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würde der beschriebene Versuch
bedeuten, dass ungefähr das
100fache der normalen täglichen Aufnahme in purer Form
verzehrt werden müsste. Wie
stichhaltig diese Aussage ist,
sieht man bei einem Übertrag,
z. B. auf das lebenswichtige Wasser: Man müsste am
Tag 200 bis 300 Liter Wasser
trinken. Im Übrigen benötigt
gerade das Gehirn große Mengen an Glutamat, die der Körper
allerdings selbst herstellen
muss, eben weil die Blut-Gehirn-Schranke beim gesunden
Menschen dicht ist.

Bundeslebensmittelschlüssel
www.daskochrezept.de/
bundeslebensmittelschluessel/
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Interessante Links und Quellen zum weiteren Studium:
Souci-Fachmann-Kraut,
5. Auflage 1994:
Die Zusammensetztung der Lebensmittel, Nährwert-Tabellen
H. Müller, SpringerLink, 1970:
Über das Vorkommen von freier
Glutaminsäure in Lebensmitteln

Food-Info, Universität Wageningen,
Niederlande www.food-info.net/
de/intol/msg.htm
Deutsche Gesellschaft für Ernährung:
Ist der Geschmacksverstärker Glutamat gesundheitsschädlich?
www.dge.de →Suche: Glutamat
Bundesinstitut für Risikobewertung:
Überempfindlichkeitsreaktionen
durch Glutamat in Lebensmitteln
www.bfr.bund.de →Suche: Glutamat
Internationaler Glutamat-Informationsdienst www.glutamat.info
EURASYP (European Association for
Specialty Yeast Products)
www.hefeextrakt.info

HEFE-HEFEEXTRAKT
Hefe enthält von Natur aus mit
1,8g/ 100g (1,8 %) recht viel von
der lebenswichtigen Glutaminsäure in gebundener UND freier
Form. Bei der Fermentation zu
Hefeextrakt wird ein Teil davon
frei gesetzt und damit geschmacksaktiv.

Dieser Anteil beträgt allerdings
nur 2 bis 3%! Wer also deshalb
Hefeextrakt kurzerhand mit
Industrie-Glutamat gleichsetzt,
hat sich entweder nicht richtig
informiert oder will es gar nicht!

konventionellen Hefeextrakt
exorbitant hoch ist (400%),
haben wir uns entschlossen,
unsere Rezepturen auf 100%
Bio anzupassen. Konsequent
innovativ.

Industrie-Glutamat ist in
Bio-Lebensmitteln generell
nicht zugelassen!

.............................................
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BIO-HEFEEXTRAKT
Ab Ende 2013 setzen wir in allen
Wheaty-Produkten konsequent
Bio-Hefeextrakt ein. Die Herstellung von Bio-Hefeextrakt
ist nach der EU-Bio-Verordnung
geregelt. Das Nährmedium für
die Hefezellen ist aus kontrolliert biologisch angebauten
Rohstoffen hergestellt.
Obwohl die geschmackliche
Qualität des Bio-Hefeextraktes
noch nicht an die des konventionellen heranreicht, die Verfügbarkeit ebenso unzureichend
und der Preis im Vergleich zum

Auf den Punkt gebracht:
* Bio-Hefeextrakt ist eine
natürliche Zutat.

*vegan *lactosefrei *eifrei
*bio *palmölfrei

HEFEEXTRAKT UND GLUTAMAT
Was wir Ihnen schon immer sagen wollten

* Das im Bio-Hefeextrakt vorkommende Glutamat ist natürlich und
lebensnotwendig.
* Künstliches Glutamat sowie
jede andere künstlich erzeugte
Substanz lehnen wir vehement ab.
* Wheaty enthält weniger natürliches Glutamat als viele Grundnahrungsmittel.
© TOPAS Klaus Gaiser GmbH
Dreifürstensteinstraße 1-3
DE-72116 Mössingen
09/2013.

www.wheaty.com

DE-ÖKO-003
EU-/ Nicht-EU-Landwirtschaft
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Jeder Eiweiß abbauende Prozess, wie Fermentation
(Sojasoße, Hefe, Sauerkraut),
aber auch Kochen, Braten
und Frittieren erzeugt zusätzliches freies Glutamat.
Glutaminsäure ist der wichGLUTAMINSÄURE - GLUTAMAT tigste Neurotransmitter
Glutamat ist das Salz der Gluta- („Botenstoff“) zur Nervenreizleiminsäure und wird aufgrund des tung. Jeder Denkvorgang, jede
Hirnleistung benötigt Glutafast identischen Gewichts menminsäure. Sie neutralisiert das
genmässig mit der Glutaminbeim Stoffwechsel entstehende
säure gleichgesetzt. Ob Glutaminsäure als Säure oder als Salz Nervengift Ammoniak und
ist am Muskelaufbau beteiligt.
vorliegt, hängt vom ph-Wert
des Lebensmittels ab. Wie in der Glutaminsäure ist die HauptFachliteratur üblich, verwenden energiequelle des Darms. Nur
ca. 4% der Glutaminsäure
wir beide Begriffe identisch. Es
gibt an Proteine gebundene und aus der Nahrung steht dem
Körper zur Verfügung.
sog. freie Glutaminsäure. Nur
Das bedeutet, dass der Körper
die freie Glutaminsäure wirkt
u.a. geschmacksaktiv. Fast alle nahezu die gesamte Glutaminsäure selbst herstellen muss.
natürlichen Lebensmittel enthalten mehr oder weniger freie
und gebundene Glutaminsäure. Jedes eiweißhaltige Lebensmittel enthält von Natur
Der Gehalt an freier Glutaminaus Glutaminsäure in untersäure verändert sich selbst bei
schiedlicher Konzentration.
traditioneller Verarbeitung:
Ein Frühstücksbrötchen enthält
2400 mg/100g Glutaminsäure!
Und das ist gut so, denn Glutaminsäure ist eine der wichtigsten Aminosäuren für das
menschliche Leben überhaupt.

1

Deshalb produziert der menschliche Körper auch täglich
Glutaminsäure zum Eigenbedarf, und zwar ein Vielfaches
von dem, was er über natürliche Lebensmittel aufnimmt.
Viele als gesund geltende

Lebensmittel zeigen überraschend hohe Gehalte an
Glutaminsäure.
Selbst in Muttermilch ist der
Glutaminsäuregehalt um ein
mehrfaches höher als in Kuhmilch.
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Glutaminsäure
davon freies
gesamt in mg/100g Glutamat in mg/100g
Roggenbrot
1900
Kartoffel
324
Tomate (rot)
339
Sonnenblumenkerne
5057
Walnuss
3960
Champignon, getrocknet
2666
Erbse
5583
Lauchgrün 		
Soja-Bohne, getrocknet
6678
Tofu
2680
Soja-Drink
2878
Soja-Sauce
1931
Parmesan-Käse
8100
Rindfleisch
2846
Hühnerei
1548

Wheaty-Classic 		
Hefeextrakt 		

25
61
140
658
220 - 1700
330
80

780
1680
33
23

80
362
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INDUSTRIE-GLUTAMAT
Auch wir lehnen isoliertes Glutamat vehement ab! Wir gehen
davon aus, dass alle industriell
hergestellten Nahrungsbestandteile dem Menschen in großen
Mengen nicht zuträglich sind.
Wenn auch bislang jeder Beleg
im Falle Glutaminsäure fehlt.
Es gibt allerdings laut Bundesinstitut für Risikobewertung
Anzeichen, dass hohe Dosen
von Industrie-Glutamat Asthmatikern nicht bekommen.
Das „China-RestaurantSyndrom“ jedenfalls hat sich
bei wissenschaftlicher Untersuchung als Anekdote herausgestellt: die beschriebenen
Symptome traten nämlich bei
den Probanden bei identischer
Lebensmittelzusammenstellung
OHNE Glutamat genauso auf.
Am Glutamat hat es also nicht
gelegen. Im Internet wird u.a.
behauptet, Glutamat überwinde
die Blut-Gehirn-Schranke
und sei deswegen gar such-

terzeugend. Auch das ist eine
bewusste Falschdarstellung:
Der einzige Fall, in dem dieser
Übertritt nachgewiesen werden
konnte, war bei hirntumorkranken Ratten. Aufgrund solcher
Untersuchungsergebnisse glutamathaltigen Hefeextrakt zu
verteufeln, würde heißen, dass
man auch allen Bäckern verbieten müsste, Weizenbrot zu backen, weil es Zöliakie-Patienten
gibt, die Weizeneiweiß nicht
vertragen. Wir wollen nicht in
Abrede stellen, dass es Menschen gibt, die höhere Dosen
Glutamat möglicherweise nicht
gut vertragen. Sie tun dann gut
daran, Industrie-Glutamat ganz
zu meiden und eventuell sogar
den Verzehr von Nahrungsmitteln mit natürlich hohem
Glutamatgehalt wie Sonnenblumenkerne, Käse, Sojasoße usw.
zu reduzieren. Genausowenig
kann man behaupten, dass
Glutamat Fresssucht erzeugt:
Auf den Menschen übertragen,

