
Döner essen, trotzdem küssen – Student entwickelt Getränk gegen schlechten 
Atem 
 

Döner mit Knoblauch und Zwiebeln und 
anschließend trotzdem ein frischer Atem? Dass 
das geht, beweist Tobias Balke gerade 
gemeinsam mit den zwei Jungunternehmern Jan 
Plewinski und Roman Will. Der Absolvent im Fach 
Getränketechnologie entwickelte im Rahmen 
seiner Bachelorarbeit eine Brause, die nicht nur 
gut schmecken, sondern auch die unangenehme 
Knoblauchfahne verhindern soll. Die Entwicklung 
war ein langer Weg – und am Ende stand: Papa 
Türk. 
 
Die Flasche, die Tobias Balke zum Interview 
mitgebracht hat, ist grün. Noch grüner ist die Brause, 
die er zum Probieren in kleine Plastikbecher füllt. 
Giftgrün könnte man auch sagen. Man erwartet beim 
ersten Schluck entgegen aller Versprechungen einen 
quietschsüßen Waldmeistergeschmack. Dann die 

angenehme Überraschung: Das Getränk schmeckt erfrischend nach Tee und Minze. 
Die kräftige Farbe, versichert Tobias Balke, ist ganz natürlichen Ursprungs. Die 
Brause enthält einen sehr hohen Anteil an Chlorophyll, dem Farbstoff, der auch 
Pflanzen grün färbt. Genau dieser Farbstoff soll dem Getränk auch seine 
verblüffende Wirkung verleihen: Papa Türk verspricht das Ende der Knoblauchfahne 
nach dem Dönergenuss.  
 
Pflanzenfarbstoff gegen Mundgeruch 
 
Diese Wirkung von Chlorophyll wurde schon früher beobachtet. So kann man schon 
seit langem Chlorophyll-Tabletten aus der Apotheke kaufen, um unangenehmen 
Mundgeruch zu bekämpfen. Mit solchen Tabletten aus der Apotheke machten auch 
die beiden Gründer des Startup-Unternehmens Jan Plewinski und Roman Will ihre 
ersten Versuche. Zerstampft und mit Wasser vermischt schmeckten die Tabletten 
aber alles andere als lecker. „Wie eingeschlafene Füße“, bestätigt Tobias Balke. Also 
musste die richtige Rezeptur her. Selber noch Studenten konnten sich die beiden 
allerdings die Entwicklungskosten bei einem kommerziellen Unternehmen nicht 
leisten. Schließlich wandten sie sich an den Fachbereich Life Science Technologies 
der Hochschule OWL. 
 
Ein Glücksfall für die Abschlussarbeit 
 
Sie landeten bei Professor Jan Schneider, der das Labor für Getränketechnologie 
leitet. Er sah in dem Projekt einen guten Stoff für eine Bachelorarbeit in seinem 
Fachbereich. Tobias Balke war gleichzeitig auf der Suche nach einem Thema für 
seine Abschlussarbeit und einfach „zum passenden Zeitpunkt da“, um das Projekt zu 
übernehmen. Ein Glücksfall, denn für ihn war es besonders spannend, ein Getränk 
zu entwickeln, das tatsächlich auf den Markt kommen soll. „Wir haben selten die 
Chance, eine komplette Produktentwicklung mitzumachen. Ich wollte gerne etwas 
machen, was nachher wirklich da ist, was man anfassen kann.“  



 
So übernahm Tobias Balke die Entwicklung der Rezeptur für „Papa Türk“ – und stieß 
gleich auf Herausforderungen: „Das erste große Problem war, dass Chlorophyll nicht 
wasserlöslich ist. Das ist für ein Getränk schon einmal blöd“, erinnert sich Balke. Als 
erstes musste also eine Alternative zum Chlorophyll gefunden werden. Die Lösung 
war die wasserlösliche Variante des Farbstoffs: Chlorophyllin. 
 
Braune Brühe statt leckerer Brause 
 
Damit fingen die Probleme allerdings erst an. Der Stoff färbte sich nach einiger Zeit in 
der Flasche braun und bildete grüne Flocken, war also wenig appetitlich anzusehen. 
Das Geheimnis lag im richtigen pH-Wert. „Nur in einem ganz bestimmten Bereich ist 
das Getränk stabil“, so Balke.  
 
Als der richtige Wert gefunden war, musste das Getränk noch haltbar gemacht 
werden. Dazu muss es erhitzt werden, um Mikroorganismen abzutöten. Dabei färbte 
sich die Flüssigkeit  prompt wieder braun. „Es war ein Rückschlag nach dem 
anderen“, berichtet Tobias Balke. Am Ende sei auch ein wenig Glück dabei gewesen, 
als er schließlich die richtige Zutat mit den richtigen Parametern fand.  
 
Schließlich blieb Papa Türk grün und die nächste Herausforderung stand an: Der 
Geschmack. Chlorophyll besitzt einen Eigengeschmack, der sich nur mit sehr starken 
Aromen überdecken ließe. Papa Türk sollte aber auf keinen Fall künstlich 
schmecken. Darum hieß es: Viel experimentieren und probieren; inklusive 
Testverkostung mit Gästen in einem Bielefelder Dönerladen. „Es war schwierig, die 
richtige Balance zu finden, besonders bei dem Minzgeschmack. Am Anfang hat die 
Brause fast wie Zahnpasta geschmeckt“, erzählt Balke. Durch zahlreiche Versuche 
mit Teeextrakten fand er schließlich die richtige Mixtur, die dem Getränk den 
„orientalisch-minzigen“ Geschmack verleiht, der auf der Flasche angepriesen wird. 
 
Dönertest bestanden – trotzdem kein Beweis 
 
Papa Türk soll allerdings nicht nur schmecken, sondern vor allem auch wirken. Für 
seine Bachelorarbeit konnte Tobias Balke jedoch keinen wissenschaftlichen Beweis 
für die Wirksamkeit des Farbstoffes finden, obwohl es bereits seit Jahrzehnten 
angewendet wird. So blieb ihm vorerst nur der Versuch beim Döneressen mit 
Freunden. Zumindest dort soll die Knoblauchfahne ausgeblieben sein.  
 
Währenddessen hoffen Tobias Balke und seine Mitstreiter auf den großen Erfolg mit 
ihrer Entwicklung. „Am Anfang war es für mich zwar ein spannendes Thema, aber 
erst einmal nur eine Bachelorarbeit“, gesteht Balke. Inzwischen fiebere er aber 
ebenso mit bei der Markteinführung von Papa Türk , die im August begann – der 
Härtetest für Papa Türk. „Die ersten Wochen sind für ein Produkt entscheidend. Die 
meisten Neuheiten verschwinden schnell wieder vom Markt“, so Balke.  
 
Wird Papa Türk tatsächlich ein Erfolg, erhofft sich Tobias Balke auch für seinen 
beruflichen Weg einen Vorteil. „Produktentwicklung ist für viele Studierende der 
Getränketechnologie ein Ziel, leider gibt es aber wenig Jobs. Ich hoffe, dass das 
Projekt meinen Lebenslauf ein wenig aufbessert.“ Egal, ob Papa Türk bald den 
großen Durchbruch feiert oder nicht: „Die Entwicklung hat auf jeden Fall Spaß 



gemacht,“ findet er. Und der erste Schritt zum Traumberuf ist so vielleicht schon 
gemacht. 
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