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MANUSKRIPT 
 
Atmo Klavierspiel Jasper 
 
Cut 1: Jasper 
Also ich bin der Jasper, bin zwölf Jahre alt und habe Zöliakie. 
 
Atmo Klavier  
 
Sprecherin: 
Jasper wohnt in Bochum und ist mein Patenkind. Er interessiert sich für jede Art von 
Eisenbahn und lernt Klavier. Wenn ich aus Hamburg zu Besuch komme, fragt er mich 
gleich, ob wir nicht Fußball spielen wollen vorm Haus. Im Tischtennisverein ist er auch. 
Wer Jasper so sieht, glaubt nicht, dass er eine Krankheit hat. Das war mal anders. 
 
Cut 2: Jasper 
Zum Beispiel, als ich Pfannekuchen gegessen hab, da ging es mir früher total schlecht, 
da lag ich auf dem Teppich und hab mich da rumgewälzt. 
 
Ansage:  
Extrawurst – Leben mit Zöliakie  
Eine Sendung von Martina Keller 
 
Cut 3: Susanne Schmiegel-Gowin 
Also Zöliakie, oder bei Erwachsenen auch endogene Sprue genannt, ist eine 
Getreidekleberunverträglichkeit, die zu einer allergischen Entzündungsreaktion der 
Dünndarmschleimhaut führt. 
 
Sprecherin: 
Susanne Schmiegel-Gowin, Jaspers Kinderärztin. 
 
Cut 4: Susanne Schmiegel-Gowin 
Und die Dünndarmschleimhaut hat typischerweise Zotten, das sind Ausstülpungen 
dieser Schleimhaut, die die Schleimhautoberfläche insgesamt so groß werden lässt wie 
ein Fußballfeld, aufgrund dieser großen Oberfläche. Durch diese Erkrankung … 
schrumpfen diese Zotten, das heißt die Oberfläche dieses Dünndarms schrumpft von 
Fußballfeldgröße auf zum Beispiel zehn mal zwei Meter  kleines Flächlein.  
 
Cut 5: Jasper 
Und früher hab ich auch ganz viel Bananenbrot gegessen, weil mein Körper gesagt hat, 
ja, ich brauch die Bananen, und jetzt ess ich fast gar keine Bananen mehr. 
 
Cut 6: Susanne Schmiegel-Gowin 
Demzufolge geraten Menschen, die diese Erkrankung haben, in eine Mangelsituation, 
das betrifft vor allem Eisen, das war bei unserem Patienten Jasper der Fall. Er hatte 
eine extreme Blutarmut entwickelt aufgrund seiner Erkrankung, aber auch andere 
Mineralstoffe können nicht aufgenommen werden, Kalium geht verloren, deshalb 
vielleicht der Hunger auf Bananenbrot. 
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Sprecherin: 
In gewisser Weise hat Jasper Glück mit seiner Krankheit. Die Zöliakie, was so viel heißt 
wie „an der Verdauung leidend“, ist in den allermeisten Fällen durch eine strenge Diät 
gut behandelbar: Die Patienten sind beschwerdefrei und müssen auch keine Spätfolgen 
fürchten – das kann man nicht von vielen Krankheiten sagen. Eine Zöliakie zu 
entdecken ist allerdings nicht so einfach.  
 
Cut 7: Stefan Lüth 
Klinische Symptome treten nicht konstant bei allen Patienten gleichmäßig auf. 
 
Sprecherin: 
Stefan Lüth, Facharzt für Innere Medizin am Universitätskrankenhaus Hamburg-
Eppendorf. 
 
Cut 7b: Stefan Lüth 
Viele Patienten haben leichtere Magen-Darmstörungen, nehmen das hin, weil der Vater 
das auch hatte. Und in der Familie ist es vielleicht üblich, dass man dreimal am Tag auf 
Toilette geht, was ja noch keine Krankheit ist, aber möglicherweise liegt hier eine 
latente Zöliakie vor, die nicht diagnostiziert ist. 
 
Sprecherin: 
Bei der Zöliakie gibt es eine starke erbliche Komponente. Etwa zehn Prozent der 
Zöliakisten, wie sie sich selbst nennen, haben Bruder, Mutter oder Vater, die ebenfalls 
erkrankt sind. Noch bis vor kurzem nahm man an, dass einer von 1000 Menschen in 
Deutschland betroffen sei. Heute weiß man: Es ist einer von 200. Aber nur bei jedem 
siebten schätzungsweise wird die Krankheit diagnostiziert – auf einen entdeckten Fall 
kommen somit sechs übersehene. Mancher Patient wandert jahrelang von Arzt zu Arzt, 
bevor die richtige Diagnose gestellt wird. Die Zöliakie gilt als das Chamäleon unter den 
Krankheiten; Symptome wie Blähungen, Verstopfung, Durchfall oder Abgeschlagenheit 
können auf vieles hindeuten.  
 
Cut 8: Stefan Lüth 
Die Erkrankung hat man nicht permanent im Kopf, wenn ein Patient zu einem kommt 
und schildert diese unspezifischen Symptome, dann denkt man nicht pausenlos eben 
halt an die Zöliakie, sondern man denkt, vielleicht spielt auch Stress eine Rolle, gerade 
wenn man nur kurzfristig Durchfall hatte, und vielleicht macht man aus Zeitmangel keine 
genaue Anamnese.  
 
Sprecherin: 
Dabei liefert die Vorgeschichte wichtige Hinweise für die Diagnose.  
 
Cut 9: Stefan Lüth 
Wann treten die Symptome auf, treten sie im Laufe des Tages auf, treten sie auch 
nachts auf, kommt es zu Stuhlentleerungen nachts? Wenn das zum Beispiel nur eine 
psychische Überlastung ist, ist das sehr untypisch, dass es nachts zu 
Stuhlentleerungen kommt. Wenn man aber abends eine Scheibe Brot gegessen hat 
und muss dann aufs Klo gehen, ist das wahrscheinlicher, dass gerade mal wieder ein 
Immunprozess stattfindet. 
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Sprecherin: 
Es ist das körpereigene Abwehrsystem, das die Darmschleimhaut attackiert und 
schädigt. Warum es zu dieser Reaktion kommt, ist nicht bis ins Letzte geklärt. Man weiß 
aber, dass die Abwehrzellen durch abgespaltene Teile des Klebereiweißes aktiviert 
werden, sogenannte Peptide wie etwa das Gliadin im Weizen. Verschiedene andere 
Faktoren spielen ebenfalls eine Rolle, insbesondere ein Enzym, das für den Transport 
der Peptide durch die Darmwand zuständig ist. Warum aber erkranken viele Menschen 
nicht, obgleich sie eine Veranlagung zur Zöliakie haben?  
 
Cut 10: Stefan Lüth 
Da gibt es verschiedene Ideen zu … Wenn in einem bestimmten Zeitraum das 
Immunsystem Kontakt bekommt mit einem starken Antigen, wozu sicherlich das Gliadin 
gehört, dann kann es überschießende Immunreaktionen produzieren. Kommt es in 
einem anderen Zeitpunkt damit in Kontakt, kann es vielleicht eher die Immunantwort 
begrenzen, aber was das genau ist, welche Mechanismen den Switch machen, ... das 
kann niemand sagen. 
 
Sprecherin: 
Empfohlen wird, Kleinkindern frühestens im fünften und spätestens im siebten Monat 
glutenhaltige Kost zuzufüttern. 
Bei Jasper wurde die Diagnose Zöliakie 2006 gestellt, da war er acht Jahre alt. 
 
Cut 11a: Barbara Hoppen-Bodarwé 
Aufgefallen war mir schon länger, dass er sehr blass war, … 
 
Sprecherin: 
Barbara Hoppen-Bodarwé, Jaspers Mutter.  
 
Cut 11b: Barbara Hoppen-Bodarwé 
... aber der eigentliche Vorstellungsgrund war dann ein anderer. Er hatte eine 
Sommerinfektion, hatte rote Pocken auf der Haut, die sehr juckten, und deshalb sind wir 
zum Arzt, und bei dieser Gelegenheit habe ich erwähnt, dass mich die Blässe sehr 
stört, und sie möge doch Blut abnehmen, was sie dann auch gemacht hat. Und am 
Nachmittag rief sie mich dann an, weil die Werte, vor allem der Eisenwert, so sehr 
schlecht war.  
 
Sprecherin: 
Wenn erst einmal der Verdacht auf Zöliakie besteht, ist der Weg zur Diagnose recht 
einfach: Zunächst wird das Blut auf bestimmte Antikörper untersucht. Fällt der Test 
positiv aus, handelt es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um eine Zöliakie. Letzte 
Gewissheit bringt eine Gewebeentnahme im Dünndarm. 
 
Cut 12: Susanne Schmiegel-Gowin 
Die wird sehr schonend durchgeführt, mit einer sehr dünnen Optik, einem kleinen 
dünnen Schlauch, der durch den Mund via Speiseröhre Richtung Magen vorgeschoben 
wird, merkt der Patient, da, bevor diese Untersuchung beginnt, er ein stärkeres 
Schlafmittel bekommt, nichts, diese Optik wird durch den Magen passiert, 
vorgeschoben in den Dünndarmbereich, es ist mit einem Licht und einer Kamera 
ausgestattet sowie mit einer kleinen Fasszange an der Spitze. Und man kann als 
geschulter Untersucher schon eine vermehrte Blässe und entzündliche Veränderung 
auch makroskopisch, das heißt mit bloßem Auge, ohne unters Mikroskop zu sehen, 
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feststellen, und nimmt an diesen typischen Stellen … ein Millimeter große Stückchen 
aus der Darmschleimhaut heraus. Die wird entsprechend mit einer Lösung aufbereitet 
und dem Pathologen zugeschickt. 
 
Cut 13: Barbara Hoppen-Bodarwé 
Als das Ergebnis dann da war, dann mussten wir uns umstellen 
 
Cut 14: Susanne Schmiegel-Gowin 
Die einzige Therapie … ist das Weglassen jeglicher getreidekleberhaltiger Lebensmittel. 
Das sind leider sehr viele, es ist nicht nur das Brot, es sind auch natürlich Nudeln, es 
sind Backwaren, Kekse, sehr viele Fertiggerichte und Fertigsaucen enthalten das. 
 
Cut 15: Barbara Hoppen-Bodarwé 
Und das war schon ein Schock, weil der Jasper dann direkt anfing zu weinen und so 
sagte: Nie mehr das leckere Brot essen.  
 
Sprecherin: 
Klebereiweiß ist in Weizen, Roggen, Gerste, Dinkel und Hafer enthalten.  
 
Cut 16: Barbara Hoppen-Bodarwé 
Das war, was ihm spontan kam, und dann haben wir aber ausgehandelt, dass wir 
ausprobieren. Inzwischen gab es schon viele fertige Produkte, Nudeln und Kuchen und 
so weiter, und wir haben dann alles Mögliche gekauft und zusammen ausprobiert, was 
ihm schmeckte, und dann haben wir uns so langsam vorgetastet. Ich hatte ihm dann 
auch gesagt, ich kann das natürlich nicht perfekt, weil das ne ganz neue Situation ist. 
Und wir werden uns da herantasten, und was uns nicht schmeckt, das tun wir eben 
weg, er muss sich nicht zwingen. 
 
Cut 17: Susanne Schmiegel-Gowin, Jasper 
Schmiegel-Gowin: Und kannst du dich noch erinnern, ab wann es dir dann besser ging? 
Jasper: Och, eigentlich so zwei Wochen da drauf, da hab ich auch selbst zu meiner 
Mutter gesagt, ich fühl mich viel glücklicher, ich bin viel fröhlicher. 
 
Atmo Supermarkt 
 
Cut 18: Jasper 
Hier sind wir in der Obstabteilung. Wie man sieht, hier ist alles frisch von der Natur, ich 
darf hier eigentlich alles essen, von der Paprika bis zur Möhre, Kohlrabi, Salat, nur da 
muss man halt drauf achten, … dass es ne gute Qualität ist ...  
(Knistern) Ja, hier sieht man so Mehrkornbrötchen, die darf ich natürlich nicht, die 
bestehen ja eigentlich nur aus Getreide und Wasser, deswegen darf ich’s halt nicht.  
 
Atmo Supermarkt unterlegen bis nächsten Cut  
 
Sprecherin: 
Jasper ist mittlerweile Experte für seine Krankheit. Ich bin es noch nicht. Bis zum 
Sommer, wenn er mich in Hamburg besuchen kommt, soll das anders werden.  
 
Cut 19: Martina Keller, Jasper 
Martina: Guckst du da auf die Zutatenliste oder gibt es ein Zeichen, wie du das 
erkennen kannst, ob das glutenfrei ist? 
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Jasper: Man muss immer die Zutatenliste angucken auf dem Produkt, da muss ja immer 
eine Zutatenliste draufstehen, sonst kann man eigentlich die Firma anklagen, ... [und ja, 
da muss man halt immer draufgucken,] aber auf speziellen Produkten steht auch das 
Zeichen glutenfrei, also Ähre durchgestrichen ...  
 
Sprecherin: 
Die Kennzeichnungspflicht für glutenhaltige Produkte gibt es seit 2005, lese ich später 
auf der Website der Deutschen  
Zöliakie-Gesellschaft. Im November 2007 hat man auch einen Grenzwert festgelegt. Ein 
Lebensmittel gilt als glutenfrei, wenn maximal zwei Milligramm Gluten pro 100 Gramm 
nachgewiesen werden. 
 
Cut 20: Martina Keller, Jasper 
Keller: Zum Beispiel hier ist so’n Schokoladenregal, was davon dürfte ich dir schenken, 
zu Ostern oder zum nächsten Geburtstag? 
Jasper: Zutaten Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Milchzucker, 
Magermilchpulver, Emuglator, Sojalezithin, Gerstenmalzextrakt – ja, das darf ich nicht. 
Keller: Weswegen nicht? 
Jasper: Weil Gerste ist ja glutenhaltig, und Gerstenmalzextrakt ist ja nichts anders als 
Gerste, nur ein bisschen anders … 
Keller: Aha, diese Schokolade geht nicht. Hast du schon Erfahrung, welche gehen 
könnte? Das ist so eine mit besonders hohem Kakaogehalt, könntest du die nehmen? 
Jasper: Kakaomasse, Zucker, Kakao, Emuglator ... Ja, die dürfte ich essen. 
Keller: Klasse, dann haben wir schon mal eine Sorte gefunden.  
Jasper: Dann wahrscheinlich auch die andere … 
 
Sprecherin:  
Gluten ist auch in Produkten enthalten, in denen man es eigentlich nicht erwartet, etwa 
in Ketchup, Mayonnaise, Gewürzmischungen, Lakritz, Sojasauce oder Fruchtjoghurt. 
Der Grund: Es wird oft als Bindemittel oder Trägerstoff für Aromen verwendet.  
 
Cut 21: Keller, Jasper, Hoppen-Bodarwé 
Keller: Wie ist das, hier kommen wir zu Saucen im Glas, kannst du die essen? 
Jasper: Manchmal, da muss man aber draufgucken, da verstecken sich öfter mal so ... 
Hoppen-Bodarwé: ... kann sich Gluten verstecken, aber ich kann ja mal durchlesen, hier 
steht Tomatenmark, Rindfleisch, Schweinefleisch, Zwiebeln, Karotten, Sellerie, Salz, 
Rohrzucker, Thymian, da steht nichts anderes drauf, also das würde ich jetzt kaufen. 
Jasper: Wenn wir es wollten! 
B: Laut Zutatenliste ist das glutenfrei, und das würde ich auch kaufen. 
 
Sprecherin: 
Weil bei einer wachsenden Zahl von Menschen eine Zöliakie diagnostiziert wird, stellen 
sich Supermärkte mehr und mehr auf diese Kunden ein. Mitunter sind Regale mit 
glutenfreien Produkten speziell gekennzeichnet. Bei Ware, die lose über die Theke 
verkauft wird, wie etwa Käse oder Wurst, hilft das nicht. Man muss die problematischen 
Sorten kennen.  
 
Cut 22: Jasper 
Käse besteht ja eigentlich nur aus Milch … aber so mancher Schimmelkäse wird auch 
auf Brot gelegt … und das ist dann auch glutenhaltig, hier zum Beispiel bei Käse mit 
Kräutern, da muss man auch aufpassen, mit Zusätzen zum Käse. ... 
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Sprecherin: 
Jasper kennt sich sogar mit Produkten aus, die er noch gar nicht konsumiert. 
 
Cut 23: Jasper, Martina Keller 
Jasper: Ich schau mal hier gerad, ob sie hier glutenfreies Bier haben ... Sieht aber nicht 
so aus. 
Keller: Ach, da kennst du dich auch schon aus! 
Jasper: Ich schau halt mal, aber das gibt’s, das gibt’s, glutenfreies Bier schmeckt so wie 
Kölsch im Prinzip. 
 
Sprecherin: 
Glutenfreie Ernährung bedeutet nicht nur anders einkaufen. Auch der Alltag in der 
Familie ändert sich.  
 
Cut 24: Barbara Hoppen-Bodarwé 
Das Problem besteht eigentlich nur beim Backen. 
 
Sprecherin: 
Jasper bekommt stets seinen eigenen Kuchen. 
 
Cut 25: Jasper 
Es gibt halt verschiedene Mehle, zum Beispiel Maismehl oder Reismehl, daraus kann 
man auch was backen, aber am besten eignet sich Maismehl. Und es gibt auch 
verschiedene Mischungen, die man im Reformhaus kaufen kann, und daraus kann man 
auch nen Marmorkuchen oder ein paar Küchelchen backen.  
 
Cut 26: Barbara Hoppen-Bodarwé 
Kochen kann man eigentlich sehr gut glutenfrei. Wir halten es so, dass wir ab und zu 
zusammen glutenfrei essen, zum Beispiel dass wir alle glutenfreie Nudeln essen, aber 
nicht immer. Oft bekommt Jasper seine Nahrungsmittel, Brot sowieso, Nudeln, aber 
Kochen wie Gemüse, Obst und Fleisch ist ja alles glutenfrei, da können alle von essen. 
 
Sprecherin: 
Jaspers Eltern und seine beiden älteren Brüder sind nicht an Zöliakie erkrankt, und sie 
halten auch keine Diät.  
 
Cut 27: Barbara Hoppen-Bodarwé 
Das ist ne Möglichkeit seine Speisen zu kontaminieren, zu verunreinigen mit 
Glutenhaltigem ... Von daher leg ich ihm immer was unter, ein Papier, oder er hat 
eigene Brettchen, Kunststoffbrettchen, nicht Holzbrettchen, weil man die besser 
säubern kann, [weil sich in den Ritzen schneller kleine glutenhaltige Krümel verstecken 
können.] Wir achten da sehr drauf, dass er eine Unterlage hat für seine Lebensmittel, 
die glutenfrei ist, zum Beispiel nehm ich ein eigenes Messer für ihn, oder er hat ne 
eigene Butter. Bestimmte Dinge, die schwierig auseinanderzuhalten sind, die werden 
von vornherein geregelt. Er hat nen eigenen Toaster, die Kochlöffel sind getrennt, auch 
der Nudeltopf ist getrennt.  
 
Sprecherin: 
Schon ein Achtel Gramm Weizen kann die Entzündung in Jaspers Dünndarm wieder 
auslösen. 
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Cut 28: Barbara Hoppen-Bodarwé 
Erst hab ich überlegt, ja, muss das denn sein? Aber ich finde, es muss sein. Wir essen 
ganz viel Nudeln, und diesen Siebeinsatz im Nudeltopf kann man nicht 100-prozentig 
sauber machen, da bleiben immer mal Reste, sonst wird man total pingelig ... Er hat 
seinen eigenen Nudeltopf und es ist wichtig, die Dinge so auseinanderzuhalten, dass 
die Lebensmittel glutenfrei bleiben, und inzwischen sind alle in der Familie so 
sensibilisiert, dass das geht. 
 
Sprecherin: 
In den eigenen vier Wänden ist also alles paletti. Aber was, wenn die Familie 
zusammen essen gehen will? Zum Beispiel in ein italienisches Restaurant? 
 
Cut 29: Barbara Hoppen-Bodarwé, Jasper 
Hoppen-Bodarwé: Ich werde jetzt eine Tiefkühlpizza aus dem Gefrierfach holen, weil ich 
auch keine Lust und Zeit hatte, was zu backen. Ich hab immer eine vorrätig, und die 
werd ich ihm noch extra belegen, nach Wunsch, ich glaub, heute steht Schinken und 
Pilze an? Oder nur Schinken? 
Jasper: Salami, Salami! 
Hoppen-Bodarwé: Oder Salami, ja, also ich werde jetzt die Pizza belegen und dann 
werden wir sie mitnehmen 
 
Sprecherin: 
Noch belegt Jaspers Mutter die Pizza und kocht. Aber Jasper kennt sich in der Küche 
auch schon ein bisschen aus. 
 
Cut 30: Jasper, Hoppen-Bodarwé 
Er ist öfter mal dabei, er interessiert sich wohl schon, aber selbständig alleine die 
Gerichte zubereiten, das muss er auch noch nicht, aber ich find es eigentlich ganz 
wichtig, dass er auch weiß, wie die Gerichte hergestellt werden und dass er in der Lage 
ist zu unterscheiden, worauf er achten muss. Und ich fände es auch gut, wenn er sich 
bestimmte Gerichte selbständig zubereiten kann oder sich zum Beispiel ein Brot mit 
einer Brotbackmischung zubereiten kann. Das ist relativ einfach, aber ich denk, das 
muss er noch nicht alleine. 
Jasper: Als meine Eltern auch mal weg waren, habe ich meine Fertigpizza alleine in den 
Ofen geschoben, also ein bisschen selbstständig bin ich schon. 
 
Cut 31: Barbara Hoppen-Bodarwé 
Jetzt kommt die Salami auf die Pizza, die ist glutenfrei, schwupp, (Klappern) und jetzt 
kommt da Gouda drauf, ´n bisschen Püree noch mal, damit das alles gut hält, soll ja 
auch lecker sein, so. 
 
Atmo Restaurant 
Abend – Abend, Signora, der runde Tisch hier. (Stuhl, Knistern Alu) 
 
Cut 32: Marissa, Hoppen-Bodarwé 
Marissa: Buena Sera, Signora. 
Hoppen-Bodarwé: Wir haben Besuch mitgebracht, das ist eine Freundin, die den Jasper 
begleitet, der muss ja die Diät leben, und wir haben gesagt, wir gehen jetzt auch 
zusammen essen, wie wir das immer machen, und wir haben auch die Pizza für ihn 
mitgebracht, er wollte heute wieder Pizza essen, keine Nudeln. 
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Sprecherin: 
Die italienische Serviererin nimmt das Blech mit der glutenfreien Pizza in Empfang. Sie 
kennt das schon. 
 
Cut 33: Marissa, Barbara Hoppen Bodarwé 
Marissa: Wir achten, dass alles extra, darf nicht zusammen mit andere Essen, weil wir 
wissen, dass er eine Allergie ... also er darf nicht alles essen, früher als er klein war, ... 
haben Sie auch Nudeln gebracht.  
Hoppen-Bodarwé: Ich hab ihn gefragt, ob Nudeln oder Pizza, er wollte wieder Pizza. 
Marissa: Das wird alles extra für ihn gebracht, ist kein Problem, wir machen das gerne, 
ne? Prego, prego. 
 
Cut 34: Susanne Schmiegler-Gowin 
Komm doch näher, Jasper. (Atmo unterlegen) 
 
Sprecherin: 
Einmal im Jahr lässt Jasper seine Blutwerte kontrollieren, um sicher zu sein, dass die 
Diät anschlägt. 
 
Cut 35: Susanne Schmiegler-Gowin, Jasper 
Schmiegler-Gowin: Kannst du sagen, wie es dir im Moment geht? 
Jasper: Also im Moment finde ich mich gut drauf, bin fröhlich, hab Freunde, also es ist 
eigentlich alles bestens. 
Schmiegler-Gowin: Und sonst, hast du Durchfall gehabt oder Verstopfung oder 
Bauchweh? 
Jasper: Ja, ich hatte in letzter Zeit mal Durchfall, aber das hat sich wieder gelegt. 
Schmiegler-Gowin: War das eher so mit Übelkeit, ein Infekt oder meinst du, du hast was 
Falsches gegessen? 
Jasper: Ich glaub, ich hab was Falsches gegessen, aber ich weiß ehrlich nicht, was das 
sein könnte ... 
 
Sprecherin: 
Jaspers Werte sind gut. Ein Zeichen, dass er seine Diät gut einhält. Mitunter ist das 
eine logistische Herausforderung.  
 
Cut 36: Schmiegler-Gowin, Jasper 
Schmiegler-Gowin: Wie machst du das, wenn du zum Kindergeburtstag eingeladen bist, 
wenn’s Kuchen gibt? 
Jasper: Ja, erst mal rufen wir an bei der Familie selber, bei dem Geburtstag, und fragen 
erst mal, ob es irgendwo hingeht, Spieleparadies, und wenn’s halt irgendwo hingeht, 
rufen wir dort auch an und fragen, was die Familie da zu Essen bestellt hat für den 
Kindergeburtstag, und dann fragen wir, ob das geht, dass man was Anpassendes dazu 
für mich extra glutenfrei zubereiten kann, und wenn nicht, nehm ich selber meine 
Sachen mit. 
 
Cut 36b 
Sie müssen gleich noch einen Besucherkittel umkriegen ... 
 
(unterlegen) 
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Sprecherin: 
Ohne glutenfreie Fertigprodukte wäre der Alltag schwieriger zu bewältigen. Manche 
Hersteller haben sich auf solche Produkte spezialisiert. 
 
Cut 37: Jan Poensgen 
Mein Name ist Jan Poensgen von der Spezialdiätbäckerei Poensgen. Ich bin 
zusammen mit meinem Bruder René Inhaber der Diätbäckerei Poensgen. Das 
Unternehmen wurde vor 25 Jahren gegründet von meinem Vater und vor vier Jahren 
haben wir das gemeinsam übernommen. 
 
Cut 38: Lena Wachendorff 
Produktion ist hinten durch, da gehen wir direkt mal weiter ... (Atmo unterlegen) 
 
Sprecherin: 
Die Firma Poensgen in Eschweiler backt glutenfreie Brote, Teilchen, Kekse oder 
Pizzen, stellt Nudeln her und mischt verschiedene Mehlsorten für den Versand an. 
Diätassistentin Lena Wachendorff zeigt Jasper und mir die Backstube. 
 
(Atmo mit Geräuschen unterlegen) 
 
Cut 39: Keller, Mehlmischer, Jasper 
Keller: Darf man das mal probieren? Ein süßer Teig. Hm. 
Mehlmischer: Das ist n Süßer. Eiweißarme süße Hörnchen. 
Keller: Nicht schlecht oder?  
Jasper: Jopp. 
 
Sprecherin: 
Glutenfreie Teige werden anders verarbeitet und brauchen länger als normale. Auch die 
Rohstoffe sind natürlich nicht dieselben. 
 
Cut 40: Jan Poensgen 
Es sind sehr spezielle Rohstoffe. Wir müssen auf ganz andere Rohstoffe zurückgreifen. 
Ein normaler Bäcker kann beim Bäckergroßhandel alle Rohstoffe bekommen, die er 
braucht zum backen. Wir müssen bei jedem einzelnen Rohstoff auf die Suche gehen 
nach einem geeigneten Händler oder Lieferanten, und das ist natürlich schon ein 
bisschen schwierig. 
 
Atmo Kneten, schaben 
 
Sprecherin: 
Während in einem großen Bottich Teig für glutenfreie Mischsaatenbrote angemischt 
wird, macht Jasper sich an die Hörnchenproduktion. 
 
Cut 41: Jan Poensgen 
Wir können keine Rohstoffe frei geliefert bekommen, das heißt, in einem Tanksilo zum 
Beispiel, weil die Reinigung von so einem LKW nicht 100-prozentig genug wäre, um 
eine Glutenkontamination auszuschließen, deswegen müssen wir alles in Sackware 
bekommen. Bei der Sackware können wir davon ausgehen, dass das wirklich glutenfrei 
ist. 
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Sprecherin: 
Jasper hat einen plattgewalzten Fladen gerollt und in Sichelform gebogen.  
 
Cut 42: Jasper, Bäcker 
Jasper: Das ist meins, 100 pro. 
Bäcker: (So in größeren Bäckereien, so was macht ne Maschine alleine, nur bei 
unseren Teigen ist das nicht möglich.) Alles, was wir jetzt von Hand machen, macht 
normalerweise ne Maschine, bei den Teigen ist das nicht möglich, die Maschine ist 
noch nicht erfunden worden, weil die Teige zu sehr kleben. Das ist ein Problem. 
 
Sprecherin: 
Glutenfreie Teige werden nicht nur anders hergestellt als normale, die Produkte kosten 
am Ende auch mehr.  
 
Cut 43: Jan Poensgen 
Durch die besonderen Rohstoffe, die wir einsetzen, ist es ein ganz anderes Produkt. 
Auf der anderen Seite muss man sagen, vor 30 Jahren war ein glutenfreies Produkt drei 
mal so teuer wie ein normales Brot, und jetzt ist es noch nicht mal mehr doppelt so 
teuer, das heißt, die Preise gleichen sich schon an, ... es ist aber trotzdem noch ein 
Mehraufwand, glutenfrei herzustellen als beim normalen Bäcker. Allein unser Mehl, wir 
können kein Mehl einkaufen, wir kaufen nur einzelne Rohstoffe ein und müssen unser 
Mehl selbst zusammenmischen, und alleine diesen Teil der Produktion hat ein normaler 
Bäcker ja nicht, und das macht natürlich einiges an Kosten aus für so ein glutenfreies 
Brot. 
 
Sprecherin: 
Ein ofenwarmes Brötchen kann Jasper nur essen, wenn seine Mutter selber backt. Aber 
jetzt macht sich Diätassistentin Lena Wachendorff auf die Suche nach frisch 
Gebackenem. 
 
Cut 44: Lena Wachendorff, Jasper 
Das sind unsere tollen Körnerstangen, die schmecken sehr lecker. 
Jasper: Hm, wir haben die auch letztens Mal bestellt. 
 
Cut 45: Jan Poensgen 
Wir haben Frischbrote, die sind ganz normal wie beim Bäcker acht Tage haltbar. Wir 
haben ein Verssandsystem, wo wir gewährleisten können, dass unsere Produkte 
innerhalb von 24 Stunden beim Kunden ankommen. Das ist natürlich sehr wichtig, weil 
wir nur auf Bestellung backen und wirklich nur frische Produkte rausschicken. Des 
Weiteren haben wir auch haltbare Produkte, die bis zu sechs Monate haltbar sind oder 
beim Mehl bis zu einem Jahr, und die haltbaren Brote werden pasteurisiert und doppelt 
verpackt und werden dadurch länger haltbar als ein Frischbrot. 
 
Cut 46: Barbara Hoppen-Bodarwé 
Es ist schon ne Erleichterung, dass es die Fertigprodukte gibt, zum Beispiel fährt Jasper 
regelmäßig in das Pfadfinderlager im Sommer für drei Wochen, und die Pfadfinder 
kriegen das ganz schön in den Griff und bereiten ihm die glutenfreien Sachen zu. Und 
da bekommt er natürlich das abgepackte Brot mit. Das ist in kleinen Portionen verpackt, 
da sind immer acht, neun Scheiben drin und da wird dann nach und nach ne Packung 
aufgebrochen, sonst wär das gar nicht möglich für so ne lange Zeit die Lebensmittel 
einzupacken. 
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Sprecherin: 
Mit den Pfadfindern geht es dieses Jahr wieder nach Schweden, für Zöliakisten ein 
paradiesisches Land. Fastfoodketten haben da mitunter glutenfreie Hamburger im 
Angebot. Auch die Pfadfinder sind vorbereitet. 
 
Cut 47: Jasper 
Wir haben denen das gezeigt, wie das jetzt geht und was man da machen muss und die 
haben das eigentlich drauf, die schauen auch noch mal extra drauf. Zum Beispiel im 
Sommerlager letztes Jahr hat meine Mutter was Glutenhaltiges mitgegeben, und die 
haben das sofort gemerkt. 
 
Atmo Klavier Jasper und Mutter (vierhändig, sehr beschwingt) einspielen und 
unterlegen 
 
Sprecherin: 
Drei Kisten voll Lebensmitteln packt Jaspers Mutter ihm ein. Statt frisch gebackenem 
Brot gibt’s dann drei Wochen lang das eingeschweißte. Welches besser schmeckt? 
Was für eine Frage! 
 
Cut 48: Jasper 
Eigentlich das von Barbara gebackene, aber ich hab mich schon daran gewöhnt, halte 
es auch aus, wie man sieht.  
 
(Regie: Klavier hoch und stehen lassen) 
 
 

* * * * 
 


