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Unser täglich Brot: Freund oder Feind? 
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In der Ernährung vieler Völker stellen Getreide und Getreideprodukte wie Brot die 
wichtigsten Grundnahrungsmittel dar. Brot wurde bereits vor mehr als 6000 Jahren 
gegessen. Die besondere Rolle des Brotes als Nahrungsmittel Brot beruht auf seinem hohen 
Gehalt von 40-50% verdaulicher Kohlenhydrate. Brot ist damit ein wichtiger 
Kohlenhydratlieferant und Energieträger in der menschlichen Ernährung. Darüber hinaus 
enthält Brot je nach Ausmahlungsgrad des zur Herstellung verwendeten Mehls 7-10 % 
Eiweiß sowie Ballaststoffe, Vitamine vor allem der B-Gruppe, Mineralien und 
Spurenelemente. Brote, die aus Vollkornmehl hergestellt sind, besitzen eine besonders 
wertvolle ernährungsphysiologische Bedeutung, da zahlreiche epidemiologische Studien 
weltweit den gesundheitlichen Vorteil vollkornhaltiger Backwaren wegen des besonders 
hohen Gehaltes wichtiger Inhaltsstoffe für die gesunde menschliche Ernährung 
unterstreichen. Dies hat Eingang gefunden in die Leitlinie Kohlenhydratzufuhr der DGE. 
 

Der hohe Anteil an leichtverdaulichen Kohlenhydraten führt aber zu einem vergleichsweise 
hohen glykämischen Index (GI) von Broten. Ein langfristiger Konsum einer Diät mit höherem 
GI ist dementsprechend mit einem erhöhten Krankheitsrisiko verbunden. Konsumenten mit 
Stoffwechselstörungen von Kohlenhydraten (Diabetes, Metabolisches Syndrom) sind hierbei 
besonders betroffen. Darüber hinaus ist der Verzehr von Brot bei Vorliegen von 
getreidebedingten Unverträglichkeiten bei bestimmten Personen wegen des Vorhandenseins 
von Getreideproteinen wie speziellen Klebereiweißen oder den ATIs gesundheitlich nicht 
zuträglich oder unmöglich. Zu den getreidebedingten Gesundheitsstörungen, deren 
Pathomechanismen vergleichsweise gut verstanden und die gut diagnostizierbar sind wie 
der Zöliakie (Prävalenz 0,5-2%) und den Getreideallergien (0,2-0,5%) zählt die Nicht-Gluten-
Getreidesensitivität (Prävalenz 0,5-6%), bei der auslösende Getreideinhaltsstoff noch nicht 
eindeutig ausgemacht werden kann. Daneben existiert das sogenannte Reizdarmsyndrom 
(Prävalenz 10-15%), dessen Diagnose schwierig ist, da sowohl psychische Faktoren als 
auch nahrungsbedingte Faktoren als verursachend in Frage kommen können. Welche Rolle 
hierbei bestimmte Kohlenhydrate der Brote („FODMAP“: Fermentierbare Oligo-, Di- und 
Monosaccharide und Polyole) spielen, ist noch nicht geklärt. Zumindest lindert eine 
FODMAP-reduzierte Diät bei den Betroffenen die Symptomatik.  
 
Kochsalz, das bei der Brotherstellung verwendet wird, ist tendenziell assoziiert mit hohem 
Blutdruck und einem erhöhten Schlaganfallrisiko. Die DGE gibt deshalb einen 
Orientierungswert der täglichen Salzaufnahme von unter 6 Gramm vor. Da allein durch Brot 
ca. 1/3 der Kochsalzzufuhr erfolgt, sind backtechnische Strategien zur Reduktion dieses 
Geschmacksträgers in Backwaren in der Erprobung. 
 


