
 - vertiefende Erläuterungen - 

Einleitung
Das Getreidekorn speichert im Mehlkörper die
für  das  Wachstum  der  späteren  Pflanze
wichtigen  Stoffe  hauptsächlich  in  Form  von
Kohlenhydraten.  Aber  auch  Fette,  Proteine
und  Mineralstoffe  sind  dort  enthalten  und
„gesichert“,  was  es  uns  Menschen  beim
Verzehr  schwierig  macht,  die  wertvollen
Substanzen zu erschließen und zu verwerten.

Bei  der  Keimung  eines  Samens  laufen
biochemische  Prozesse  ab,  die  uns  dabei
unterstützen. Im Wesentlichen geschieht das
in 3 Phasen:

Phase 1: Einweichen 
und Spülen
Durch das Einweichen nimmt das Samenkorn
Wasser  auf.  Als  Nebeneffekt  werden  beim
Spülen  Schmutz  und  unerwünschte
Substanzen abgewaschen.

Phase 2: Stoffwechsel
Sobald das Korn Wasser aufnimmt, werden die
Enzyme aktiviert.

Kohlenhydrate (Stärke)
Da der Mehlkörper (Endosperm) zum Großteil
aus  Kohlenhydraten  besteht,  kommen  den
Amylasen  als  kohlenhydratspaltende  Enzyme
besondere Bedeutung zu. Die Stärke ist dabei
nur ein Teil der Kohlenhydrate.
Dieser  Prozess  ist  vergleichbar  mit  dem
Verdauungsprozess  im  menschlichen  Körper,
d.h. die bereits umgewandelten Kohlenhydrate
belasten unser Verdauungssystem nicht mehr,
was  eine  schnellere  Verfügbarkeit  der
entstandenen  Mono-  &  Poly-Saccharide
bedeutet.

Proteine
Für  den  Ab-  &  Umbau  der  Proteine  ist  die
Enzymgruppe  der  Proteasen  verantwortlich.
Im Wesentlichen entsteht dabei Lysin, was für
Muskelaufbau,  Knochenwachstum,  Wund-
heilung,  Zellerneuerung  und  das  Immun-
system benötigt wird.
Außerdem werden  die  vorhandenen  Proteine
in weitere - für den Eiweißaufbau wichtige -
essentielle  Aminosäuren  (Leucine,  Threonin,
Valin, Phenylalanin) zerlegt.

Fette
Auch Lipasen werden aktiviert und bauen die
Fette  u.a.  zu  NADH  (Nicotinamidadenin-
dinukleotidhydrid  Vitamin B3,  auch Niacin→
oder  Nicotinsäure  genannt)  ab.  Nicotinsäure
ist  an  nahezu  allen  Stoffwechselprozessen
beteiligt und wichtig für die Zell-Regeneration
(Haut, Muskeln, Nerven, DNA).

Phytinsäure
Phytinsäure zählt zu den Ballaststoffen, da sie
mit  Mineralstoffen  wie  Eisen,  Zink,
Magnesium,  Calcium  u.a.  Verbindungen
(Phytate)  bildet,  für  die  aufschließende
Enzyme  im  menschlichen  Verdauungssystem
fehlen.  Außerdem  blockiert  sie  Pepsin  und
Trypsin, die als Peptidasen (Proteasen) für die
Verdauung von Proteinen benötigt werden.
Phytinsäure wird bei der Keimung zu 30 bis
40% abgebaut, wodurch die Bioverfügbarkeit
der Mineralstoffe stark ansteigt. Sie hat aber
auch antioxidative Wirkungen und kann damit
vor Krebs, besonders Darmkrebs, schützen.



Resistente Stärke
Resistente  Stärke  zählt  ebenfalls  zu  den
Ballaststoffen,  die  vor  allem  in  Hafer  und
anderen Vollkornprodukten enthalten ist. Ihre
Zuordnung verdankt sie der Widerstandsfähig
gegen Amylasen, wodurch sie unverändert bis
in den Dickdarm gelangt. Dort wird sie durch
Fermentierung  in  Buttersäure  umgewandelt,
die den Darmbakterien als Nahrung dient und
damit zu einer verbesserten Darmgesundheit
beiträgt,  was  wiederum  das  Immunsystem
stärkt.  Außerdem  wirkt  sie  entzündungs-
hemmend und beugt so Darmkrebs vor.

Vitamine
Aus  den  durch  die  entsprechenden  Enzyme
zerlegten  Kohlenhydraten,  Fetten  und
Proteinen werden die verschiedensten für das
Pflanzenwachstum,  die  Pflanzengesundheit
und  -widerstandskraft  nötigen  Vitamine
aufgebaut.

Phase 3: Wachstum
In dieser Phase wird der Keimprozess durch
Trocknung gestoppt. Dabei wird bei niedrigen
Temperaturen getrocknet, um alle wertvollen
Stoffe zu erhalten (Rohkostqualität).

Fazit
Gekeimte  Saaten  bieten  eine  bessere
Verdaulichkeit,  höhere  Verfügbarkeit  der
Mineralstoffe  sowie einen höheren Gehalt  an
Vitaminen und Proteinen und besitzen damit
ein großes Gesundheitspotential.
Um  dieses  Potential  aber  auch  nutzen  zu
können, sollte allgemein auf eine vollwertige,
ausgewogene  Ernährung  und  eine  gesunde
Lebensweise geachtet werden.
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