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n o r d i s c h G e s u n d

ALLERGIERISIKO

BEI NÜSSEN

In Deutschland sind besonders Haselnüsse

undWalnüsseAuslösereinerAllergie.Bei iso-

lierten Nussallergien besteht die Gefahr einer

starken allergischen Reaktion. Haselnüsse

liegen als Auslöser anaphylaktischer Reaktio-

nen nach der Erdnuss auf Platz zwei. Eine ana-

phylaktische Reaktion kann von Juckreiz, über

Hitzegefühl und Schluckbeschwerden bis

zum Kreislaufschock mit Todesfolge reichen.

Milder im Verlauf und häufiger verbreitet ist ei-

ne Nussallergie, die durch eine Kreuzreaktion

mit frühblühenden Pollen (Birke, Erle, Hasel)

ausgelöst wird. Betroffene leiden häufig unter

oralen Beschwerden im Bereich Lippen,

Mund und Schleimhäuten. Es treten Sympto-

me wie Kribbeln und Brennen, aber auch Ma-

gen-Darm-Beschwerden auf. Als Therapie

eignet sich nur eine Vermeidung der Auslöser.

Das ist bei Nüssen schwierig, da sie in vielen

Lebensmitteln vorkommen. Bei den Zutaten

sollte man auch auf Baumnüsse, Gianduia,

Krokant, Marzipan und Nougat achten.

Hotline des Deutschen Allergie- und Asthma-

bundes: Tel. 01805/052121, Montag bis

Donnerstag von 9 bis 12 Uhr (14 Cent pro Mi-

nute aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk

kann abweichen)

A c h t u n g : S t A t i S t i k



VON STELLA CORNELIUS-KOCH
Jetzt haben sie wieder Saison. Nüsse enthalten
zwar reichlich Fett (50 bis 65 Prozent) und Ka-
lorien (600 bis 700 kcal./100 g). Doch Angst vor
zu vielen Pfunden braucht man dennoch nicht
zu haben. So belegen mehrere Studien, dass
„Nüsseknabberer“ kaum an Gewicht zulegen.
Mögliche Erklärung: Nüsse machen so satt,
dass man automatisch weniger isst. Ernäh-
rungsexperten empfehlen sogar, täglich eine
Handvoll Nüsse zu verzehren. Davon profitie-
ren Fettstoffwechsel, Blutzuckerspiegel und
Blutdruck. So ergab beispielsweise die „Nurses
Health Study“, dass Frauen mit einem wö-
chentlichen Nuss-Verzehr von mindestens
150 Gramm ihr Herzinfarktrisiko um 35 Pro-
zent verringern konnten.
Nüsse enthalten nicht nur ein günstiges Fett-
säureprofil, sondern auch wichtige Vitamine
(z. B. Vitamin E, Folsäure, Vitamin B6, Niacin),
Mineralstoffe (Magnesium, Zink, Kalium),
Ballaststoffe und sekundäre Pflanzenstoffe.
Nüsse sind zudem eine gesunde Snack-Altera-
tive gegen das mittägliche Leistungstief: So
regt Vitamin B1 zu geistigen Höchstleistungen
an. Der Botenstoff Cholin begünstigt den In-
formationsfluss zwischen den Zellen und die
Konzentrationsfähigkeit. Was alles Gutes in
den einzelnen Sorten steckt:

Cashewnuss

Die nierenförmigen aromatischen Nüsse ent-
halten mehr sättigende Kohlenhydrate als an-
dere Sorten. Ihre B-Vitamine sind die ideale
Gehirn- und Nervennahrung.

Erdnuss

In ihnen steckt herzfreundliche Linolsäure
und zellschützendes Vitamin E. Tryptophan
verhilft zu gutem Schlaf. Phytosterine wirken
blutfettsenkend. Wegen des Puringehalts vor-
sichtig bei Gicht!

Haselnuss

Sie wartet mit besonders viel Ballaststoffen
auf. Gerbstoffe regen die Haut- und Darmfunk-
tion an, Lezithin hält das Gehirn auf Trab. Ha-
selnüsse sollen günstig auf die Blutbildung und
das Immunsystem wirken.

Macadamia

Die aus Australien stammende „Königin der
Nüsse“ enthält von allen Nüssen das meiste Ei-
weiß, außerdem reichlich herz- und gefäß-
schützende ungesättigte Fettsäuren.

Mandel

Die Inhaltsstoffe der Mandel sollen Schwange-
re und Stillende stärken. Studien zufolge kön-

nen sie auch Entzündungszeichen des Herzens
lindern.

Paranuss

Paranüsse sind die beste pflanzliche Quelle für
Selen (wichtig bei Autoimmunerkrankungen
der Schilddrüse). Zudem steckt unter der har-
ten Schale viel Vitamin B1 für ein starkes Ner-
venkostüm.

Pekannuss

Sie gehört zur Walnussfamilie, ist jedoch süßer
und aromatischer. Durch die Inhaltsstoffe sind
Pekannüsse der ideale Kraft- und Energiespen-
der.

Walnuss

Walnüsse sind eine natürliche Quelle des
„Schlafhormons“ Melatonin. Herzgesund wir-
ken die Omega-3-Fettsäuren. Durch seinen
Zink-Anteil können Walnüsse zudem das Im-
munsystem stärken.

Kauf und Lagerung: Damit sie sich lange hal-
ten, sollten Nüsse am besten mit Schale ge-
kauft und kurz vor dem Verzehr geknackt wer-
den. Angeschimmelte, dunkel verfärbte oder
bitter schmeckende Nüsse wegschmeißen. 

VON BJÖRN & SÖREN CHRISTENSEN
Die modernen Verfahren der Hirnforschung haben unser Bild
des Menschen revolutioniert: Heute ist es möglich, dem Gehirn
beim Denken zuzusehen. Durch den Einsatz von Magnetreso-
nanztomographen (MRT) kann man genau beobachten, welche
Regionen des Gehirns eines Menschen wann aktiv sind. Jeder
wird die bunten Bilder schon einmal gesehen haben. Deutlich
schwieriger ist allerdings, die Frage zu beantworten, ob die ge-
messenen Impulse direkt etwas mit dem zu tun haben, was um
den Probanden herum geschieht.

Dass man bei der Interpretation tatsächlich sehr vorsichtig
sein muss, hat eine Gruppe amerikanischer Forscher mit einem
absurden Experiment unterstrichen. Ihr Proband war ein Lachs,
genauer gesagt ein toter Lachs, den die Forscher vorher im Su-
permarkt um die Ecke gekauft hatten. Diesem Studienteilneh-
mer – der sicherlich keine Angst vor dem MRT hatte – wurden
nun Fotos unterschiedlicher Menschen vorgelegt und seine
Hirnaktivität gemessen. Dann wurden die Ergebnisse ausgewer-
tet und es stellte sich Erstaunliches heraus: Es gab tatsächlich
sehr gut messbare Hirnaktivitäten in einem speziellen, sehr klei-
nen Teil des Hirns. Hat der tote Fisch aus dem Supermarkt also
tatsächlich auf die Fotos reagiert?

Die Antwort ist natürlich „nein“ und das wussten die Forscher
auch von Anfang an. Mit diesem skurrilen Experiment wollten
sie ein Problem verdeutlichen, das bei solchen Experimenten
immer auftritt: Es ist stets irgendwo eine gewisse Hirnaktivität
messbar – und sei es im Hirn eines toten Lachses. Man darf aber
nicht den Fehler machen zu glauben, dass diese irgendetwas mit
den Impulsen der Außenwelt zu tun hat. Bei den abertausenden
verschiedenen Hirnregionen kann die Aktivität die unterschied-
lichsten und auch zufällige Ursachen haben. Wenn also tausende
von Hirnregionen betrachtet werden, wird man immer eine Re-
gion finden, die zufällig gerade aktiv ist, wenn das Experiment
läuft, mit diesem aber rein gar nichts zu tun haben muss. Bei se-
riöser Wissenschaft sollte vorher eine Hypothese aufgestellt
werden, wo Hirnaktivität zu erwarten ist, und dann hinterher
überprüft werden, ob die Hypothese tatsächlich eingetreten ist
oder nicht. Ansonsten verhält man sich wie ein Schütze, der auf
ein Scheunentor schießt und anschließend die Zielscheibe dar-
um herum malt. Dem Seelachs dürfte die Diskussion egal sein.
Er wurde im Anschluss an das Experiment von der Forscher-
gruppe verzehrt. 

Knackige
Fitmacher

Dem toten Fisch
ins Hirn geschaut

Fettsäuren, Vitamine und
Mineralstoffe machen Walnüsse und Co

besonders wertvoll.
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