
 
 

Verbraucher-Informationen 
Verwendung von Kochsalz und Jodsalz zu Backwaren 

Kochsalz in Brot und anderen  Backwaren 

 
Ernährungswissenschaft und Medizin beklagen, dass die Menschen im Durchschnitt 
mit der täglichen Nahrung doppelt so viel Kochsalz aufnehmen wie es nötig wäre. 
Insbesondere der tägliche Brotkonsum trägt mit dem im Brot üblichen Kochsalzgehalt 
zu der Überversorgung bei. Daraus begründete sich das Bestreben der EU, im 
Rahmen der Nährwertprofile für Lebensmittel den Kochsalzzusatz zu Brot und 
Gebäck zu begrenzen. 
Das deutsche Bäckerhandwerk hat sich bisher entschieden und erfolgreich gegen 
dieses Vorhaben gewehrt. 
In anderen Ländern (z. B. in den Niederlanden) hat man mit nationalen Gesetzen die 
Kochsalz-Begrenzung durchgesetzt. 
Auch in Deutschland gab es während der Diskussionsphase zahlreiche fachliche 
Anregungen für Backwaren mit reduziertem Natriumgehalt, z. B. durch die 
Verwendung von natriumfreiem Kochsalzersatz. 

Die Kochsalz-Begrenzung hätte für die Verbraucher zwar den Effekt erbracht, dass 
(lediglich) in Brot und Gebäck weniger Kochsalz enthalten wäre. 
Eine konkrete Information über den tatsächlichen Kochsalzgehalt in dem Produkt 
wäre damit aber nicht verbunden. 
Nun wird im Rahmen der Nährwertkennzeichnungen bei vorverpackten 
Lebensmitteln der Kochsalzgehalt in 100 g des fertigen Erzeugnisses ausgewiesen. 

 
Die meisten Nährwertkennzeichnungen enthalten bereits heute auch die Angaben 
über den Kochsalzgehalt. 
Die handwerklichen Bäckereien können im Rahmen ihrer freiwilligen 
Produktinformationen den Verbrauchern die Angaben über den Kochsalzgehalt 
bereitstellen. 
Das stellt nicht nur eine verbraucherfreundliche Informationspolitik dar. 
Es kann auch die Bestrebungen der EU-Behörden nach einer Kochsalzlimitierung in 
Brot und Gebäck endgültig beenden. 
  

 

 

 

 



Jodiertes Speisesalz (Jodsalz) 

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 Jodmangel 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 Jodaufnahme? 
Der Jodbedarf ist abhängig von Alter und besonderen Lebenssituationen: 

 Säuglinge: 50 bis 80 Mikrogramm pro Tag (1 Mikrogramm = 1/1000 g) 
 Kinder bis 9 Jahre: 100 bis 140 Mikrogramm pro Tag 
 Kinder ab 10 Jahre, Erwachsene: 180 bis 200 Mikrogramm pro Tag 
 Schwangere: 230 Mikrogramm pro Tag 
 Stillende: 260 Mikrogramm pro Tag 

Die durchschnittliche tatsächliche Jodaufnahme liegt in Deutschland bei 50 bis 70 
Mikrogramm pro Tag. 
Das Defizit beträgt also 130 bis 150 Mikrogramm. 

 
Warum ist gerade Deutschland ein Jodmangelgebiet? 
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 Jodsalzzusatz? 
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 ist ein als zugelassener, zusammengesetzter Zusatzstoff. 
Für seine Verwendung gilt die „Verordnung zur Änderung der Vorschriften über 
jodiertes Speisesalz“. 
Darin ist unter anderem festgelegt, dass bei vorverpackten Lebensmitteln mit 
Jodsalzzusatz die Kennzeichnung in der Zutatenliste auf dem Etikett erfolgt. 
Hinter dem Wort „Jodsalz“ muss neben dem "Kochsalz" auch das Jodierungsmittel 
stehen, z. B. "Natriumjodat". 
Bei lose angebotenen Backwaren muss man auf die Verwendung von Jodsalz 
hinweisen, damit die Kunden darüber informiert sind. 

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

 
Kann man von Brot mit Jodsalz eine Jodallergie 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 (z. B. „Bäckerblume“). 

 

 

 
 
 



Ein Medialink aus dem Buch  „Technologie der Backwarenherstellung" 
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Weitere Informationen und Bestellung möglich unter: 
https://www.europa-lehrmittel.de/07619.html  

 

 

https://www.europa-lehrmittel.de/07619.html

