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Wir definieren Brot neu!
 pacha-maia ist ein (Gluten-)Getreide freies Urbrot!

 Also nicht aus minderwertiger Getreidekleie, 
sondern hergestellt von unraffinierten  

Vollwertmehlen aus hochwertigen Natursubstanzen, 
 die mit (Gluten-)Getreide rein gar nichts zu tun haben!

 
pacha-maia ist ein Original – 

Es ist das 1. FRISCHE GLUTENFREIE URBROT AM 
MARKT überhaupt!

 
pacha-maia ist ein neuartiges, hochwertiges  

Premium-Lebensmittel mit maximaler Verträglichkeit 
und unverschämt köstlichem Geschmack!

 
Probieren Sie JETZT pacha-maia! 

Ein Erlebnis, dass immer in Erinnerung bleibt!



Warum gibt es pacha-maia Urbrot? 

Weil wir endlich wirklich gesundes, nährendes Brot haben wollen, 
das sämtlichen Unverträglichkeiten trotzt und bekömmlicher ist, 
als alles, was wir bisher kannten. Wir wollen den Brotgeschmack 
unserer Kindheit wiedererleben und mit gutem Gewissen genie-
ßen können. Wir wollen das natürlichste Brot, das man sich nur 
erdenken kann – nach alter Tradition hergestellt, in feinster Bio-
Qualität und ganz ohne moderne Backtricks.

Nun, wer ist WIR? 

Das ist der Unternehmensverein JOYBRINGER, gegründet von 
Franz Teufl, der als selbst Betroffener einer Glutensensitivität 
zu Beginn nichts mehr wollte als endlich wieder „richtig gutes, 
knuspriges Brot essen zu können, das bekömmlich ist. Ein glu-
tenfreies Brot, das dennoch reich ist an allem, was der Mensch 
so täglich braucht und traditionell über wertvolles Brot geliefert 
bekommt“. So oder so ähnlich hat er die Stellenausschreibung 
formuliert, auf die ein einziger Bäckermeister geantwortet hat. 
Der Wunsch ein richtig traditionelles Sauerteigbrot zu backen 
war groß. Und das glutenfrei? „Unmöglich!“ Damit begann die 
Reise. Es bildete sich ein Team an Andersdenkern, mit Pionier-
geist und Herz ausgestatteten Menschen, jeder Experte auf 
seinem Gebiet, die der Idee Leben einhauchten. Nach und nach 
nahm Gestalt an, was anfangs so unmöglich schien.

Wie haben wir dieses Ziel erreicht? 

 Durch einjährige Entwicklungszeit des glutenfreien 
  pacha-maia Urbrots 
 Intensives Studium der langen Sauerteigführung mit 

  glutenfreien Mehlen
 Jahrelange Erfahrungen mit Menschen mit 

  Unverträglichkeiten 
 Gesprächen mit Medizinern, Ernährungswissenschaftlern 

  und Experten der Getreideforschung
 Insiderwissen betreffend traditioneller Brotbackkunst und 

  „Sünden“ heutiger Backindustrie 
 Rundum gewonnene Erkenntnisse wie Rückmeldungen der 

  „Vorkoster“
 Und schließlich mit viel Fleiß und Hingabe, Begeisterung 

  und Liebe

Wir definieren glutenfreies Brot neu 

Sämtliche modernen Backtricks sind bei pacha-maia verpönt. 
Wir gehen den traditionellen Weg einer langen Sauerteigfüh-
rung über 25 Stunden, ohne Zusätze. 

Dadurch entsteht ein aromatisches, ohne Konservierung halt-
bares, nährstoffreiches, leicht verdauliches und auch bei Un-
verträglichkeiten bekömmliches Brot. Es wird energieschonend 
und altmodisch im holzbefeuerten Stein-/Dampfbackofen 
doppelt gebacken. Für eine richtige Kruste, porenfrei. Sie hält 
Feuchtigkeit und Aromen, sodass wir pacha-maia Urbrot im 
Onlineversandhandel anbieten können. 
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Warum Urbrot?

Sauerteige sind keine Erfindung der Ägypter. Sie gehören zu 
unserem unmittelbaren europäischen genetischen Erbe! Das 
wissen wir aber erst seit in der Schweiz ein 5.600 Jahre altes 
Sauerteigbrot gefunden wurde. Aus der Jungsteinzeit! Auch 
unsere unmittelbaren Vorfahren, die Kelten, hatten schon vor 
2000 Jahren richtiges, bekömmliches Sauerteigbrot.

Der Geschmack zählt 

Die besten Argumente sind sinnlos, wenn es nicht schmeckt. 
Bei glutenfreiem Brot ist das sogar der Normalfall. Genau das 
haben wir geändert. pacha-maia Urbrot schmeckt nach Kind-
heitserinnerungen. Grandios. Wie das traditionelle Roggenbrot 
aus der Bauernbackstube. Das liegt am glutenfreien Sauerteig 
- er ist wirklich ein Wunder für sich. 

Sooooo viele Nährstoffe!

Etwa in Bezug auf seinen Nährstoffreichtum. Die Mikroorganis-
men bauen um, bauen ab, machen aufnehmbar, bekömmlich 
und verdaulich. Die komplexen Vollwertmehle kommen hinzu 
und nehmen an diesem Prozess teil. Die Milchsäurebakterien 
setzen Antioxidantien frei, erhöhen den Gehalt an Eisen, Selen, 
Folat (Vitamin B9) und weiteren B-Vitaminen. Sauerteigbrot 
hat mehr sekundäre Pflanzenstoffe als andere Brote. 

Maßgeblich für die Bioverfügbarkeit der Mineralstoffe und Spu-
renelemente ist der Abbau der Phytinsäure im Korn. Sie hemmt 
deren Lösbarkeit und blockiert die Verdauung. Fermentieren 
senkt die Phytinsäure um mehr als 50 Prozent. Dadurch kann 
der Körper laut Studien besser mit Mineralstoffen, Spurenele-
menten, Aminosäuren und Proteinen versorgt werden als durch 
Vollkornbrote, die ohne Sauerteig nur mit Bäckerhefe gebacken 
wurden.

Die meisten Menschen essen nicht 

mit dem Hirn, sondern mit dem Bauch 

Immer mehr Menschen leiden unter Unverträglichkeiten und 
haben Beschwerden, wenn sie Brot essen. Deshalb „hören“ 
sie auf ihren Bauch. Das ist einer der Gründe, warum wir auf 
glutenfreien Natursauerteig setzen. Lange fermentiert heißt 
mega-bekömmlich! Die Mikroorganismen haben genügend 
Zeit, um potentiell unverträgliche Pflanzen-Inhaltsstoffe ab-
zubauen. Denn es geht nicht nur um Gluten allein, wie man 
heute weiß. Manche vertragen Amylase-Trypsin-Hemmer (ATI) 
nicht, manche FODMAP’s (bestimmte Zucker), manche Lekti-
ne und manche die Phytinsäure. Wichtig zu wissen: Durch die 
Sauerteig-Fermentation werden sie alle weitgehend abgebaut 
und können nicht mehr belasten. Wir verzichten außerdem auf 
Laktose, Fructose, Weizen, Soja, Zusatzstoffe wie Bäckerhefe 
oder Tierisches.
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„Glutenfrei“ nur bei Zöliakie? 

Nein, der Weg für alle!

Glutenfrei halten die Ernährungsgesellschaften – außer bei Zöli-
akie - nicht unbedingt für gesund. Kritisiert werden der meist ge-
ringe Nährstoffgehalt, zu viel Fett und mangelnde Ballaststoffe. 
Bei pacha-maia Urbrot ist genau das Gegenteil der Fall! Es hat 
hochwertiges Eiweiß mit allen essentiellen Aminosäuren, vielen 
B-Vitaminen, Vitamin E, Magnesium, Kalium, Phosphor, Silizium, 
Mangan, Kupfer, Zink und Eisen. Es weist ein ausgeglichenes 
Verhältnis an ungesättigten Omega-3-Fettsäuren zu Omega-
6-Fettsäuren aus und ist nahezu frei von gesättigten Fettsäuren.
Der Sauerteig senkt den glykämischen Index, sorgt für einen sta-
bileren Blutzuckerspiegel, ein gutes Sättigungsgefühl und dadurch 
auch weniger Hungerattacken. Ballaststoffe bewirken ebenfalls 
einen langsameren Abbau der Stärke zu Glukose - mit vielen posi-
tiven Folgen für die Gesundheit wie etwa für die Verdauung.

Wer ist eigentlich pacha-maia?

Pacha steht für Erde, Maia für eine altitalische Fruchtbarkeits-
göttin, die ursprünglich eine schöne Nymphe auf der Erde war. 
Zeus erhob sie in den Götterhimmel. Jetzt ist Maia wieder auf 
der Erde (pacha) und bringt uns ihr jahrtausendaltes Wissen 
über Brot und die Liebe zur Natur zurück. 

pacha-maia Urbrot gibt 
es in zahlreichen köst- 
lichen Sorten
Bei pacha-maia treffen sich Geschmack und Gesundheit. Nicht 
alltäglich für ein glutenfreies Brot, sondern absolut besonders. 
Jedes pacha-maia Urbrot ist eine Meisterleistung der gluten-
freien Backkunst.

Krusten Urbrot

So hat das Roggenbauernbrot 
früher geschmeckt, als man dem 
Sauerteig noch reichlich Zeit zur 
Entfaltung ließ. Seine Holz-Stein-
ofenkruste, sein natürlicher Sau-
erteiggeschmack und seine gute 
Konsistenz lassen völlig verges-
sen, dass dieses Brot glutenfrei 

ist. Und auch noch schonend, mit geringem Ballaststoffgehalt 
für die besonders Empfindlichen.

pacha-maia.com



Gewürz Urbrot

Fenchel, Anis, Koriander und 
Kümmel – wer diesen Geschmack 
im Brot liebt, wird mit den übli-
chen glutenfreien Broten einfach 
nicht glücklich sein. Das Gewürz 
Urbrot beschwört die Geschmä-
cker und Gerüche unserer Kind-

heit wieder herauf. Mit ordentlicher Kruste und obendrein be-
kömmlich. Genauso schonend wie das Urbrot.

Körner Urbrot

Leinsamen, Sonnenblumenker-
ne und Kürbiskerne sind sein 
Herzstück. Schmeckt wie tradi-
tionelles Vollkornbrot, ist aber viel 
bekömmlicher durch lange Sauer-
teigführung und Einweichen der 
Körner und Saaten. Es schmeckt 
weniger säuerlich als das Krusten 
Urbrot oder das Gewürz Urbrot 
und ist ballaststoffreich.

Pekannuss Urbrot

Die „Königin der Nüsse“ ist gerade 
gut genug für dieses köstlich aus-
gewogene, ballaststoffreiche Ur-
brot. Sie ist niemals bitter und gibt 
dem würzigen Urbrot eine sanfte, 
leicht süßliche Note. Ein Brot für 
Fans außergewöhnlicher Genüs-

se, die neben dem Geschmack auch Bekömmlichkeit und gute 
Nährwerte erwarten.

Spiralen 

Urbrot

Der Teig entspricht dem 
Krusten Urbrot, aber 
die Form lädt zum Tei-
len ein. Stück für Stück 
Genuss. Ob in der Groß-
familie oder bei Partys, 
das dekorative Spiralen 
Urbrot ist glutenfrei und 
trotzdem so schmack-
haft, dass es selbst die 

größten Skeptiker von sich überzeugen wird. Schonend, mit 
geringem Ballaststoffgehalt für die besonders Empfindlichen.
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Früchte Urbrot

Der ausgewogene Anteil an ge-
trockneten Früchten wie Pflau-
men, Aprikosen oder Sultaninen 
sowie Macadamianüsse, verleihen
pacha-maia Früchte Urbrot sei-
nen typischen Geschmack. Ab-
gerundet wird dieser mit den exo-

tischen, edlen Bio-Gewürzen Kurkuma, Ingwer und Zimt. Die 
Harmonie dieser Zutaten führt zu einem sinnlichen Erlebnis,das 
nicht durch den gewohnten, weißen Industriezucker überdeckt 
wird. Die samtige Konsistenz überrascht die Sinne.

Toast Urbrot

Vollmundiger, lockerer Frühstücks-
toast, knusprig getoastet oder pur 
genossen, als weiches helles Urbrot. 
Wer träumt nicht davon, sich diesen 
Genuss glutenfrei zu gönnen – und 
das aus reinem Natursauerteig? 
Überzeugen Sie sich selbst vom fei-
nen und saftigen Geschmack eines 
echten Urbrot Toasts, der für seine 

lockere Krume vor allem viel Zeit braucht! Für mindestens 25 
Stunden darf der Teig ruhen, bevor unsere Bäcker diese Meis-
terstücke formen.

Quadriga Urbrot

Im neu entwickelten pacha-
maia Quadriga Urbrot vereinen 
sich die 4 beliebtesten Urbrot 
Geschmacksrichtungen. „Qua-
driga“ steht also als Synonym 
für 4 köstliche Geschmäcker 
in einem einzigen Stück Ur-
brot. Reine Kreativität führte zur 

Quadriga-Realisierung, nachdem immer wieder Anfragen 
von Stammkunden kamen, ob es denn keine Möglichkeit 
gibt, von jeder Urbrotsorte ein kleineres Stück zu probieren.

Basket 

Urbrot

600g pacha-maia Genuss:
Gewohnt uriger Geschmack,  
aber mit weicher Kruste!
Ideal für den Kleinsthaus-
halt und dank schützen-
dem Holzkörbchen eben-
so mit Frischegarantie.
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Unser pacha-maia Grundteig 

besteht aus

Volldeklaration: Wasser, Reismehl, Reis-Kokosmilch, Reisvoll-
kornmehl, Maisstärke, Amaranthmehl, Leinsamenmehl, Kasta-
nienmehl, Flohsamenschalen, Kartoffelstärke, Teffmehl, Stein-
salz unraffiniert, Quinoamehl, Maismehl, Hanfmehl, Hanfmus, 
Quinoaflocken, Akazienfaser, Rote Linsen Mehl, Hirsemehl, Jo-
hannisbrotkernmehl, Guarkernmehl, Petersilie

pacha-maia Urbrot im Überblick 

 Aus glutenfreiem Natursauerteig 
 25 Stunden Zeit für lange Fermentation
 Urig-köstlicher Geschmack
 Frei von Gluten, Weizen, Laktose, Fructose, Soja, Zusatzstoffen
 Bio & vegan
 Vielfältige Auswahl glutenfreier Vollwertmehle
 Nährstoffreich und leicht verdaulich
 Ballaststoffreich oder ballaststoffarm 
 Niedrigerer glykämischer Index
 Aus holzbefeuertem Stein-/Dampfbackofen
 Mit Keltensteinsalz & verwirbeltem Wasser
 Lange Haltbarkeit dank porenfreier Kruste
 Verzicht auf Plastik 
 Nach den Fünf Elementen gebacken

Wissenswertes 
rund ums Brot

Glutenfrei – ein umstrittener Trend

Glutenfreies Brot und Backwaren sind in den letzten Jahren 
zum fixen Bestandteil des Supermarkt-Sortiments geworden. 
Der Trend zu Glutenfreiem, dem auch Menschen, die keine Zö-
liakie haben, folgen, ist aber aus mehreren Gründen nicht un-
umstritten:

 Nährstoffarmut - Ernährungswissenschaftler kritisieren den 
hohen Verarbeitungsgrad der verwendeten glutenfreien Mehle, 
der sie ballast- und nährstoffarm macht. 

 Fehlende Komplexität - Es werden nur einige wenige und zu-
dem weniger nährstoffreiche glutenfreie Mehlsorten verwendet. 

 Fehlender Geschmack - Glutenfreies Brot schmeckt und riecht 
nicht sehr gut, hat keine richtige Kruste.

 Fehlende Natürlichkeit - Es enthält viele Zusätze und wird 
auch noch in Plastik eingeschweißt verkauft.
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 Weitere Unverträglichkeiten - Gluten ist bei weitem nicht der 
einzige Problemstoff im Brot, auch andere Pflanzeninhalts-
stoffe wie ATI, FODMAPs, Lektine und Phytinsäure können zu 
schaffen machen. Essen Betroffene beispielsweise glutenbe-
freiten Weizen, wie er in manchen Backwaren Verwendung fin-
det, kann es bei entsprechender Empfindlichkeit trotzdem zu 
Reaktionen kommen.

 Kurze Sauerteigführung - Eine ausreichend lange Sauerteig-
führung über mehr als zwanzig Stunden ist kaum bei Bäckern 
und schon gar nicht bei industriell hergestellten glutenfreien 
Broten zu erwarten. Doch nur sie ließe den Mikroorganismen 
lange genug Zeit, sämtliche problematische Pflanzeninhalts-
stoffe weitgehend abzubauen bzw. umzuwandeln und das Brot 
dadurch gut verdaulich zu machen.

 Zu viel Arsen – Reis reichert Arsen aus überfluteten Böden 
an, während Reis aus Trockenanbau kaum krebserregendes Ar-
sen enthält.

pacha-maia Urbrot kann es mit jedem dieser Argumente auf-
nehmen! Keines dieser Argumente trifft darauf zu.

Zöliakie – wie viele sind betroffen?
 
In Österreich sind rund 80.000 Menschen, in Deutschland rund 
800.000 von Zöliakie betroffen - jeder Hundertste also bzw. 
1 Prozent der Bevölkerung. Das ist mehr als noch vor ein paar 
Jahren, als man noch von einem Betroffenen unter 1000 bis 
2000 Menschen ausging. Es hat jedoch nicht nur die Anzahl der 
Menschen mit der Diagnose Zöliakie in den letzten Jahren zu-

genommen, es gibt darüber hinaus eine vermutlich hohe Dun-
kelziffer von Belasteten, die nur wenig, unregelmäßig oder gar 
keine Symptome der Glutenunverträglichkeit zeigen und des-
halb lange Zeit nichts von ihrer Erkrankung wissen. Und nicht 
nur die Zöliakie hat als Krankheitsbild zugelegt. Weitere For-
men der Glutenunverträglichkeit, die jedoch keine Autoimmun-
erkrankungen sind, wie die Nicht-Zöliakie-Glutensensitivität, 
die Weizenallergie und die Weizensensitivität, sind ebenfalls 
auf dem Vormarsch.
Und es sind neue „Bedrohungen“ im täglichen Brot entdeckt 
wurden, die von anderen Pflanzeninhaltsstoffen ausgehen.
 
Amylase-Trypsin-Inhibitoren (ATI) sind bestimmte Proteine 
im Weizen und verwandten glutenhaltigen Getreidesorten, die 
die Pflanze als Abwehrstoffe gegen „Fraßfeinde“ und gegen 
Eiweiß-Abbau bildet. ATI können Allergien auslösen wie das 
Bäcker-Asthma. Durch eine Überreaktion des Immunsystems 
werden nach Weizenkonsum Entzündungsbotenstoffe auf den 
Plan gerufen und diverse Symptome ausgelöst. Normalerwei-
se fallen bei ATI-Problematik glutenhaltige Getreide der Wei-
zenfamilie, Gerste, Kamut, Dinkel und Emmer besonders ins 
Gewicht, Reaktionen auf Einkorn fallen viel geringer aus. Es 
handelt sich um eine Weizensensitivität, die als „Nicht-Zölia-
kie-Nicht-Weizenallergie-Weizensensitivität“ kurz NZNW-WS 
bezeichnet wird.
In pacha-maia Urbrot verwendete glutenfreie Mehlsorten ha-
ben nur minimalst ATI’s, die außerdem nicht so entzündungs-
fördernd wirken, wie die aus glutenhaltigen Mehlsorten. Reak-
tionen sind bei Mehl aus Amarant, Reis, Mais und Kartoffeln um 
98 Prozent geringer als bei Weizen, Reaktionen auf Teffmehl 
um 80 Prozent. Nach der langen Fermentationszeit des pacha-
maia Urbrot dürfte allerdings gar keine Reaktion mehr auftre-
ten, da die Mikroorganismen des Sauerteiges ATI‘s abbauen.
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FODMAP ist eine Abkürzung für „fermentable oligo-, di-, monosac-
charides and polyols“, es geht also um Kohlenhydrate, genauer um 
vergärbare Mehrfach-, Zweifach-, Einfachzucker und mehrwertige 
Alkohole. Laktose und Fruktose gehören hier genauso dazu wie die 
schwer verdaulichen Zucker im Weizen. Isst man Weizenbrot, kön-
nen sie bei entsprechender Empfindlichkeit Probleme bereiten.
FODMAPs ist gemeinsam, dass sie im Dünndarm schlecht aufge-
nommen werden und zu rasch in den Dickdarm wandern, wo sie 
von Bakterien fermentiert, also vergoren werden. Dabei entste-
hen Gase, die zwar nicht schädlich sind, aber dennoch Blähungen, 
Schmerzen und Durchfall hervorrufen können. Reizdarm-Patienten 
sind hier besonders häufig betroffen und erleben eine zusätzliche 
Belastung. Sie sollten FODMAPs in der Ernährung weitgehend ver-
meiden. Es gibt Tabellen mit geringen FODMAP-Belastungen (Low 
FODMAP) und hohen. Sie beziehen sich auf Obst-, Gemüse-, Ge-
treide-, Milch-, Nuss-, Fleisch, Fisch-, Geflügel-, Gewürz-, Kräu-
tersorten und Zuckerarten.
In pacha Maia Urbrot wird kein Weizen verwendet, auch kein glu-
tenbefreiter Weizen und die verwendeten Mehlsorten wie Reis, 
Mais, Amarant, Kartoffel, Teff sind „low FODMAP“, fallen also nur 
gering ins Gewicht. Außerdem gilt auch für FODMAPs: Eine lange 
Fermentationszeit über mehrere Stunden wandelt die Zucker um 
und schützt so vor Beschwerden.
 
Lektine sind Glykoproteine im Weizen, die ebenfalls als Waffen 
gegen Fraßfeinde eingesetzt werden. Die meisten Lektine sind 
für Menschen unschädlich. Sie können sich jedoch – vor allem bei 
einem schwachen Immunsystem - an Darmzellen binden und die 
Darmwand durchlässiger für Gifte machen (Leaky-Gut-Syndrom) 
sowie die Nährstoffaufnahme behindern. Deshalb werden sie, die 
selbst nicht nähren, als Anti-Nährstoffe bezeichnet. Gelangen sie 
ins Blut, können sie dort, wo sie sich anhaften, zu Entzündun-
gen führen. Dadurch können etwa die roten Blutkörperchen ver-
klumpen, den Sauerstoff- und Nährstofftransport behindern und 

Atherosklerose auslösen. Lektine sollen sogar mit Autoimmuner-
krankungen wie Multiple Sklerose, Arthritis, Morbus Crohn, Fibro-
myalgie, Reizmagen, Reizdarm, Psoriasis oder Schilddrüsenprob-
lemen in Verbindung stehen. Auch ein Bezug zu Migräne wurde 
schon hergestellt.
Nur lange Fermentation würde helfen, das Weizen-Lektin im Brot 
abzubauen. Doch seit Brot im Schnellverfahren hergestellt wird, ist 
die Gefahr, durch Lektine Schaden zu nehmen, größer geworden. 
Die Theorie von der Schädlichkeit der Lektine ist allerdings umstrit-
ten und es sind auch nicht alle gleich stark betroffen. Wer findet, 
besser ohne Lektine auszukommen, sollte nur Sauerteigbrot mit 
langsamer Teigführung genießen, also eine Fermentation von vie-
len Stunden wie es beim pacha-maia Urbrot der Fall ist, den Vorzug 
geben. Das hat jedoch überhaupt keinen Weizen und daher auch 
keine Weizen-Lektine.
               
Phytinsäure ist ein sekundärer Pflanzenstoff und kommt in den 
Randschichten des Vollkorns vor sowie in Hülsenfrüchten, Soja, 
Ölsaaten, Mais und Nüssen. Sie ist nicht nur ein wertvolles Anti-
oxidans, sondern dient außerdem als Speicher für Phosphat, Mag-
nesium, Kalzium, Eisen und Zink. Doch was für den Getreidekeim-
ling günstig ist, da er sofort wichtige Mineralstoffe zum Wachstum 
bekommt, soll dem Menschen im Übermaß schaden. Vor allem 
Veganern und Vegetariern, die oft viel Soja verzehren. Denn die 
Phytinsäure bindet die wichtigen Mineralstoffe und Spurenelemen-
te zu einem unlöslichen Komplex. Der Mensch scheidet ihn wieder 
aus, ohne seine Nährstoffe nützen zu können. Zusätzlich blockiert 
die Phytinsäure die eiweißverdauenden Verdauungsenzyme Tryp-
sin und Pepsin und bildet auch schwer lösliche Komplexe mit Pro-
teinen und Kohlenhydraten. Bei den Hülsenfrüchten, Nüssen und 
Saaten löst langes Einweichen das Problem.
Eine lange Fermentationszeit des Sauerteiges, wie sie beim pacha-
maia Urbrot sogar über 25 Stunden ermöglicht wird, ist auch hier 
hilfreich, da sie zum Abbau der Phytinsäure führt.
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Modernes Backen – wenn man 

das weiß, verzichtet man gerne…

Wer fühlt sich noch wirklich gesund? Liegt es am Essen, am 
Brot vielleicht? Wie war das noch mal früher, als man alle vier-
zehn Tage im Steinofen Brot backte, das lange saftig und frisch 
war, schnell den Hunger stillte und den Körper nährte? 

Heute ist der Bauch gebläht nach einer herzhaften Brotmahl-
zeit, viele haben einmal Verstopfung, einmal Durchfall, die 
Entzündungsbereitschaft ist erhöht, der Blutzucker hinaufge-
schnellt, der nächste Heißhunger und Übergewicht sind damit 
schon vorprogrammiert. Die Haare sind schütter vor Übersäue-
rung, das Bindegewebe ist schwach, die Gefäße ab einem ge-
wissen Alter angegriffen. Müde, schlapp, unkonzentriert und 
energielos suchen wir fehlende Kraft über aufputschende Ge-
tränke wettzumachen. Klar ist das jetzt übertrieben, aber für 
viele doch ein schleichender Prozess in die falsche Richtung. 
Gesundheit sieht jedenfalls anders aus, auch wenn noch zahl-
reiche andere Faktoren mitspielen. Aber unser tägliches Brot ist 
ziemlich wahrscheinlich einer davon.

Warum oft wenig 

Nährstoffe im Brot stecken

Warum hat Weizen- und Roggenbrot unseren Urahnen nicht 
geschadet, wenn viele europäische Nationen gerade im Mittel-
alter hauptsächlich davon lebten und dennoch nicht ausgestor-
ben sind? Und heute? Je öfter und je mehr industrielle Backwa-
ren gegessen werden, desto wahrscheinlicher ist es, dass man 
damit irgendwann Probleme bekommt. 

Das moderne Brot ist ein perfektes Beispiel für ein Grundnah-
rungsmittel, das im Verlauf seiner Verarbeitung eine Menge 
seines natürlichen Nährwerts verlieren kann. Dabei könnte Brot 
–sofern man seine Inhaltsstoffe verträgt – ein wertvolles Le-
bensmittel sein. Etwa wird über Brot ein großer Teil des täg-
lichen Bedarfs an Ballaststoffen und B-Vitaminen gedeckt und 
es liefert Kohlenhydrate für den Energiebedarf.

Der Nährwert eines Brotes kann - je nach Zutaten und Herstel-
lungsverfahren - allerdings extrem unterschiedlich sein. Dass 
es mit der Brotqualität mancherorts steil bergab ging, haben 
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wir ursprünglich den Briten zu verdanken. 1961 entdeckten briti-
sche Wissenschaftler, wie gehärtetes Fett, mehr Hefe und ver-
schiedene synthetische Zusatzstoffe sowie das Teigmischen bei 
Hochgeschwindigkeiten aus dem traditionellen „slow baking“ ein 
modernes „ultra fast baking“ machen. Die Zeit, die der Teig für 
das Aufgehen und Backen benötigt, konnte massiv verkürzt wer-
den und ergab das weiche, weiße Brot, das in England wie auch 
in den USA so beliebt ist. Das neue Verfahren ermöglichte auch 
die Verwendung des eiweißarmen britischen Weizens. 

Das neue „Chorleywood-Verfahren“ sicherte ein schnell ba-
ckendes, weicheres, billigeres Brot. Es kann gleichmäßiger auf-
geschnitten werden und bleibt länger frisch. Inzwischen wird es 
in 28 Ländern weltweit eingesetzt und ist ein Riesenerfolg, aller-
dings nicht aus dem Blickwinkel der Gesundheit. Dazu kommt, 
dass traditionelle Weizensorten doppelt so viel Eisen und Zink 
sowie einen um 30 bis 40 % höheren Mineralstoffgehalt ha-
ben als moderne Hybridzüchtungen. Durch schnelles Mahlen 

bei sehr hohen Temperaturen wird außerdem der Vitamin- und 
Mineralstoffgehalt um bis zu 86 % gegenüber Vollkornmehl re-
duziert. Die extrem kurze „Gehzeit“ lässt den Mikroorganismen 
nicht genug Zeit, um Erreger abzutöten und diejenigen Nähr-
stoffe zu generieren, die nur eine lange Fermentationszeit her-
vorbringt. Erst ab fünf Stunden beginnt die „Vorverdauung“ des 
Getreides durch die Mikroorganismen im Sauerteig.

Dadurch wird Brot für viele überhaupt erst verträglich. Es wird 
außerdem geschmackvoller, bekommt mehr Feuchtigkeit, wo-
durch es länger haltbar und frisch bleibt und kann Schimmel 
besser widerstehen.
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