
Gesunde Ernährung HSA 10 Januar 2021

Bitte lesen und verstehen!  (Thema in der nächsten Klassen-Arbeit)

1. Weißbrot besitzt keine Nährstoffe

Zugegeben, Weißbrot ist unheimlich lecker, aber versagt in diesem Punkt total: Der 
Körper wird nicht mit wertvollen Nährstoffen versorgt. Für die Herstellung von 
Weißmehl wird nur die Stärke im Inneren des Getreidekorns verwendet und nicht 
die äußeren Schichten.  Doch gerade im Keim und in der Schale stecken viele 
Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente, die Getreide zu einem wertvollen 
Bestandteil der Ernährung machen.

2. Weißbrot macht dick und nicht satt

Weißbrot ist ein echter Dickmacher. Im Gegensatz zum Vollkornbrot machen die 
"leeren Kalorien" im Weißbrot weniger satt, als beim Vollkornbrot und man greift 
schneller wieder zu. Durch die geringe Menge an Ballaststoffen im weißen Mehl 
wird die Stärke im Verdauungstrakt schnell gespalten und die Energie geht in Form 
von Zucker sofort ins Blut. Ist sie verbraucht, kommt der Heißhunger.

3. Weißbrot führt zu Verstopfung

Der kurze Genuss kann schmerzhaft enden! Die Kombination aus Weißbrot und 
wenig Flüssigkeit führt zu einem Stau im Darm und zu Verstopfung. Menschen, die 
besonders empfindlich auf Gluten reagieren, sollten Weißbrot natürlich komplett 
meiden. Schließlich gibt es so viele tolle Rezepte ohne Kohlenhydrate!

4. Weißbrot steigert das Risiko von Typ-2-Diabetes

Eine finnische Studie belegt: Weniger Weißmehl und mehr Roggen kann Diabetes 
verhindern. Wenn der Blutzuckerspiegel steigt, wird Insulin freigesetzt, das Zucker 
in die Körperzellen einschleust. Geschieht dies besonders häufig – wie beim 
regelmäßigen Verzehr von Weißbrot – werden die Zellen immer resistenter gegen 
Insulin. Der Blutzuckerspiegel gerät außer Kontrolle und wir werden krank.

5. Weißbrot verursacht Depressionen

Natürlich lässt uns der Brotkorb im Restaurant anfangs vor Freude strahlen, aber auf 
Dauer kann der Genuss von Weißbrot sogar sehr unglücklich machen. 
Amerikanische Wissenschaftler fanden jetzt einen Zusammenhang zwischen dem 
Konsum von schlechten Kohlenhydraten und Depressionen. Die Hormone 
reagieren auf den wechselnden Blutzuckerspiegel und es führt zu 
Stimmungsschwankungen und Müdigkeit. 
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