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Kaum Kohlenhydrate, dafür viel pflanzliches Eiweiß: In vie-
len Bäckereien findet sich seit einiger Zeit das sogenannte 
Eiweißbrot unter diversen Namen wie beispielsweise Low 
Carb-Brot, Gute Nacht oder Abendbrot.

Was steckt im Eiweißbrot?
Der Eiweißanteil beim Eiweißbrot liegt bei circa 25 Prozent 
und ist somit etwa um das Fünffache höher als bei norma-
lem Brot.
Erreicht wird dieser durch den Zusatz von pflanzlichem Ei-
weiß. Das ist zum Beispiel isoliertes Weizen-, Soja-, oder 
Lupineneiweiß.
Aufgrund dieser Rezepturveränderung wird weniger Getrei-
de zugegeben und der Kohlenhydratanteil sinkt auf  7-10 
Prozent. Herkömmliches Mischbrot besteht im Vergleich 
dazu aus etwa 40 Prozent Kohlenhydraten. Durch die Re-
duzierung des Kohlenhydratanteils wird bei der Verdauung 
die Insulinausschüttung vermindert. Der Eiweißanteil be-
wirkt eine bessere Sättigung.
Der Fettanteil von 8-10 Prozent ergibt sich aus dem hohen 
Gehalt an fettreichen Ölsaaten. Diese werden zur Optimie-
rung des Geschmack- und Kaueindrucks verwendet.

Was ist anders?
Durch den hohen Eiweißanteil verschlechtern sich die Back-
eigenschaften. Das Brot hat eine eher schwammig erschei-
nende Konsistenz. 
Um diese zu verbessern, ist das aus Weizen isoliert gewon-
nene Weizenklebereiweiß Gluten mengenmäßig in den 
meisten Rezepturen die Hauptzutat unter den pflanzlichen 
Eiweißzutaten. Im fertigen Brot dient das geronnene Klebe-
gerüst des Glutens der Beibehaltung der Form.

Insgesamt muss das Brot mit einem hohen technischen Auf-
wand hergestellt werden. In vielen handelsüblichen Rezep-
turen werden daher Zusatzstoffe und Hilfsmittel verwendet. 
So können einzelne Zutaten für viele Menschen schlecht 
verträglich sein. Die Zusammensetzung der Zutatenliste 
des Brotes sollte daher grundsätzlich immer kritisch gele-
sen werden.
Die Verbraucherzentrale Bayern hat in einem Marktcheck 
festgestellt, dass die Eiweißbrote durchweg einen über-
durchschnittlich hohen Preis haben. 500 Gramm Brot kos-
ten drei Euro und mehr.

Muss es immer Brot sein?
Brot nimmt in unserer heutigen Ernährung einen großen 
Stellenwert ein. Dabei ist es kein lebenswichtiges Nah-
rungsmittel. Im Gegenteil: Brot gibt es erst seit circa 5000 
Jahren und erbgenetisch sind wir an Weizen & Co nicht gut 
angepasst.
Der alleinige Verzehr von Eiweißbrot mit Belag aus eiweiß-
reichen Käse oder Wurst ist kritisch zu betrachten. So kann 
es zu einer zu hohen Eiweißaufnahme kommen.
Besser ist es, auf ein ausgewogenes Nährstoffverhältnis zu 
achten. Im individuellen Ernährungsplan von gesund & aktiv 
ist dieses Verhältnis optimal gegeben. Zudem wird die Ge-
netik und der persönliche Stoffwechsel berücksichtigt. 
Bei der individuellen Lebensmittelauswahl werden immer 
die stoffwechseloptimalen Kohlenhydrate mit einem eiweiß-
reichen Lebensmittel (Fleisch, Fisch, Käse oder Hülsen-
frucht) kombiniert. Daraus ergibt sich eine große Auswahl 
an Kombinationsmöglichleiten. Der Phantasie sind keine 
Grenzen gesetzt. 
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Eiweißbrot am Abend - was ist drin und dran?


