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BAUERNWE T TER:  Prognose vom 6. bis 10. Januar 2021
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aLLgeMeIne Lage: Ein fla-
ches Tief erstreckt sich vom 
Mittelmeer bis zur Ostsee.
MIttWOCH: Heute ist der 
Himmel praktisch über der 
ganzen Schweiz bewölkt, 
Aufhellungen sind vor allem 
im Süden und im Wallis zu 
erwarten. Zudem kann we-
nig Schnee fallen, die Mengen 
sind aber klein. Mit Höchst-
werten um den Gefrierpunkt 
ist es winterlich kalt. Der 
Wind weht in allen Höhenla-
gen kaum.
dOnnerStag: Über dem 
Flachland liegt stellenweise 
Hochnebel, dieser löst sich 
tagsüber teilweise auf. Aus-
serhalb des Nebels sowie 
auch im Süden ist es sonnig. 
Nach einer frostigen Nacht 
bleibt es tagsüber stellenwei-
se frostig. Der Wind ist wei-
terhin schwach. 

FreItag: Mit Hochnebelfel-
dern und Sonnenschein geht 
es auch am Freitag weiter. Die 
Temperaturen verharren un-
ter dem Nullpunkt. Tagsüber 
kommt die Bise auf. 
SaMStag: Am Sams-
tag liegt einerseits Hochne-
bel über dem Mittelland, an-
derseits ziehen auch in der 
Höhe und vor allem im Sü-
den zunehmend Wolken auf. 
Es bleibt aber trocken. Die 
Bise weht mässig. 
SOnntag: Oft bewölkt zeigt 
sich das Wetter am Sonntag, 
vor allem im Süden und ent-
lang des Alpenhauptkamms 
kann auch etwas Schnee fal-
len. Im Südtessin ist in den 
tiefen Lagen auch Regen 
möglich. Die Bise weht wei-
terhin und in der Höhe dreht 
der Wind auf Nord. 

Sarina Leuthold

WOCHENAUSBLICK :  Vom 6. bis 12. Januar 2021
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REKL AME

PR A XIST IPPS VON FRUCTUS PLUS:  Apfelsorten für Allergiker

Die Goldparmäne juckt nicht im Hals
Bei gegen 10 Prozent der 
Schweizer Bevölkerung 
löst der Konsum von Äp-
feln allergische Reaktio-
nen aus. Was viele Apfel-
allergiker nicht wissen: 
es gibt auch für sie gut 
verträgliche Apfelsorten – 
die auch gut schmecken.

KASPAR HUNZIKER

Apfelallergien äussern sich 
durch Beschwerden im Mund 
beim oder nach dem Essen von 
Äpfeln in Form von Juckreiz, 
Anschwellen der Schleimhäute 
oder der Zunge, Brennen, Nie-
sen bis hin zu Atem- und Haut-
beschwerden. Es gibt diverse 
Untersuchungen zu Allergenen 
im Apfel. Mittlerweile geht 
man davon aus, dass die meis-
ten Apfelallergien in Nord- und 
Mitteleuropa durch ein Protein 
mit dem Namen «Mal d1» ver-
ursacht werden. Ein ähnliches 
Protein kommt auch in Birken-
pollen vor. Menschen, die da-
rauf allergisch reagieren, sind 
deshalb oft auch allergisch auf 
Äpfel. Der Gehalt des Proteins 
ist abhängig von der Apfelsorte, 
der Gehalt steigt mit der Dauer 
der Lagerung an. Deshalb wer-
den frische Äpfel von Allergi-
kern oftmals besser vertragen. 

Rolle der Polyphenole

Um herauszufinden, welche 
Apfelsorten von Allergikern be-
sonders gut vertragen werden, 
startete der Bund für Umwelt 
und Naturschutz Deutschland 
(Bund Lemgo) 2005 ein Projekt 
zum Thema Apfelallergie. Mit 
Hilfe von betroffenen Allergi-
kern versuchte man herauszu-
finden, welche Apfelsorten als 
verträglich oder unverträglich 
einzustufen sind. Im Rahmen 
der Studie wurden alte und neue 

Apfelsorten auch analytisch auf 
ihre Inhaltsstoffe untersucht. 
Dabei geriet der Gehalt an se-
kundären Pflanzenstoffen (Po-
lyphenolen) in den Fokus des 
Interesses. Die Studie schreibt 
diesen gesundheitsfördernden 
Stoffen eine Schlüsselrolle im 
Zusammenhang mit dem aller-

genen Potenzial einer Apfelsor-
te zu: je höher der Polyphenol-
gehalt, desto besser verträglich. 
Diese Aussage konnte wissen-
schaftlich bisher nicht bestätigt 
werden. Unterschiede im Poly-
phenolgehalt gibt es übrigens 
sowohl unter den alten als auch 
unter den neuen Sorten und 

gleiches gilt für die Verträglich-
keit. 

Kochen hilft immer

Mittlerweile konnten viele 
Daten zur Verträglichkeit ein-
zelner Sorten gesammelt wer-
den. Es wurden etliche Sorten 
entdeckt, die von den meisten 

Allergikern gut vertragen wer-
den – auch nach längerer La-
gerung. Auch die moderne Ap-
felzüchtung sucht nach Sorten, 
die für Allergiker geeignet sind. 
Eine wichtige Erkenntnis ist 
auch, dass es keine Apfelsorten 
gibt, die mit Sicherheit keine Al-
lergie auslösen können. Perso-
nen mit einer Apfelallergie soll-
ten sich also auch bei sogenannt 
allergikerfreundlichen Äpfeln 
vorsichtig herantasten und erst 
nur wenig essen. Übrigens: Die 
Mal-d1-Proteine werden beim 
Erhitzen zerstört, weshalb ge-
kochte Äpfel unabhängig von 
der Sorte oftmals auch von Al-
lergikern gut vertragen werden. 

Die Goldparmäne aus dem Jahr 1510 ist eine der ältesten und für viele Kenner auch eine der 
besten Apfelsorten. (Bild: Fructus)

Santana löst bei Apfelallergikern wenige oder keine 
Reaktionen aus. (Bild: Alice Wiegand)

Die Sorte Berlepsch hat viele Liebhaber. (Bild: Sven Teschke)

• Santana: Wurde 1978 in den 
Niederlanden gezüchtet. Zufäl-
lig entdeckte man, dass Santa-
na bei Apfelallergikern wenige 
oder keine Reaktionen auslöst. 
Die Studie von Bund Lemgo 
bestätigt dies.
• Goldparmäne: Die Sorte ent-
stand vermutlich um 1510 in 
Frankreich und gehört damit 
zu den ältesten noch vorhan-
denen Apfelsorten überhaupt. 
Viele Kenner halten sie zudem 
für eine der besten.
•Boskoop: Dieser Küchen-
klassiker wurde 1865 in den 

Niederlanden entdeckt und ist 
ein Beispiel für eine alte Sorte, 
welche sich bis heute im gross-
flächigen, kommerziellen An-
bau halten konnte.
• Berlepsch: Die Sorte wurde 
1880 in Düsseldorf gezüchtet 
und gilt noch heute bei vielen 
Liebhabern als einer der besten 
Tafeläpfel.
• Ontario: Dieser frischsäuer-
liche Apfel wurde 1874 in den 
USA gezüchtet und zeichnet 
sich durch seine gute Lagerfä-
higkeit aus. Die Blüten gelten 
als aussergewöhnlich frosthart.

• Gräfin Goldach: Diese gut 
lagerfähige, neue Züchtung 
entstand in Bayern und wird 
ähnlich wie Santana den An-
forderungen einer modernen 
Produktion gerecht.

Ausser Boskoop sind die 
Sorten meist beim Gross-
verteiler nicht erhältlich. Es 
lohnt sich, bei Obstbauern 
oder auf dem Markt nach Ap-
felsorten für Allergiker zu fra-
gen. Pflanzgut findet man in 
Baumschulen, die ein breites 
Sortiment alter Apfelsorten 
anbieten. kh

GESCHMACK LICH GUTE  SORTEN FÜR ALLERGIK ER

In dieser Serie werden Fra-
gen aus der Praxis zum The-
ma alte und seltene Obst-
sorten beantwortet, die an 
Fructus plus gestellt wurden. 
Fructus plus ist ein Projekt 
von Fructus, der Vereinigung 
zu Förderung alter Obstsor-
ten. Mit dem Kompetenzzen-
trum wird ihr Wissen gebün-
delt und der Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht – auch 
durch Beratungen. kh

www.fructus.ch > Projekte, Telefon 
079 838 20 20
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