
 
 

Ernährungsberatung im Fachverkauf 
Funktionell wirkende Stoffe und Jodsalz als Backzutat 

  

Fuktionell wirkende Stoffe 

  

Welches sind funktionell wirkende Stoffe, die als Zusätze zu Backwaren üblich 
sind? 

 
Es sind Stoffe, die insbesondere zu Getreideerzeugnissen eine Ergänzungswirkung 
haben und den Backprozess überdauern. 
Beispielsweise werden folgende Stoffe eingesetzt: 

 Prebiotika: Das ist eine Gruppe von unverdaulichen 
Lebensmittelinhaltsstoffen, die gute Wachstumsbedingungen für positiv 
wirkende Bakterienstämme im menschlichen Organismus schaffen. Zu ihnen 
gehören Ballaststoffe, Oligofruktose und Inulin. 

 Probiotika: Das ist eine Gruppe von Stoffen als Mono- oder Mischkulturen 
lebender Mikroorganismen. Sie  verstärken im menschlichen Organismus die 
dort ansässige Mikrobenflora. Zu ihnen gehören vor allem diverse Milchsäure- 
und Bifidobakterien. 

 Beta-Glucane: Das sind lösliche Ballaststoffe. Sie regen die Darmtätigkeit an. 
Sie sind der Nährboden für Bifidobakterien in der Darmflora. Sie haben 
blutdruck- und cholesterinsenkende Wirkung. 

 Inulin: Das ist ein natürlicher, löslicher Ballaststoff, der in Zichorien, Zwiebeln 
und Knoblauch vorkommt. Er verleiht den Lebensmitteln prebiotische Wirkung 
und soll vor Darmkrebs schützen. 

 Isoflavone: Das sind „sekundäre Pflanzenstoffe“, die Ähnlichkeit mit dem 
menschlichen Hormon Östrogen haben. Sie schützen vor Krebserkrankungen 
und Osteoporose.Weitere sekundäre Pflanzenstoffe mit unterschiedlichen 
Wirkungen sind: Carotinoide, Phytosterine, Saponine, Glucosinolate, 
Polyphenole, Terpene, Lignane, Sulfide und Phytinsäure. 

 Calcium: Das ist ein Mineralstoff, der Zähnen und Knochen die Stabilität 
verleiht (Schutz zur Vorbeugung gegen Knochenschwund = Osteoporose). Er 
ist auch für die Zellmembran, die Blutgerinnung sowie der Nerven- und 
Muskelfunktion wichtig. 

 Magnesium: Das ist ein Mineralstoff, der für das Zusammenspiel von Nerven 
und Muskeln wichtig ist („Anti-Stress-Mineral“). 

 Vitamin D3: Es ist das antirachitische Vitamin (gegen Knochenweiche = 
englische Krankheit). Es hilft, dass Calcium in das Blut gelangt und die 
Knochen stärkt. 



 Vitamin E: Es ist das Zellschutz-Vitamin. Es sorgt dafür, dass die 
zellschädigenden freien Radikale nicht wirksam werden. 

 Omega-3-Fettsäuren: Sie gehören zu den mehrfach ungesättigten 
Fettsäuren. Sie sind in der Lage, den Blutdruck und erhöhte Blutfettwerte 
sowie erhöhte Cholesterinspiegel im Blut zu senken. Bei Kleinkindern sind sie 
zur Stärkung von Sehkraft und Gehirnfunktion wichtig. 

  

Jodsalz als Backzutat 

  

Was ist Jod, und wozu wird es im Körper gebraucht? 
 
Jod ist ein lebenswichtiges Spurenelement (Mineralstoff), das mit der Nahrung 
aufgenommen werden muss. 
Jod ist das „Schilddrüsen-Element“: Die Schilddrüse braucht Jod, um die Hormone 
zu bilden, die Stoffwechselvorgänge und den Energieverbrauch im Körper steuern. 
Das Gehirn fordert laufend diese Hormone ab. Fehlt aber Jod, können nicht genug 
Hormone produziert werden. Dieser laufende Mangel führt dazu, dass die 
Schilddrüse sich vergrößert (= Kropfbildung). 

 

Welche konkreten Folgen kann ein Jod-Mangel haben? 
 
Neben der Kropfbildung sind zum Beispiel folgende Fehlfunktionen möglich: 
Stoffwechselstörungen, Schluck- und Atembeschwerden, Leistungsschwäche, 
Infektanfälligkeit, Unruhe und Angstgefühle, Schlafstörungen, Gewichtszunahme, 
Unfruchtbarkeit und Risiko von Fehlgeburten. 

 

Wie hoch sind Jodbedarf und tatsächliche Jod-Aufnahme? 
 
Der Jodbedarf ist abhängig von Alter und besonderen Lebenssituationen. 
Die durchschnittliche tatsächliche Jodaufnahme liegt in Deutschland bei 50 bis 70 
Mikrogramm pro Tag. 
Das Defizit beträgt also130 bis 150 Mikrogramm. 

 

Warum ist gerade Deutschland ein Jod-Mangel-Gebiet? 
 
In der letzten Eiszeit wurde aus dem Boden das Jod in die Meere ausgewaschen. 
Fisch aus dem Meer liefert daher viel Jod. Aber die Pflanzen auf deutschen Böden 
nehmen nicht genug Jod auf. 
Trotz der Möglichkeiten, mehr Fisch oder Meersalz zu sich zu nehmen, leidet jedes 
dritte Kind und jeder sechste Erwachsene in Deutschland an Jodmangel. 

 

 

 

 



Wie viel Jod ist denn in Brot mit Jodsalz-Zusatz? 
 
Man kann bis zu 2 % der Mehlmenge an jodiertem Kochsalz zum Brotteig zusetzen. 
Ein Gramm Jodsalz enthält etwa 20 Mikrogramm an Jod. Daraus ergibt sich bei der 
Verzehrsmenge von 200 g Brot pro Tag eine zusätzliche Jodversorgung von etwa 60 
Mikrogramm. Wenn zusätzlich im Haushalt jodiertes Speisesalz verwendet und 
regelmäßig jodreiche Lebensmittel (auch Wurst mit jodiertem Kochsalz) verzehrt 
werden, kann der Jodmangel ausgeglichen werden. 

 

Ist Jod ein Zusatzstoff oder Medikament im Brot? 
 
Jod ist kein Medikament. Es gilt als zugelassener Zusatzstoff. Für seine Verwendung 
gilt die „Verordnung zur Änderung der Vorschriften über jodiertes Speisesalz“. Darin 
ist unter anderem festgelegt, dass man vorverpackt angebotene Lebensmittel mit 
Jodsalz-Zusatz in der Zutatenliste auf dem Etikett mit dem Wort „Jodsalz“ 
kennzeichnen muss. 
Bei lose angebotenen Backwaren muss man auf die Verwendung von Jodsalz 
hinweisen, damit die Kunden darüber informiert sind. 
Anmerkung: 
Da Jodsalz eine zusammengesetzte Zutat ist, wird zur Zeit die Auffassung vertreten, 
dass man die Bestandteile von Jodsalz ausweisen muss: z. B. Jodsalz (Salz, Jod). 

  

Welche Werbeaussagen für Jodsalz im Brot sind zulässig? 
 
Die Werbung mit gesundheitsbezogenen Angaben für Brot mit Jodsalz ist zulässig. 
Dabei muss man die Angaben verwenden, die durch die EU-Verordung zu Health 
Claims zugelassen sind. 
Das sind folgende Angaben: 

 Jod trägt zu einer normalen kognitiven Funktion bei. 
 Jod trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel bei. 
 Jod trägt zu einer normalen Funktion des Nervensystems bei. 
 Jod trägt zur Erhaltung normaler Haut bei. 
 Jod trägt zu einer normalen Produktion von Schilddrüsenhormon und zu einer 

normalen Schilddrüsenfunktion bei. 
 Jod trägt zum normalen Wachstum von Kindern bei. 

 

Schmeckt man den Jod-Gehalt im Brot? 
 
Aussehen und Geschmack der Brote sind wie bei Brot mit üblichem Kochsalz. 

 

Kann man von Brot mit Jodsalz eine Jod-Allergie bekommen? 
 
Die geringe Jodmenge im Brot ist gesundheitlich unbedenklich. Das ist schon durch 
die rechtlichen Vorgaben für die Zusatzstoffe in Lebensmitteln gewährleistet. Eine 
Jodallergie kann dadurch nicht entstehen, ebenso nicht wie bei anderen jodhaltigen 



Lebensmitteln (z. B. Fisch). Es gibt aber Menschen, die sich aufgrund einer 
Schilddrüsenerkrankung jodfrei ernähren müssen. 

 

Besteht die Gefahr, dass durch Brot mit Jodsalz zu viel Jod 

aufgenommen wird? 
 
Auch diejenigen, die viel Brot essen, können nicht zu viel Jod aufnehmen. Dazu 
müsste man täglich etwa 4 kg Brot essen. Und so viel Brot isst wohl niemand. 

 

Wo kann man weitere Informationen zu Jodsalz in der Ernährung 

erhalten? 
Hinsichtlich des persönlichen Jodbedarfs kann der Hausarzt am besten Auskunft 

geben. 

Allgemeine Informationen über die Bedeutung von Jod in der Ernährung sind 

beispielsweise erhältlich bei: 

– Ernährungsberatung der Krankenkassen 

– Arbeitskreis Jodmangel in D-64521 Groß-Gerau 

– Kundenzeitschriften der Apotheken und Bäckereien 
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