ACHTUNG, MATHE!
dacht auf eine Fruktose-Unverträglichkeit, muss die Ernährung umgestellt werden. Das heißt aber nicht, dass künftig
ganz auf Obst verzichtet werden muss.
Nicht nur die absolute Aufnahme spielen eine Rolle, wichtig ist auch die Zusammensetzung der Mahlzeit und wann
gegessen wird, so Pelz. Betroffene sollten sich unterstützend und begleitend an
eine Ernährungsberatung wenden.Viele
Krankenkassen bieten entsprechende
Beratungen vor Ort an.
DIE ERNÄHRUNGSUMSTELLUNG
erfolgt stufenweise. Zunächst sollten Betroffene ein bis zwei Wochen komplett
auf Speisen und Getränke mit Fruktose
und auf Sorbit verzichten, damit der
Darm zur Ruhe kommt. Danach können
nach und nach wieder fruktosearme Lebensmittel gegessen werden, und zwar
am besten in kleinen Portionen, um die
individuelle Toleranzgrenze festzustellen. Nach zwei bis drei Monaten sollte
der Speiseplan möglichst wieder ausgewogen und abwechslungsreich sein.
Auch Obst kann wieder gegessen werden. Neben Bananen enthalten auch Papayas oder Mandarinen relativ wenig
Fruchtzucker. „Wenn fruchtzuckerhaltige Lebensmittel mit Eiweiß wie Joghurt
oder Quark oder Fett kombiniert werden, ist die Fruktose zudem bekömmlicher“, so Pelz.
Geeignet sind auch Lebensmittel, die
neben Fruktose Traubenzucker (Glukose) enthalten: Denn die Glukose kurbelt
den Transport von Fruktose im Darm an.
Sind beide im passenden Verhältnis enthalten (zum Beispiel in Bananen und
Brokkoli), werden die Lebensmittel häufig besser vertragen. Weniger bekömmlich sind fruktosehaltige Lebensmittel jedoch, wenn sie auf nüchternen Magen
verzehrt werden. Grundsätzlich gilt: Es
ist erlaubt, was bekommt.
DOCH NICHT IN JEDEM FALL reicht
eine Einschränkung des FruchtzuckerKonsums: Bei der eher selten auftretenden hereditären Fruktose-Intoleranz
(HFI) – einer erblichen Störung des Fruktosestoffwechsels – sind fruchtzuckerhaltige Lebensmittel und Sorbit absolut
tabu. Die HFI wird durch einen angeborenen Enzymdefekt ausgelöst und tritt
bereits im Säuglingsalter auf, meist beim
Übergang auf Beikost (Obst, Gemüse
●
oder Honig). Quelle: AOK
Weitere Informationen gibt es beim Deutschen Allergie- und Asthmabund.

Stark verrechnet bei
der Steuerschätzung?
VON BJÖRN UND SÖREN CHRISTENSEN

B

und, Länder und Kommunen können bis zum
Jahr 2022 mit zusätzlichen 6,7 Milliarden Euro
an Steuereinnahmen rechnen. Das teilte Finanzminister Olaf Scholz (SPD) mit. Die Staatseinnahmen steigen demnach nicht mehr so stark wie zuletzt
gedacht. Im Mai prognostizierten die Steuerschätzer noch
für die nächsten drei Jahren ein Plus von 63,3 Milliarden
Euro.
So oder so ähnlich konnte man es kürzlich auf vielen
deutschen News-Webseiten und in den Printmedien lesen
sowie im Radio und Fernsehen hören. In einem großen
öffentlich-rechtlichen Rundfunksender wurde ein Professor
für Volkswirtschaftslehre dazu Folgendes gefragt: „Im
Mai hatte man noch erwartet, dass der Zuwachs gegenüber
den letzten Schätzungen mehr als 60 Milliarden Euro
betragen wird. Nun sind es nur noch knapp 7 Milliarden.
Warum hat man sich da so verrechnet?“ In der Antwort
wurde dann die generelle Unsicherheit von Prognosen
angeführt.
WENN MAN DIES LIEST UND HÖRT, wird man den
Eindruck bekommen, dass tatsächlich ein Sparprogramm
auf uns zukommen muss. An dieser Stelle hilft aber eine
schon in der Schule trainierte Frage weiter: „Ein Plus
bezogen worauf?“ Und hier ist es ein Plus bezogen auf
die letzte Steuerschätzung. Es ist also keineswegs so, dass
man anstelle der im Mai prognostizierten gut 60 Milliarden
Euro nun nur noch ein Plus von knapp 7 Milliarden Euro
erwartet. Die 7 Milliarden Euro prognostizierte Mehreinnahmen kommen zu den 63,3 Milliarden Euro aus dem
Mai hinzu. Wenn man sich somit im Mai verrechnet hat,
dann nur in dem Sinne, dass man das Einnahmeplus als
zu niedrig angesetzt hat. Die Finanzminister können also
mit noch höheren Steuereinnahmen rechnen als im Mai
angenommen. Einzig der Zuwachs des Zuwachses ist
etwas geringer als im Frühjahr.
Man sieht hier also, dass die Frage „Ein Plus bezogen
worauf?“ für die Interpretation von Nachrichten von großer
●
Relevanz ist.

Höhere Steuereinnahmen oder
nicht? Unsere Autoren sehen genauer
hin.
ADOBESTOCK
SCHLESWIG-HOLSTEIN AM WOCHENENDE
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