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Gießen
Mäusburg 4 (café marktplatz),
Frankfurter Straße 45
(café frankfurt),
Ludwigsplatz 13 (café brotzeit)

Wetzlar
Langgasse 54 (café de gass),
Bahnhofstraße 22 (café vert)

Marburg
Cappel, Marburger Straße 30
(café tante),
Ketzerbach 13a (ketzercafé),
Gutenbergstraße 11
(café gutenberg),
Neue Kasseler Str. 24a
(café neumarkt)

Aktionsbrot
Sesam-Leinsaatbrot

volles Korn
voraus

750 g 4,35 €

Brot des Monats
Sonnenkraftbrot

ein helles Sommerbrot
als Kraftwerk

500 g 3,85 €

Aktionssnack
Fladenbrot mit
Kräutercreme

Stck. 2,95 €

Crossiaktion
Buttercroissant

original französisch
blättrig-zart

3 Stck. 3,95 €

Angebote & Preise gültig bis 31.07.2018

www.siebenkorn.de

Gewinnspiel
Machen Sie mit und
gewinnen Sie einen
siebenkorn Brot-
Gutschein.
(Teilnahme-Coupon innenseitig)

Acrylamid –
 Ergebnisse der 
Untersuchungen
liegen vor

Die neue EU-Richtlinie schreibt
vor, dass in Brot möglichst
wenig Acrylamid vorkommt.
Doch das kann nie ganz verhin-
dert werden. Es geht allerdings
um die Menge und um die Ein-
haltung von Richtwerten bzw.
Signalwerten, nämlich 100 µg/kg
für Brote, die nicht hauptsächlich
aus Weizen gebacken werden,
bzw. 50 µg/kg für Weizenbrot.  
Roggenbrote haben deutlich
 höhere Werte als Weizenbrote,
Vollkornbrote weisen mehr
 Acrylamid auf als Brote aus Aus-
zugsmehl.

Die unterschiedlichen angepass-
ten Richtwerte machen deutlich,
dass es hier nicht um Grenz-
werte, deren Überschreitung zu
Gesundheitsschäden führt, han-
delt, sondern um Arbeitsziele.
Die Nähe von 50 µg/kg zur Nach-
weisgrenze von 30 µg/kg sagt
ebenfalls etwas aus.
Wir haben durch das Labor euro-
fins in Hamburg zwei Brotsorten
mit den prognostisch wohl
höchsten Werten untersuchen
lassen: eine aus Auszugsmehl

(Bauernkruste), eine aus Voll-
kornmehl (Roggenlaib). Beim
Roggenlaib schickten wir zwei
Proben ein. Die eine so hell wie
üblich, die andere sehr, sehr
dunkel gebacken.

Die Ergebnisse:
– Bauernkruste (Auszugsmehl,
längliche Brotform) < 30 µg/kg
(unter der Nachweisgrenze)
– Roggenlaib hell (Vollkorn, runde
Brotform) < 30 µg/kg (unter der
Nachweisgrenze)
– Roggenlaib dunkel (Vollkorn,
runde Brotform) 64 µg/kg (deut-
lich unter dem Richtwert von
100 Mikrogramm)
Das bedeutet, dass unsere Maß-
nahmen, die wir bereits seit Be-
kanntwerden der Acrylamid-
problematik ergriffen haben, zu
sehr niedrigen Werten geführt
haben. Selbst der Roggenlaib
aus Vollkorn liegt in der hellen
ausgebackenen Version unter
der Nachweisgrenze, in der sehr
scharf gebackenen Version ist er
noch weit vom Signalwert ent-
fernt.

So scheinen auch die Freunde
des scharf gebackenen Brotes
notgedrungen auch in den Ge-
nuss von mehr Acrylamid zu
kommen, aber wohl nicht mit
einem Bein im Grab zu stehen.
Schadstoffvermeider sollten in
Bezug auf Acrylamid zu einem
Weizenbrot aus Auszugmehl ten-
dieren, das möglichst hell ausge-
backen worden ist.


