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Liebe Leserinnen und Leser,

in der Ernährungsberatung geht es sehr viel um das 
Thema Brot und es scheiden sich daran die Geister. 
Meinungen zu dem „bösen“ Brot: zu viele Kohlenhy-
drate, macht dick, macht Bauchschmerzen, zu viel 
Zucker, zu viel Weizen und Gluten, Bücher wie „Die 
Weizenwampe“ und überhaupt … sind weit verbreitet. 
Ja aber, wenn es doch zumindest ein Dinkelbrot ist 
und überhaupt Backwaren aus Dinkel, na dann wird’s 
ja wohl gut sein. Viele Menschen fahren auf Dinkel-
produkte voll ab und sehen gar nicht mehr kritisch 
auf die Zutatenliste. Doch was heißt das schon? 
Auch ein Dinkelkorn kann in der Mühle geschält 
werden und ist am Ende genau so wertlos wie ein 
klassisches Weißbrot. Weizen und Dinkel sind bo-
tanisch gesehen sehr verwandt und das Gluten im 
Dinkel ist genauso einzuschätzen wie das im Weizen. 
Wer also eine nachgewiesene Glutenunverträglichkeit 
hat, kommt mit Dinkelprodukten nicht besser weg. 
Doch hier geht es weiter: viele Menschen ordnen sich 
völlig zu Unrecht in die Glutenunverträglichkeit ein, in 
den meisten Fällen völliger Unfug. 

Wenn es also um die Vollwertigkeit geht, ist es hilfrei-
cher, auf der Zutatenliste nach den Silben Vollkorn 
und/oder Schrot zu achten, nur das ist eine Garan-
tie, dass das volle Korn und damit auch sämtliche 
Nährstoffe enthalten sind. Ein gutes Brot erkennt man 
daran, dass es schwere Scheiben sind, welche gut 
gekaut werden müssen. So reicht eine große, lieber 
dick geschnittene Brotscheibe (oder zusammenklap-
pen) gut aus, um satt zu werden, man hat dann auch 
nur 1x Belag drauf. Viele dünne, leichte und fluffige 
Scheiben machen nicht satt. Man isst mehr davon, 
man braucht mehr Belag (damit mehr kcal), man ist 
nicht so lange satt und das verführt dazu, zwischen 
den Mahlzeiten zu naschen. 

Es gibt im Handel und beim Bäcker sehr gute Brote, 
so pauschal kann man nicht sagen, dass Brot „böse“ 
ist, sehen Sie auf die Zutatenlisten oder lassen sich 
von einer Verkäuferin beraten, welche Ahnung hat (ist 
leider nicht immer der Fall, hier habe ich auch schon 
viel erlebt).

Vorteile von echtem Vollkornbrot (es sollte auch 
Roggen mit dabei sein, nicht nur Weizen und Dinkel):

 viele Ballaststoffe:   
 • Sättigung, gute Verdauung, guter Blutzuckerspie-
    gel, Senkung erhöhter Blutfettwerte (Cholesterin)

 viele Vitamine: 
 • B1, B2, B6, Folsäure, Biotin

 viele Mineralstoffe: 
 • Eisen, Magnesium, Calcium

	 hochwertiges	pflanzliches	Fett	und	Eiweiß

	 kein	Zusatz	von	Malz,	Glukose	und	andere	Zucker 

Frische und grobe Brote können für Bauchweh sorgen. 
Deshalb ein Tipp für diejenigen: 
• auf fein vermahlene Schrotbrote ausweichen
• 1-3 Tage ablagern 
• ggf. leicht toasten vor dem Essen

Leider habe ich nun keinen Platz mehr für ein Rezept. 
Doch es gibt im Handel jede Menge Bücher und auch 
im Internet wird man prima fündig. Also, keine Angst 
und Sorge vor Brot, gehen Sie auf die Suche nach 
guten Sorten oder backen Sie selber.

      
Ihre Birgit Hartmann

Übrigens: Am 1. März dieses Jahres feierte ich mein 15 jäh-
riges Bestehen als freiberufliche Diätassistentin.
Darauf bin ich ziemlich stolz  in dieser schnelllebigen Zeit.




