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Doch was bedeutet „clean“ 
beziehungsweise „sauber“ 
bei Brot- und Backwaren und 
tut man dem eigenen Körper 
und der Gesundheit damit 
Gutes? Dr. Martina Überall, 
Expertin der medizinischen 
Gesundheitswissenschaften 
und Dozentin an der Pädago-
gischen Hochschule Tirol, er-
klärt warum natürliches Brot 
ohne künstliche Zusatzstoffe 
gesund ist, und einen Mehr-
wert hat, der sich bezahlt 
macht.

Clean eating

Beim „Clean eating“ oder 
der Vollwerternährung geht 
es darum, möglichst viele 
natürliche Lebensmittel zu 
verspeisen, die den Körper 
optimal mit Ballaststoffen, 
Vitaminen, Mineralstoffen 

und Co versorgen, somit leis-
tungsfähiger machen und 
sich positiv auf unsere Ge-
sundheit auswirken.

Gemieden werden sollen 
Nahrungsmittel mit künst-
lichen Zusätzen wie Ge-
schmacksverstärkern, Farb-
stoffen, künstlichen Aromen, 
Süßstoffen etc. Dazu zählen 
insbesondere stark verarbei-
tete Lebensmittel, Fertigpro-
dukte und Fast Food. Der 
Blick aufs Etikett und die In-
haltsstoffe lohnt sich – denn 
je länger die Liste und je 
mehr E-Nummern, desto we-
niger ratsam der Konsum. Als 
Daumenregel gilt: je länger 
ein Produkt hält, desto wahr-
scheinlicher sind Zusatzstoffe 
enthalten (Konservierungs-
stoffe, Stabilisatoren, etc.). 
Viele dieser Zusatzstoffe in 

Lebensmitteln sind bedenk-
lich. Studien weisen ebenso 
darauf hin, dass sich Emul-
gatoren negativ auf unsere 
Darmflora auswirken und 
somit die Guten – mikrosko-
pisch kleinen Helferleins in 
unserem Darm – in Mitlei-
denschaft ziehen können.

„Clean eating“ ist keine 
neue Diät, die man mal eben 
ein paar Tage oder Wochen 
macht, sondern idealerweise 
findet man zu einer langfris-
tigen Ernährungsweise, die 
gut tut, fit und schlank hält, 
und optimal mit Energie ver-
sorgt.

Vollwerternährung – 
Vollkorn & Ballaststoffe

Nimmt man die Vollwer-
ternährung ganz streng, so 

müsste man auch auf jeg-
liche industriell verarbeite 
weiße Weizenmehlprodukte 
verzichten, da der volle Wert 
im vollen Korn, also im Voll-
korn enthalten ist. Ideal ist es 
jedenfalls, komplexe Kohlen-
hydrate und reichlich Ballast-
stoffe aus Vollwertgetreide zu 
verzehren.

Clean Label & 
Nachhaltigkeit

Groß geschrieben werden 
beim „sauberen Etikett/clean 
label“ zudem die Prinzipien 
der Nachhaltigkeit. So ist es 
sinnvoll darauf zu achten, 
dass z.B. kein Palmöl enthal-
ten ist und Lebensmittel in 
Bio-Qualität gekauft werden. 
Artgerechte Tierhaltung (z.B. 
Eier aus Freilandhaltung), 
möglichst naturbelassene 
und frische Produkte frei 
von chemisch-synthetischen 
Pflanzenschutzmitteln, Pesti-
ziden und Schadstoffen und 
zudem gentechnikfrei – das 
ist in zertifizierten Bio-Le-
bensmitteln Standard. Gut 
für die eigene Gesundheit, 
gut für den Planeten!

Therese Mölk bäckt ohne 
künstliche Zusatzstoffe

„Clean label“ steht also 
für ein sauberes Etikett, bzw. 
ein Produkt, welches keine 
Zusatzstoffe enthält. In den 
Broten der Bäckerei Therese 
Mölk kommen keine Farb-

stoffe, Emulgatoren oder 
Konservierungsstoffe zum 
Einsatz. 

Außerdem werden bereits 
22 verschiedene Brote für Ba-
guette in Bio-Qualität geba-
cken – Tendenz steigend.

Qualitätsvolle und vollwer-
tige Lebensmittel und frisch 
zubereitete Mahlzeiten ohne 
künstliche Zusatzstoffe – das 
bedeutet einen erheblichen 
Mehrwert für den Körper. 
Oder um es mit den Wor-
ten einer bekannten Ernäh-
rungsexpertin zu sagen: „If it 
doesn’t grow, don’t eat it!“ – 
„Wächst es nicht, so iss es 
nicht!“ und im Fall vom Brot 
erscheint alles außer dem ge-

mahlenen Getreide (gewach-
sen), aktiven sich vermehren-
den Mikroorganismen (Hefe 
und/oder Sauerteig; gewach-
sen), Wasser, etwas Salz und 
viel Zeit verzichtbar.

Anders ausgedrückt, mit 
einem weiteren Leitsatz der 
Ernährungswissenschaft und 
salopp übersetzt mit: „Iss 
nichts was deine Großmutter 
nicht als Nahrungsmittel er-
kannt hätte!“ – Clean Eating 
entspricht weitestgehend 
der Ernährungsweise unserer 
Großeltern, nur gepimpt.

Clean eating – ein aktueller Ernährungstrend, der aber im Grunde nur ein hippes „Umstyling“ erfahren hat, denn dahinter 
steckt die gute alte Vollwerternährung. Unter Lebensmitteln, die als „clean“ gelten, versteht man nämlich möglichst 

unverarbeitete Rohstoffe und Lebensmittel, welche ohne künstliche Zusätze auskommen.

Clean Label – Brot ohne künstliche Zusatzstoffe

Wir. Backen. Pur. – Eine der Grundprinzipien der Bäckerei Therese Mölk. 
Therese Mölk Brot ist frei von künstlichen Zusatzstoffen und wird fast aus-
schließlich aus heimischen Rohstoffen hergestellt. Foto: Patrick Saringer. 

In den Broten der Bäckerei Therese Mölk kommen keine Farbstoffe, Emul-
gatoren oder Konservierungsstoffe zum Einsatz. Foto: Patrick Saringer. 

WEITERE INFORMATIONEN ZU GESUNDER 
ERNÄHRUNG & BROT
www.therese-moelk.at/ernaehrung

22 Bio-Brote von Therese Mölk sind 
bei Baguette erhältlich. Und das 
Sortiment wird laufend erweitert.

DAS VOLLE KORN LIEFERT WERTVOLLE ENERGIE.
Damit es das auch tut, achten wir darauf, was in unser Brot hineinkommt. 
Es ist frei von künstlichen Zusatzstoffen, Emulgatoren und Farbstoffen.
Und wird fast ausschließlich aus heimischen Rohstoffen hergestellt.
Was unser Brot besonders bekömmlich macht? Die Zeit, die wir ihm zum 
Reifen und Entfalten geben. Bevor es in den Steinofen kommt.


