für die viel fäl ti-
gen zer stö re ri schen Wir kun gen des Ge trei des ist nicht ein ein zel ner 
Fak tor ver ant wort lich, son dern ein gan zes Ar se nal.

Kein Wei zen, aber Ge trei de: Es sen Sie 
doch gleich Gum mi bär chen!

Kei ne Fra ge: In die ser Kis te fau ler Äp fel ist der Wei zen der fauls te. 
Trotz dem rüh ren Sie auch die an de ren am bes ten gar nicht erst an.

Was ich als »Nicht wei zen ge trei de« be zeich ne, also Ha fer, Gers te, 
Rog gen, Hir se, Teff, Sorg hum, Mais und Reis, sind im mer noch 
die Sa men von Grä sern, die bei Nicht wie der käu ern, die für die sen 
Ver zehr nicht aus ge rüs tet sind, merk wür di ge Aus wir kun gen ha ben 
kön nen. Sol che Ge trei de sor ten wür de ich als we ni ger schlimm ein-
stu fen als die schlimms te Sor te, den mo der nen Wei zen, doch we ni
ger schlimm ist nicht gleich zu set zen mit gut. (Die se aus ge spro chen 
simp le Ein sicht, dass we ni ger schlecht nicht zwangs läu fig gut ist, 
dürf te Ih nen gute Diens te leis ten, wäh rend Sie ler nen, kon ven ti o-
nel le Er näh rungs tipps zu hin ter fra gen. Sie wer den fest stel len, dass 
vie les von dem, was wir von Er näh rungs fach leu ten, von der Le-
bens mit tel in dust rie und selbst von Re gie rungs ins ti tu ti o nen hö ren, 
re gel mä ßig ge gen die ses lo gi sche Grund prin zip ver stößt.) We ni ger 
schlecht kann be deu ten, dass mit dem Ver zehr die ser Sa men im mer 
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noch di ver se un er wünsch te Wir kun gen auf die Ge sund heit ein tre-
ten. Sie sind nur nicht mehr ganz so schlimm wie die Re ak ti o nen 
auf mo der nen Wei zen.

Wo aber liegt das Pro blem bei die sen an de ren Grä sern? Zu-
nächst ein mal sind alle sehr koh len hyd rat reich. In der Re gel stam-
men 60 bis 85 Pro zent der Ka lo ri en aus Gras sa men aus Koh len-
hyd ra ten. Das ist nur lo gisch, denn die Koh len hyd ra te, die im 
Sa men ge spei chert sind, sol len ei gent lich der Pflan ze im Zuge der 
Kei mung Nähr stoff e lie fern. Al ler dings lie gen sie in Form von 
Amylo pek tin A vor, das vom Men schen schnell ver daut wird und 
den Blut zu cker Gramm für Gramm stär ker in die Höhe treibt als 
nor ma ler Zu cker.

Eine gro ße Kel le (250 Gramm) ge koch te Bio ha fer flo cken lie fern 
bei spiels wei se knapp 50 Gramm Net to koh len hyd ra te (Ge samt koh-
len hyd ra te ab züg lich der un ver dau li chen Fa sern, die sich nicht auf 
den Blut zu cker aus wir ken), was et was mehr als elf Tee löff eln Zu-
cker ent spricht und 61 Pro zent zum Ka lo ri en ge halt des Ha fer breis 
be trägt. Der glykä mi sche In dex (GI, ein Wert für die An he bung 
des Blut zu ckers) liegt bei 55. Das reicht aus, um den Blut zu cker 
ra sant an stei gen zu las sen und alle Phä no me ne der Gly kie rung zu 
pro vo zie ren. Gly kie rung meint die »Ver zu cke rung« von Pro tei nen, 
also Ei wei ßen, durch An hef tung von Glu ko se – die durch Glu ko-
se mo di fi zier ten Pro tei ne la gern sich in ver schie de nen Or ga nen 
wie Bio müll ab. Die ser ir re ver sib le Pro zess führt zu Er kran kun gen 
wie grau em Star (Ka ta rakt), Blut hoch druck, der Zer stö rung von 
Ge lenk knor pel mit nach fol gen der Arth ri tis, Nie ren er kran kun gen, 
Herz krank hei ten und De menz. (Hier bei ist zu be ach ten, dass ein 
glykä mi scher In dex in den Au gen der Er näh rungs wis sen schaft als 
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»nied rig« ein ge stuft wird, ob wohl er den Blut zu cker hoch trei ben 
kann. Die sen ver brei te ten Trug schluss be han deln wir in Ka pi tel 
5.) Aus nahms los alle Nicht wei zen-Ge trei de sor ten ha ben eine ver-
gleich ba re Wir kung auf Blut zu cker und Gly kie rung.

Mensch li che Ein griff e ma chen dies nur noch schlim mer. Wenn 
Mais nicht in Form von in tak ten Kör nern ver zehrt, son dern zu 
Mais stär ke oder Mais mehl ver mah len wird, steigt die Ober flä che 
für die Ver dau ung ex po nenti ell an, was den höchs ten Blut zu cker-
an stieg von al len denk ba ren Le bens mit teln be wirkt. Des halb liegt 
der glykä mi sche In dex von Mais stär ke bei 90 bis 100 – im Ver-
gleich zu 60 für Mais vom Mais kol ben und 59 bis 65 für Ta fel zu-
cker oder Sac cha ro se.

Seit Jah ren hö ren wir, dass »komp le xe« Koh len hyd ra te bes ser 
für uns sei en als »Ein fach zu cker«, weil die lang ketti gen Koh len-
hyd rat mo le kü le von Amylo pek tin A und Amy lo se im Ge trei de 
den Blut zu cker nicht so in die Höhe trei ben wie Zu cker ar ten mit 
nur ei nem oder zwei Zu cker mo le kü len, zum Bei spiel Glu ko se (ein 
Zu cker mo le kül) oder Sac cha ro se (zwei Zu cker mo le kü le: Glu ko-
se und Fruk to se). Das ist je doch schlicht weg falsch, wo mit die-
se ein fäl ti ge Un ter schei dung ver wor fen ge hört: Der GI komp le-
xer Koh len hyd ra te ist ge nau so hoch oder noch hö her als der von 
Ein fach zu ckern. Der GI von Voll korn wei zen brot liegt bei 72, der 
von hei ßem Hir se brei bei 67. Das ist nicht bes ser als bei Sac cha-
ro se: 59 bis 65. (Ähn li che Ver hält nis se gel ten für die glykä mi sche 
Last, ei nen Wert, der die ty pi sche Por ti ons grö ße ein be zieht.) Die 
Welt ge sund heits or ga ni sa ti on (WHO) und die Er näh rungs- und 
Land wirt schafts or ga ni sa ti on der Ver ein ten Na ti o nen (FAO) ra ten 
in zwi schen bei de dazu, die Un ter schei dung zwi schen komp le xen 
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und ein fa chen Koh len hyd ra ten fal len zu las sen, und dies zu Recht, 
da Ge trei de vom Stand punkt des Blut zu ckers aus ge nau so schlimm 
oder noch schlim mer ist als Zu cker.

Doch die Prob le me mit Nicht wei zen-Ge trei de be treff en nicht 
nur den Blut zu cker und sei ne Fol gen.

Lek ti ne: Gut ge nug für den KGB

Die Lek ti ne im Ge trei de sind im Grun de gif ti ge Pro tei ne. Lek ti ne 
sol len Or ga nis men wie Schim mel pil ze oder In sek ten da ran hin dern, 
sich von den Sa men zu er näh ren, in dem sie die Fress fein de krank 
ma chen oder tö ten. Schließ lich will die Pflan ze mit dem Sa men ihr 
Über le ben si chern. Wenn wir Pflan zen es sen, ver zeh ren wir auch die 
Lek ti ne, mit de nen sie sich ver tei di gen. Die se Pro tei ne ha ben ganz 
un ter schied li che Wir kun gen auf den Men schen. Vie le sind harm los, 
man che hin ge gen töd lich. Mit den meis ten pflanz li chen Lek ti nen 
ha ben wir kei ne Prob le me, und ein grü ner Blatt sa lat mit Cham pig-
nons be kommt uns gut. Das Lek tin der Ca stor boh ne hin ge gen ist 
ein ganz an de res The ma: Ri zin ist hoch gif tig und kann schon in klei-
nen Men gen töd lich sein. Ri zin wur de von Ter ro ris ten auf der gan zen 
Welt be nutzt. 1978 wur de Gy orgy Mar kov, ein bul ga ri scher Dis si-
dent und Kri ti ker der Sow jet re gie rung, von KGB-Agen ten ge tö tet, 
die ihn mit ei ner mit Ri zin ver gif te ten Re gen schirm spitze ver letz ten.

Das Lek tin in Wei zen kör nern ist das Wei zen keimaggl uti nin 
(WGA). Es ist nicht so harm los wie Spi nat lek tin, aber nicht so 
gif tig wie Ri zin, son dern liegt ir gend wo da zwi schen. WGA setzt 
je dem Men schen zu, un ab hän gig vom Vor lie gen ei ner Zö lia kie, 
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Glu ten sen si ti vi tät oder kei ner lei Ver dau ungs stö run gen. Die Lek-
ti ne von Rog gen, Gers te und Reis glei chen WGA in ih rer Struk-
tur und al len Ei gen schaf ten und wer den eben falls als »WGA« be-
zeich net. (Der ein zi ge subs tanzi el le Un ter schied be steht da rin, dass 
Rog gen, Gers te und Reis nur eine Lek tin form er zeu gen, wäh rend 
der ge ne tisch komp le xe re Wei zen bis zu drei For men er zeugt.) In-
te res san ter wei se ent spre chen 21 Pro zent der A mi no säu re struk tur 
der WGA-Lek ti ne de nen von Ri zin, da run ter auch der Ab schnitt, 
der ak tiv für die Ein stel lung der Pro te in syn the se ver ant wort lich ist 
und für die au ßer or dent li che Tox izi tät von Ri zin.1

Lek tin pro tei ne ha ben die be son de re Fä hig keit, Glyko pro tei-
ne zu er ken nen (Pro tei ne mit ei ner Zu cker grup pe als Ne ben ket-
te). Auf die se Wei se kön nen Pflan zen lek ti ne bei spiels wei se die 
Ober flä che ei ner Pilz zel le an hand ih rer üb li chen Glyko pro tei ne 
iden ti fi zie ren. Die ser Vor gang kann je doch auch beim Men schen 
auf tre ten. Wenn man eine win zi ge Men ge – viel leicht ein Mil li-
gramm – WGA rei nigt und mit Darm ge we be in Kon takt bringt, 
bin det es sich an Glyko pro tei ne im Darm und rich tet dort schwe re 
Schä den an, die de nen bei Zö lia kie äh neln.2 Wir wis sen auch, dass 
WGA die zer stö re ri schen Aus wir kun gen der Zö lia kie, die durch 
Glia din und an de re Prol amin pro tei ne in Ge trei de in Gang ge setzt 
wer den, ver stärkt.3 Bei ei ner ent zünd li chen Darm er kran kun g, wie 
Co litis ul ce ro sa oder Mor bus Crohn, in ten si vie ren Ge treid elek ti-
ne die Ent zün dung und ver schlim mern Krämp fe, Durch fall, Blu-
tun gen und man gel haf te Nähr stoff auf nah me.

WGA ist er staun lich wi der stands fä hig und lässt sich durch Ko-
chen, Ba cken oder Bra ten nicht be ein dru cken. Auch die Ma gen-
säu re kann ihm nichts an ha ben. Un se re Ma gen säu re ist über aus 
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ät zend (wer ei nen Fin ger in ein Glas Ma gen säu re tunkt, hat die-
sen Fin ger nicht mehr lan ge), doch WGA lässt sich da von nicht 
be ein dru cken und durch läuft Ma gen und Darm völ lig un be scha-
det und un ver daut, kann aber al len Glyko pro tei nen, mit de nen es 
un ter wegs in Be rüh rung kommt, kräf tig zu set zen.

Ein Groß teil des WGA ver bleibt im Dünn darm, wo es auf sei ner 
neun Me ter lan gen Pas sa ge viel Scha den an rich ten kann. Ein klei-
ner Teil ge langt je doch nach weis lich auch ins Blut. (Das wis sen wir, 
weil Men schen in der Re gel An ti kör per ge gen die ses Pro te in ent-
wi ckeln.) So bald WGA ins Blut über geht, ge sche hen merk wür di ge 
Din ge: Rote Blut kör per chen ver klum pen (oder »ag glu ti nie ren«, da-
her der Name des WGA), was un ter be stimm ten Um stän den (Fett-
lei big keit, Rau chen, Be we gungs man gel, De hyd rie rung und so wei-
ter) die Ge rin nungs nei gung des Bluts ver stär ken kann – den Pro zess, 
der Herz in farkt und Schlag an fall be güns tigt. WGA wird häu fig als 
Mito gen be zeich net, weil es die Zell tei lung (Mi to se) ak ti viert. Die ses 
Phä no men ist je dem ge läu fig, der sich mit Krebs er kran kun gen be-
schäf tigt, ei ner Krank heit, die sich durch un ge hemm te Mi to se aus-
zeich net. WGA regt bei Lym pho zy ten (Zel len des Im mun sys tems) 
und Zel len in der Darm schleim haut tat säch lich die Mi to se an.4 Wir 
wis sen, dass der ar ti ge Phä no me ne Krebs er kran kun gen zu grun de lie-
gen, bei spiels wei se dem Dünn darm lymp hom, das Men schen mit 
Zö lia kie be fal len kann.5 Zu dem hat WGA auf Fett zel len eine ähn-
li che Wir kung wie In su lin. Wenn es eine Fett zel le er reicht, hemmt 
es wie In su lin die Ak ti vie rung der Fett frei set zung und be hin dert den 
Ge wichts ab bau. Gleich zei tig ver lei tet es den Kör per dazu, sich stär-
ker auf Zu cker als Ener gie trä ger zu ver las sen.6 Au ßer dem blo ckiert 
WGA das Hor mon Lep tin, das den Ap pe tit zü geln soll, wenn der 
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VIP: Das Promi-Pep tid

Das Lek tin WGA in Wei zen, Rog gen, Gers te und 

Reis blo ckiert auch die Wir kung ei nes an de ren, sehr 

wich ti gen Hor mons, näm lich des vaso ak ti ven in tes ti na-

len Pep tids oder VIP.7 Stu di en be schrän ken sich bis her 

zu meist auf Ex pe ri men te und wur den nicht am Men schen 

durch geführt, doch die Blo cka de des VIP könn te vie le merk-

würdige Phä no me ne er klä ren, die auf tre ten, wenn man Ge-

trei de ver zehrt, aber we der Zö lia kie hat noch glu ten sen si tiv 

re a giert.

VIP ist an Dut zen den von Pro zes sen be tei ligt, bei spiels-

wei se:

●● Ak ti vie rung der Cort isol aus schüt tung durch die Ne ben-

nieren,8

●● Modu lie rung der Im mun ab wehr ge gen Bak te ri en und Pa-

ra si ten im Darm,9

●● Schutz vor Au to im mun re ak ti o nen bei Mul tip ler Skle ro se,10

●● Ver rin ge rung von Phä no me nen, die zu Asth ma und pul-

mo na ler Hy per to nie (Lun gen hoch druck) füh ren kön nen,11

●● Er hal tung ei nes ge sun den Gleich ge wichts im Im mun sys-

tem, das ent zünd li chen Darm er kran kun gen, Mor bus Crohn 

und Col itis ul ce ro sa vor beugt,12

●● För de rung des Schlafs und Er hal tung des zirk adia nen 

Rhyth mus (Tag-Nacht-Zyk lus),13

●● Be tei li gung an der Ge schmacks be ur tei lung in der Zun ge,14

●● Modu lie rung der Im mun ant wort und Ent zün dungs re ak ti-

on in der Haut, die uns vor Schup pen flech te (Pso ri a sis) 

schützt.15
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