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brot

das steckt im BRot   

die deutschen sind mit 85 kg im Jahr europameis-
ter im Brotverzehr – und das ist gut so. Brot ist ein 
wichtiger lieferant für kohlenhydrate und ein guter 
energiespender. Brot ist kein dickmacher, wie manch-
mal behauptet wird. eine scheibe Vollkornbrot dünn 
mit käse, Wurst, Quark, tomate oder gurke belegt, 
schmeckt und ist 
zudem eine gute 
eiweiß- und mi-
neralstoffquelle.

getreideproduk-
te liefern auch 
B-Vitamine. 
außerdem er-
hält der körper 
wichtige mine-
ralstoffe wie calcium und Phosphor sowie die spu-
renelemente eisen, kupfer, mangan und Zink. diese 
stoffe befinden sich hauptsächlich im keimling und 
in den Randschichten des getreidekorns. Hier steckt 
auch der größte teil an Ballaststoffen. Vollkorbrot hat 
in Punkto inhaltsstoffe im Vergleich zu anderen Brots-
orten die nase vorn 

„Brot ist eines unserer wichtigsten 
lebensmittel. insbesondere Voll-
kornbrote enthalten die Vitamine, 
mineralstoffe und Ballaststoffe 
des ganzen getreidekorns und 
tragen so zu einer gesunden er-
nährung bei.“

Ulrike Höfken 
ministerin für umwelt, landwirtschaft, 
ernährung, Weinbau und Forsten

BRot einmal andeRs

Norwegisches Fladenbrot
425 g Bio-Weizenmehl,
175 g Bio-Roggenvollkornmehl,
1 tl kümmel,
1 tl koriander gemahlen,
30 g Hefe,
300 ml lauwarmes Wasser,
60 g Butter,
2 tl Jodsalz,
1 eigelb,
2 el Wasser,
2 el sesam
 
mehl in einer schüssel mischen. in die mitte eine 
mulde drücken. kümmel und koriander am Rand 
verteilen. Hefe im lauwarmen Wasser auflösen, mit 
Butter und salz in die mulde geben. alles zu einem 
glatten teig verarbeiten, diesen 20 minuten gehen 
lassen. teig gut durchkneten und in vier gleich große 
stücke teilen. Zu Fladen von etwa 15 cm durchmes-
ser ausrollen, auf ein gefettetes Blech legen. eigelb 
mit Wasser verrühren, den teig damit bestreichen, 
die oberflächen rautenförmig einschneiden. sesam 
auf die Fladen streuen, nochmals 15-20 minuten 
gehen lassen. Bei 180 grad 35-40 minuten backen.

 
Tipp: lecker für oben-
drauf sind Zwiebel-
scheiben, kümmel, 
sonnenblumenkerne 
oder andere saaten.  
die Fladen lassen 
sich wie teigtaschen 
füllen.
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„lassen sie sich beim Brotkauf 
nicht von der dunklen Farbe täu-
schen. dunkle sorten sind nicht 
immer vollkornig. der Zusatz 
von färbenden Zutaten aus malz 
machts möglich. die kennzeich-
nung sollte auch bei loser Ware 
erfolgen.“ 

Ulrike von der Lühe 
Vorstand der Verbraucherzentrale 
Rheinland-Pfalz

BRot Hat Viele seiten   

Wer vor einem Brotregal steht, sieht sich oft einer un-
überschaubaren Vielfalt von sorten gegenüber. Wird 
für Brot eine festgelegte Verkehrsbezeichnung ver-
wendet, gibt es Vorgaben für die Zusammensetzung. 
Hier einige Beispiele:

Weizen- oder Roggenbrot
muss mindestens 90 Prozent Weizen- bzw. Roggen-
mehl enthalten.*

Weizenmisch- oder Rog-
genmischbrot
weist 50 bis 90 Prozent 
Weizen- bzw. Roggenmehl 
auf.*

Vollkornbrot
weist mindestens 90 Pro-
zent Vollkornmehl auf.*

Dreikornbrot
muss mindestens drei 
verschiedene getreidear-
ten zu je einem anteil von 
mindestens fünf Prozent 
enthalten.*

Pumpernickel
der Roggenbackschrot- und/oder der Roggenvollkorn-
schrotanteil beträgt mindestens 90 Prozent und die 
dauer der Backzeit mindestens 16 stunden.*

Hafer- oder Dinkelbrot
die namen gebende getreideart muss mindestens 20 
Prozent ausmachen.*
 
*die angaben beziehen sich jeweils auf den gesamtanteil des 
verwendeten getreides oder der getreideerzeugnisse. 

loses BRot lässt FRagen oFFen  

Brot ist eines der wenigen lebensmittel, das zu einem 
hohen anteil als lose Ware verkauft wird.

dabei muss neben dem gewicht der einsatz von Zu-
satzstoffen in Form von bestimmten Zusatzstoffklas-
sen auf einem schild neben dem Brot angegeben wer-
den. alternativ können listen mit allen verwendeten 
Zusatzstoffen ausgelegt werden. 

Bei Broten mit Phanta-
siebezeichnungen wie 
kraftkorn- oder Fitness-
brot sind keine Rück-
schlüsse auf die verwen-
deten Zutaten möglich. 

seit einiger Zeit erobern 
eiweiß-abendbrote die 
Regale. sie helfen angeb-
lich bei der gewichts-
reduktion. diese Brote 
enthalten weniger mehl, 
dafür Weizen- soja- und 

lupineneiweiß, außerdem saaten wie leinsamen oder 
sonnenblumenkerne. dadurch sinkt zwar der gehalt 
an kohlenhydraten, die eiweiß- und Fettanteile sind 
aber höher als üblich. somit sind die sorten sogar 
kalorienreicher. 

allergiker aufgepasst: damit solche Brote nicht pappen, 
kommen weitere Zusatzstoffe und Hilfsmittel zum 
einsatz. Fragen sie daher das Verkaufspersonal, woraus 
das Brot genau besteht.

Fazit: 
Werbung schönt. allein von Eiweißbroten nimmt 
niemand ab. Entscheidend ist immer noch die ge-
samte Kalorienaufnahme des tages. 

BRot mit Zutaten aus  
BiologiscHem anBau  

Für Bio-Brot darf nur getreide aus ökologischem an-
bau verwendet werden. es wird auf mineraldünger 
und chemische spritzmittel verzichtet. damit sich 
alle nährstoffe des getreides auch im Brot wiederfin-
den, setzen Bio-Bäcker bevorzugt Vollkornmehl oder 
-schrot ein. Beim mahlen gelangen unterschiedliche 
anteile der Randschichten in das mehl. die kenngröße 
für den gehalt an schalenbestandteilen im mahler-
zeugnis ist die mehltype. Je höher die typenzahl, desto 
höher ist der anteil an Randschichten im mehl. diese 
mehle sind meistens auch dunkler. 

Bio-Bäcker legen Wert auf handwerkliche tradition und 
verzichten weitgehend auf Zusatzstoffe. einige Bäcke-
reien haben ihre eigene mühle und mahlen das korn 
erst kurz vor dem Backen. Passend zur saison können 
im Brotteig z.B. auch kräuter, karotten, Zucchini, nüsse 
oder kürbis verarbeitet werden. 

Wussten sie, dass … 

 ■ es in deutschland über 300 Brotsorten gibt?
 ■ Brotbacken von den alten ägyptern „erfunden“ 
wurde?

 ■ ein klassischer dreistufensauerteig über 24 stunden 
reifen und „gehen“ muss?

 ■ immer mehr Backstationen in supermärkten, Back-
shops oder tankstellen industriell gefertigte teig-
linge verwenden. auch Bäckereien nutzen vermehrt 
diese angebote bzw. Backmischungen.

VeRBRaucHeRtiPPs 

Brot wird am besten trocken, luftig und nicht zu 
warm aufbewahrt. dazu eignet sich ein Brotkasten 
oder ein Brottopf aus steingut. eine regelmäßige Rei-
nigung mit essiglösung schützt vor schimmel. Ver-
schimmeltes Brot darf nicht mehr verzehrt werden.

Brote mit einem Zusatz von sauerteig oder teig-
säuerungsmittel wie Roggenbrote halten sich länger 
als ungesäuerte oder schwach gesäuerte Brote wie 
Weißbrot.


