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err Prof. Hauner, als 
Ernährungsmediziner 
beschäftigen Sie sich 
seit vielen Jahren da

mit, wie Lebensmittel auf unsere 
Gesundheit wirken. Neuerdings 
verkaufen sich Bücher besonders 
gut, die Weizen verteufeln. Essen 
Sie noch guten Gewissens Brot?
Prof. Hauner: Natürlich und 
es schmeckt mir nach wie vor 
sehr gut. Aber ich weiß, worauf 
Sie anspielen. Auch ich kenne 
diese Thesen, mit denen vor 

allem amerikanische Autoren 
derzeit viele Menschen verunsi-
chern. Aber ich kann Ihnen 
versichern, die Argumente ge-
gen Brot und Weizen sind wis-
senschaftlich nicht haltbar.
In dem Buch „Weizenwampe“ 
sagt beispielsweise der Autor 
William Davis, dass Menschen zu 
dick sind, weil sie zu viele Koh
lenhydrate essen, vor allem aus 
Weizenprodukten …
Prof. Hauner: Dass Weizen 
grundsätzlich dick macht, 

Brot ist gefährlich – zumindest behaupten das aktuelle  
Bestseller-Bücher. Speziell Weizen sei verantwortlich für viele 

Krankheiten. Aber stimmt das? Kann Weizen Diabetes,  
sogar Demenz auslösen? Prof. Hans Hauner, Deutschlands  
führender Ernährungsexperte, hat erstaunliche Antworten.
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„Heute ist Weizen  
genmanipuliert und kaum 

noch zu verdauen.“
Julien Venesson

„Das beste Brot, das 
man essen kann, ist –
überhaupt kein Brot!“

Julien Venesson

„Weizen macht dumm, 

weil er schleichend  

unser Gehirn zerstört.“

David Perlmutter

„Insbesondere Weizen scheint 

verheerende Schäden in  

unserem Gehirn anrichten  

zu können.“

Ulrich Strunz

„Weizen ist  

der Teufel.“

William Davis

?Deftige
Thesen gegen 
Weizen (siehe  
rechts) kurbeln  
den Verkauf 
der Bücher an 

– verunsichern 
aber auch 
viele. Denn  
mit 86 kg pro 
Jahr isst jeder 
in Deutsch
land so viel 
Brot wie  
niemand sonst 
in Europa.

„Brötchen, Müsli? Beide 

sind giftig und killen 

uns still und heimlich.“

William Davis
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bedeutet, dass unser Verdau-
ungssystem schon seit sehr 
langer Zeit an den Verzehr von 
Kohlenhydraten angepasst ist. 
Nicht vom Weizen bekommt 
man Diabetes, sondern weil 
man übergewichtig ist, sich zu 
wenig bewegt und eine gene-
tische Veranlagung dazu hat. 
Aber selbst in seriösen Ernäh
rungsempfehlungen heißt es doch 
immer, Weißbrot sei ungesund?

an Kohlenhydraten verarbeiten 
kann. Angeblich, weil unsere 
Vorfahren in der Steinzeit nur 
Fleisch und Beeren, aber kein 
Getreide verzehrten. 
Aber das stimmt doch, oder?
Prof. Hauner: Nein. Wir wis-
sen mittlerweile, dass der 
Mensch schon sehr früh, also 
weit früher als vor 10 000 Jah-
ren, damit anfing, Getreide zu 
sammeln und zu essen. Das 

Prof. Hauner: Das stimmt 
auch, wenn man reichlich da-
von isst. Denn Weißbrot ent-
hält kaum Ballaststoffe und 
lässt deshalb den Blutzucker 
rasch in die Höhe schnellen. 
Anders ist das bei Brot und 
Produkten aus Vollkorn. Das 
Verdauungssystem braucht bei 
ihnen wesentlich länger, um 
die Kohlenhydrate ins Blut zu 
schleusen. Dadurch muss die 
Bauchspeicheldrüse insgesamt 
weniger Insulin produzieren, 
um den Blutzucker auf gesunde 
Werte zu regulieren. 
Sie sprechen den erhöhten Blut
zucker durch Weißbrot an – in den 
Büchern heißt es, dass dadurch 
Demenz ausgelöst werden kann …
Prof. Hauner: Auch das 
stimmt nicht. Weißbrot allein 
löst ganz sicher keine Demenz 
aus. Allerdings haben wir beo-
bachtet, dass Diabetiker im 
weiteren Lebensverlauf eher 
dement werden als Menschen 
ohne Diabetes. Auch Überge-
wicht erhöht das Risiko, de-
ment zu werden. Die genauen 
Ursachen der Demenz kennen 
wir aber noch nicht. 
Also kann man Brot weiter unbe
schwert genießen?
Prof. Hauner: Ja, aber bevor-
zugen Sie Vollkornbrot. Es ist 
reich an gesunden Nährstoffen 
aus den Randschichten der Ge-
treidekörner. So ein Brot hilft 
sogar, gesund zu bleiben.

stimmt nicht. Wenn Sie auf 
Dauer mehr Kalorien essen, als 
Sie verbrennen, dann nehmen 
Sie zu. Dabei spielt es keine 
Rolle, aus welcher Quelle die 
Kalorien stammen. Zu viel Brot 
kann genauso dick machen wie 
zu viel Fleisch, Käse oder Li-
monade. Und machen wir uns 
nichts vor, die meisten von uns 
haben Übergewicht, weil sie 
insgesamt zu viel essen und 
sich viel zu wenig bewegen. 
Trotzdem schwören viele Men
schen darauf, Kohlenhydrate, 
also auch Brot, wegzulassen, um 
rasch abzunehmen.
Prof. Hauner: Tatsächlich 
gibt es Studien, die belegen, 
dass man mit einer kohlenhy-
dratarmen Diät gut abnehmen 
kann. Genauso gibt es aber 
auch Studien, die zeigen, dass 
Diäten effektiv sind, die relativ 
viele Kohlenhydrate enthalten, 
dafür fettarm sind. Entschei-
dend ist, dass man Kalorien 
einspart und durch regelmä-
ßiges Bewegen mehr verbrennt. 
Was ist mit dem Argument, dass 
Gluten in Weizen den Darm 
schwer krank macht?
Prof. Hauner: Dem will ich 
gar nicht widersprechen. Aber 
das betrifft nur 0,5 bis 1 % der 
Bevölkerung. Diese Menschen 
haben die Krankheit Zöliakie 

– sie ist genetisch bedingt und 
tritt meist schon in der Kind-
heit auf. Wenn die Betroffenen 
Gluten essen, bekommen sie 
ernste Beschwerden. Ihr Dünn-

darm entzündet sich chronisch 
und kann Nährstoffe nicht 
mehr richtig aufnehmen. Das 
Kleber-Eiweiß Gluten kommt 
übrigens nicht nur in Weizen 
vor, sondern auch in Roggen, 
Dinkel, Hafer und einigen an-
deren Getreidesorten. 
Laut Umfragen geben aber nicht 
nur 1 %, sondern 30 % der Bevöl
kerung in Deutschland an, auf 
Gluten sensibel zu reagieren!
Prof. Hauner: Diese Zahl 
scheint mir ziemlich 
hoch gegriffen. Wis-
senschaftlich gesi-
chert ist, dass ne-
ben den Menschen 
mit Zöliakie noch 
etwa 5 % der Bevölkerung auf 
Weizen bzw. Getreide sensibel 
reagieren, etwa mit Übelkeit, 
Blähungen oder Migräne.
Dann bilden sich viele also nur 
ein, dass Getreideprodukte Be
schwerden verursachen?

Prof. Hauner: Ich erkläre mir 
das Phänomen so: Neben den 
reißerischen Büchern kennt 
inzwischen jeder jemanden, 
der glaubt, auf Gluten empfind-
lich zu reagieren. Gleichzeitig 
tauchen in unseren Supermärk-
ten immer mehr spezielle Le-
bensmittel auf, die damit wer-
ben, dass sie glutenfrei sind. 
So entsteht bei vielen Men-
schen der Eindruck, dass Glu-
ten ein schädlicher Stoff ist, 
den es zu meiden gilt. 
Wie findet man denn sicher  
heraus, dass man tatsächlich 
kein Gluten verträgt?
Prof. Hauner: Das kann ein 
Arzt mit einer Untersuchung 
des Blutes und ggf. einer Gewe-
beprobe aus der Schleimhaut 
des Dünndarms eindeutig fest-
stellen. Für die Sensitivität 
gibt es diese Tests nicht. Tipp: 
Führen Sie für etwa eine Wo-
che ein Ernährungs-Tagebuch 
mit allem, was Sie essen, und 
notieren Sie, welche Be-
schwerden in den Stunden da-
nach auftauchen. So können 

Sie ermitteln, ob sie durch 
glutenhaltige Lebensmittel 
ausgelöst werden könnten. 
In den Büchern wird auch 
gesagt, dass Brot aus Weizen 
das Risiko für Diabetes erhöht. 

Prof. Hauner: Diese Schluss-
folgerung halte ich für völligen 
Quatsch. Hier wird fälschli-
cherweise zugrunde gelegt, 
dass unser Körper krank wird, 
weil er keine größeren Mengen 

Bielmeier 397; backt 
auch schwere Brote bis 
zu 1 kg, kocht sogar  
Marmelade; ca. 98 Euro. 

Panasonic SDZB2512;  
Profiqualität, mit extra 
Zutaten-Fach für Nüsse 
und Samen; ca. 199 Euro. 

Unold Backmeister Onyx 
8695; solide Qualität, 
sehr gute Gebrauchs-
anleitung, ca. 65 Euro.

SIE BENÖTIGEN:
• 400 g Roggenvoll
kornmehl

• 400 ml lauwarmes 
Wasser
• 1 EL Salz

UND SO GEHT’S
1. 100 g Mehl mit 100 
ml lauwarmem Wasser 
in großer Plastik-
schüssel gut mischen, 
mit sauberem Kü-
chentuch abdecken 
und 24 Std. bei Zim-
mertemperatur (21 bis 
23 °C) ruhen lassen. 
2. Am zweiten Tag 
100 g Mehl und 100 
ml lauwarmes Wasser 

zufügen, gut vermi-
schen. Wieder 24 Std. 
ruhen lassen.
3. Nun sollte der An-
satz leicht säuerlich 
riechen und Blasen 
werfen. Noch einmal 
200 g Mehl und 200 
ml zugeben, verrüh-
ren und noch einmal 
24 Std. ruhen lassen.
4. Am vierten Tag ist 
der Sauerteig fertig. 
200 g davon abneh-
men, verschlossen 
(Tupperdose) kühl 
stellen. Mit diesem 
Ansatz dann beim 
nächsten Brot wie an 
Tag 3 fortfahren.
5. Restlichen Teig mit 
1 EL Salz gründlich 

vermengen. Kasten-
form leicht fetten, 
Teig einfüllen, noch 
einmal 30 Minuten 
an einem warmen 
Ort (Heizung) ruhen 
lassen, anschließend 
Teig längs mit schar-
fem Messer etwas 
einschneiden. Ohne 
Vorheizen bei 170 °C 
90 Minuten backen, 
aus der Form nehmen 
und weitere 30 Minu-
ten backen. Brot im 
geschlossenen Ofen 
auskühlen lassen und 
noch einmal für 24 
Stunden ruhen lassen.

Ein leckeres, gesundes Brot aus Sauerteig braucht nur drei 
Zutaten – und ein bisschen Geduld. 

Brot 
selber 
backen: 
Jeder 10. 
macht das 
schon.

Interview: Ulrich Steen

Prof. Hans Hauner ist 
Leiter des Lehrstuhls für 
Ernährungsmedizin an  
der TU München.

„Gluten ist wie ein stummes 
Virus, das bleibende  Schäden verursachen kann.“

David Perlmutter

„Vielen reicht es, Gluten 

wegzulassen, und sie sind 

ihre Beschwerden los.“

Julien Venesson

„Getreide macht dick und unbeweglich.“Ulrich Strunz

Hier gibt’s 
gutes Brot
Täglich sind 
mindestens drei 
Experten vom 
Institut für Qua-
litätssicherung 
von Backwaren 
in Deutschland 
unterwegs und 
testen Brot und 
Brötchen. Bä-
cker, die dabei 
gut abschnei-
den, finden Sie 
auf der Inter-
netseite www.
brot-test.de 

Backen Sie doch mal selbst!

Brot aus Ihrem Automaten
BrotbackAutomaten nehmen viel Arbeit ab. Sie rühren, kneten und backen völlig automatisch. Empfehlenswert sind:

„GUTES BROT 
ERKENNEN SIE 
AM FRISCHEN 
DUFT UND AN

DER NUSSIGEN 
NOTE.“

Heinz Hintelmann, 
schon seit über  
40 Jahren Bäcker  
aus Leidenschaft 
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