
RatgebeR

Lecker backen

Brot backen, den Keksteig kneten oder einen dünnen Quicheboden 
ausrollen... Dazu gesellt sich der Duft nach Frischgebackenem. Das 
verspricht herzerwärmenden, kulinarischen Genuss. Aber was, wenn 

ein Familienmitglied oder Freunde Getreide, Milch oder Ei nicht vertragen? 
Auf den nächsten Seiten gibt es Tipps und Tricks, wie Sie Ihre liebsten Back-
rezepte an jedes besondere Bedürfnis ganz leicht anpassen können.

S o  g e l i n g t  e s :
•	glutenfrei
•	 laktosefrei
•	vegan
•	 low	carb
•	figurfreundlich



Unbeschwerter Genuss Gesunde Basic-Teige im Überblick

Hefeteig
FüR Pizza odeR Ciabatta
250 g Mehl, 1/2 TL Salz, 1/2 Würfel frische Hefe, 1/2 TL Zucker mit 150 ml lau-
warmen Wasser verrühren. Mit dem Knethaken zu einem glatten Teig verrühren. 
Mit den Händen kräftig kneten und zu einer Kugel formen. 30 Minuten an einem 
warmen Ort gehen lassen.

So backen wir im Reformhaus:
•	 Für Pizza oder Ciabatta das Mehl zur Hälfte durch Vollkornmehl ersetzen. Das sorgt für mehr Mine-

ral- und Ballaststoffe im Teig. Trotzdem behält er seine feine Struktur. Gegebenenfalls etwas mehr 
Wasser zufügen.

•	 Lieber Bio-Hefe verwenden: Die wird garantiert ohne genmanipulierte Zutaten hergestellt. Zudem 
wird bei ihrer Produktion auf den Einsatz von Chemikalien verzichtet. Das ist bei konventioneller Hefe 
leider nicht immer gegeben.

Biskuitteig
FüR toRtenböden odeR LöFFeLbiSkuit
120 g Mehl, 1 Prise Zimt und 1 TL Backpulver mischen. 3 Eier mit  
3 EL heißem Wasser acht bis zehn Minuten schaumig schlagen. Dabei 
80 g Zucker und 1 Prise Salz langsam einrieseln lassen. Mehl unter die Eimasse  
ziehen.

So backen wir im Reformhaus:
•	 Biskuitteig ist von Natur aus recht fettarm und kann durch die Verwendung 

von Vollkornmehl zu einem wirklich gesunden Kuchenteig werden. 
•	 Die Verwendung von Bio-Eiern ist selbstverständlich, denn nur hier 

kann davon ausgegangen werden, dass die Hennen Auslauf haben 
und mit Bio-Futter gefüttert werden.

Sauerteig Ansatz
FüR RoggenbRot
100 g Roggenmehl mit 100 ml 
Wasser verrühren. Mindestens 
24 Stunden zugedeckt bei Zimmertemperatur stehen lassen. An 
den nächsten vier Tagen wird der Teig mit jeweils 50 g Mehl und 
50 ml Wasser „angefüttert“. Am fünften Tag erneut 24 Stunden 
ruhen lassen. Die Hälfte kühl stellen und für ein nächstes Brot 
aufbewahren. 

So backen wir im Reformhaus:
•	 Sauerteig wird klassisch für Roggen- oder Roggen-

mischbrote verwendet. Wem das Ansetzen des so-
genannten „Anstellgutes“ zu aufwendig ist, der 
kauft fertige trockene oder flüssige Sauerteige. 
Hier muss Hefe zugesetzt werden, da die 
Triebkraft sonst nicht ausreicht, um das Brot 
locker aufgehen zu lassen.

Mürbeteig
FüR kekSe

200 g kalte Butter in Würfel schneiden, mit 100 g Zucker und 1 Ei mit dem 
Knethaken verkneten. Mit 300 g Mehl und einer Prise Salz zu 

einem geschmeidigen Teig formen.

FüR QuiChe und taRte
250 g kalte Butter in Würfeln mit 10 g Salz und 500 g Mehl in einer Schüssel verkneten. 2 Eier zuge-

ben. Bei krümeligem Teig etwas kaltes Wasser zugeben. 30 Minuten kalt stellen.

So backen wir im Reformhaus:
•	 Für Kekse Teile des Mehls durch Hafer- oder Kokosflocken, gemahlene Mandeln oder Haselnüsse er-

setzen. Das sorgt nicht nur für eine leckere nussige Note sondern auch für mehr gesunde Fettsäuren, 
Vitamine und Mineralstoffe. Gerade bei einer Quiche passt ein herzhafter Teig aus Vollkornmehl gut.

Rührteig
FüR kuChen und toRten
200 g weiche Butter, 200 g Zucker und eine Prise Salz schaumig schlagen, 
Eier einzeln einrühren. 200 g Mehl und 1 TL Backpulver sieben und unterheben. 

So backen wir im Reformhaus:
•	 Gemüse wie geraspelte Karotten oder Zucchini in den Teig eingearbeitet, machen den Teig 

schön saftig. Die Ballaststoffe verlangsamen den Anstieg des Blutzuckerspiegels. Heißhunger 
nach dem Kuchengenuss wird abgemildert.

Backen ist eine bewährte Tradition, die sich bereits 
bei den Römern in der Antike großer Beliebtheit 
erfreute. Damals wurde schon mit Hefe gebacken  

und käsekuchenähnliches Gebäck geformt. Feine Backwaren etablierten sich im  
16. Jahrhundert, in dem auch Schokolade und Vanille als begehrte Zutat nach Europa kamen. 
Vorreiter der Springform erleichtern seit dem 17. Jahrhundert die Herstellung von Kuchen. 

Bei der industriellen Produktion werden Backwaren heute leider durch den Einsatz von 
übermäßig vielen Enzymen, Konservierungs- und chemischen Farbstoffen oder tierischen Be-
standteilen an den Geschmack der Masse angepasst. Mit traditioneller Backkunst hat das 
nichts mehr zu tun. Deshalb lohnt es sich heute doppelt, für Genuss und Gesundheit selbst 
Hand anzulegen und zu Hause mit viel Liebe und besten Zutaten zu backen. Die Basics für 
gute Ergebnisse in der Küche haben wir in diesem Ratgeber für Sie zusammengestellt. Mit 
dabei: Die einfachsten Tipps, wie Sie Ihre Lieblingsrezepte reformerisch gesund anpassen. 



Backen ohne ...  Kein Problem!

Warum Kohlenhydrat-reduziert?
Kohlenhydrate aus Zucker und Getreide werden bei 
Ernährungskonzepten wie Low-Carb, Logi (eine Er-
nährung, in der Blutzucker und Insulinspiegel niedrig 
gehalten werden) oder Paleo nur eingeschränkt ge-
gessen. Das kurbelt die Fettverbrennung an und er-
leichtert das Abnehmen. Positive Auswirkungen auf 
die Blutfettwerte oder die Lebergesundheit werden 
oft beobachtet.  

So gelingt eS
Low-Carb Mehle wie Kokosmehl, Mandelmehl 
oder Sojamehl enthalten statt der 70 g Kohlen-
hydrate von Weizenmehl nur 3 bis 10 g. Da hier 
Gluten als Kleber fehlt, können ganze Leinsamen, 
Flohsamenschalen oder Eier den Teig binden. 
Der Zuckeralkohol Erythritol ersetzt ganz kalori-
en- und kohlenhydratfrei den Zucker und verfügt 
über 75 % von dessen Süßkraft. Low-Carb-Brot:  
2 Eier, 280 g Quark, 15 g Floh-
samenschalen, 40 g Leinsa-
menschrot, 90 g Mandeln, 
1 TL Backpulver und 1 TL 
Salz vermengen. 40 Minuten 
in einer Kuchenform backen.

Warum ohne gluten?
Menschen mit Zöliakie leiden unter einer Auto- 
immunerkrankung, die mit einer chronischen Ent-
zündung der Darmschleimhaut einhergeht. Ausge-
löst wird Zöliakie durch Gluten, das Klebeeiweiß aus 
Getreide. Symptome: Bauchschmerzen, Sodbrennen 
bis zu Durchfällen. Wer an dieser Krankheit leidet 
muss streng glutenfrei leben. Neben der allergischen 
Immunkrankheit soll auch eine Glutensensitivität 
existieren, deren Symptome sich durch Verzicht oft 
schnell verbessern.

So gelingt eS
Hirse, Teff, Mais, Reis, sowie Quinoa, Amaranth und 
Buchweizen sind glutenfrei. Als Faustformel für ein lo-
ckeres, glutenfreies Brot oder Gebäck: zwei Teile glu-
tenfreies Mehl, ein Teil glutenfreies Stärkemehl und 
ein Bindemittel, z. B. 200 g Quinoa- oder Teffmehl mit 
100 g Maisstärke und 1 EL Chiasamen mischen.

Warum ohne gelatine?
Gelatine besteht aus der Haut und den Knochen von 
Schweinen und den Knochen von Rindern oder Hüh-
nern. Wer kein Schwein zu sich nehmen möchte oder 
als Vegetarier oder Veganer auf tierische Bestandtei-
le verzichtet, der sagt „Nein“ zu Gelatine.

So gelingt eS
Geliermittel mit Aufkochen: Pektine aus Äpfeln und 
Zitrusfrüchten binden mit Süßungsmittel und Zitro-
nensaft Marmeladen oder Tortengüsse. Agar Agar 
aus getrockneten Algen bindet Guss oder Pudding 
bereits nach kurzer Kochzeit. Funktioniert nicht mit 
sehr sauren Früchten. Geliermittel ohne Aufkochen: 
Guarkernmehl aus den Samen der Guarpflanze, 
macht cremig und hält Gebäck frisch. Johannis-
brotkernmehl aus dem Samen des Johannisbrot-
baumes verstärkt die Wirkung anderer Bindemittel. 
Für Tortenguss und Backwaren.

Warum ohne WeiSSmehl?
Weißmehl oder Auszugsmehl, wie Weizen Type 405, 
hat hervorragende Backeigenschaften. Es enthält 
viel Stärke, kaum Mineralstoffe, Ballaststoffe oder 
Vitamine, denn beim Korn wurden nährstoffreiche 
Bestandteile wie  Schale und Keim entfernt. Wer 
auf seine Gesundheit 
achtet, wem sein Säure-
Basen-Haushalt wichtig 
ist oder wer Diabetes 
hat, greift lieber 
zum Gebäck aus 
Vollkorn.

So gelingt eS
Wer in einem Rezept statt der angegebenen 
Type 405 Vollkornmehl einsetzt, muss 25 % mehr 
Flüssigkeit zum Teig geben und ihm mehr Zeit zum 
Quellen geben, damit er geschmeidig wird. Der 
Grund: Die Schalen des verarbeiteten vollen Korns 
enthalten quellfähige Ballaststoffe. Sie sind es, die 
das Mehl zudem zu einem guten Mineralstoffliefe-
ranten machen. Milder im Geschmack ist ein helles 
Mehl mit höherer Typenzahl, bei der Teile des vol-
len Korns mitverarbeitet werden: Type 1050 enthält 
schon wesentlich mehr Mineral- und Ballaststoffe als 
das Mehl mit der Type 405.

 Menschen  
 mit zöliakie

 
 diabetiker 

 
 Veganer

 
 Paeloaner

 Menschen mit
 unverträglichkeiten

 
 Figurbewusste

ProduKte 
•	 Sojamehl von henSeL
•	 Sucolin von Lihn
•	 Chiasamen von Vita noVa
•	 Leinsamen von hoLo 

Wem SchmecKt eS?

          

ProduKte 
•	 bindobin von taRteX
•	 agar agar von natuRa
•	 guarkernmehl von natuRa
•	 apfelpektin von natuRa

Wem SchmecKt eS?

 

Weißes Mehl aus Weizen oder Dinkel sorgt für 
feines Gebäck mit goldbrauner Kruste. Vollkorn-
mehl ist dunkler, grobkörniger und gesünder.

Gluten sorgt für einen lockeren Teig. 
Der Getreidekleber bildet ein dehnbares Teig- 
gerüst und sorgt dafür, dass der Teig aufgeht.

Kohlenhydrate sind vor allem in Zucker und
Getreidemehlen enthalten. Sie bestehen aus
Wasserstoff, Sauerstoff und Kohlenstoff.

Speisegelatine ist ein Geliermittel, das zumeist 
aus Schlachtabfällen hergestellt wird. Es bindet 
Wasser und stabilisiert flüssige Massen.

ProduKte 
•	 Weizengrieß mit Schale von donath MühLe
•	 dinkelmehl 1050 von donath MühLe

 Wem SchmecKt eS?

          

ProduKte 
•	 Mix it! universal von dR. SChÄR 
•	 kuchen und kekse Mix C von dR. SChÄR
•	 buchweizenmehl von hoLo
•	 Wilde braunhirse von o‘CLaiR
•	 Stärkemehl: Reismehl von Lihn
•	 bindemittel: guarkernmehl von natuRa

Wem SchmecKt eS?
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Backen ohne ...  Kein Problem!

Warum ohne laKtoSe?
Wer Milchzucker oder auch Lak-
tose nicht verträgt oder keine 
tierischen Produkte zu sich 
nehmen möchte, der verzichtet 
auf Kuhmilch und Butter. 

So gelingt eS
Milch lässt sich ganz einfach durch pflanzliche 
Drinks aus Hafer, Reis, Mandel oder Soja ersetzen. 
Wird im Rezept Buttermilch eingesetzt, hilft ein 
kleiner Extra-Schuss Essig oder Zitronensaft zum 
Ansäuern. Quark-Teige können statt mit Quark mit 
Soja-Joghurt oder Seidentofu und etwas Stärke ange-
dickt und hergestellt werden. Wer Schmand erset-
zen muss, kocht pflanzliche Sahne mit Stärke auf und 
lässt sie andicken. Butter 1:1 durch pflanzliche Mar-
garine ersetzen. In Rührtei-
gen funktionieren statt 
100 g Butter auch 
80 g geschmacks-
neutrales Öl. Wer 
den Geschmack 
mag, nimmt statt 
100 g Butter 60 g 
Kokosöl.

Warum ohne hühnerei?
Hühnerei-Allergien	 gehören	 zu	 den	 zweithäufigsten	
Allergien im Säuglingsalter. Aber auch wer sich vegan 
ernährt, verzichtet zum Wohl der Tiere darauf. 

So gelingt eS
Je nach Zweck, den das Ei im Teig erfüllt, kann man 
es leicht ersetzen. Die Angaben gelten anstelle 
eines Ei: Lein- oder Chiasamen eignen sich ge-
mahlen	zum	Binden	von	Keksen	oder	Muffins.	2	EL	
Samen mit 3 EL Wasser mischen und quellen lassen.  
Essig und Natron machen Kuchen und Brot luf-
tig. 1 TL Natron mit 1 EL weißem Essig mischen, 
alternativ Weinsteinbackpulver verwenden. Mehle 
aus Soja, Lupine oder Ei-Ersatz für Kuchen und 
Kekse verwenden. 1 EL Mehl auf 1 bis 2 EL Wasser.  
Seidentofu eignet sich für veganen Käsekuchen, 

Kuchen oder Brownies. 
Hierfür 60 g cremig 

pürieren. Obstpü-
ree hält den Teig 
locker und saftig. 
1/2 Banane oder 
75 ml Apfelmus er-
setzen ein Ei.

Warum ohne zucKer?
Raffiniertem	 Zucker	 wurden	 alle	 wertvollen	 Mine-
ralstoffe und Vitamine entzogen. Die enthaltene 
Saccharose geht schnell ins Blut und lässt den Blut-
zuckerspiegel sofort ansteigen  und genauso schnell 
wieder absinken. So entsteht ein Teufelkreis, der 
rasch eine hohe Kalorienzufuhr mit sich bringt und 
Übergewicht begünstigt.

So gelingt eS
Agavendicksaft ist mineralstoffreich und ge-
schmacksneutral. 75 g süßen so stark wie 100 g 
Zucker. Die Flüssigkeit im Rezept sollte dann aber re-
duziert werden. Birkenzucker süßt wie Zucker, hat 
dabei 40 % weniger Kalorien und schmeckt neutral. 
Kokosblütenzucker ist mineralstoffreich und löst 
sich gut im Teig. Er kann wie Zucker eingesetzt wer-
den, süßt aber etwas weniger intensiv, dafür mit ei-
ner leichten Karamellnote. 70 g Erythritol ersetzen 
100 g Zucker, liefern keine Kalorien und bleiben neu-
tral im Geschmack. Stevia ist kalorienfrei, schmeckt 
aber intensiv. Der Extrakt süßt stark, ohne dass das 
Gebäck Volumen bekommt. Ein Mix aus Stevia und 
Maisdextrin eignet sich besser.

Warum ohne FruKtoSe?
Wer an einer Fruktoseunverträglichkeit leidet, der 
bekommt bei dem Genuss von Süßem, wie auch vie-
len Obst- und Gemüsesorten Bauchkrämpfe, Durch-
fall oder Blähungen. Patienten müssen konsequent 
auf Fruchtzucker verzichten, dann kann sich auch die 
Verträglichkeit wieder verbessern. 

So gelingt eS
Reissirup süßt etwas weniger als Zucker 
oder Honig. Hier also etwa ein Zehntel 
mehr als die im Rezept angegebene 
Menge verwenden. Dafür sollte 
etwas weniger Flüssigkeit dazuge-
geben werden. Wer mit Frucht ba-
cken möchte, versucht es am besten mit Bananen 
oder Papaya, die enthalten sehr wenig Fruktose. 
Auch Beeren oder Aprikosen werden meist bes-
ser vertragen. Zuckerersatzprodukte, wie Erythritol, 
können verträglich sein. Vorsichtig ausprobieren. 
Xylit verursacht hingegen oft Probleme im Bereich 
Magen/Darm.

ProduKte 
•	 Vitasieg von VitaQueLL
•	 heiße küche von VitaQueLL
•	 kokosöl von VitaQueLL

Wem SchmecKt eS?

      

ProduKte 
•	 Sucolin (erythritol) von Lihn
•	 bircolin von Lihn
•	 kokosblütenzucker von natuRa
•	 0-kaloriensüße von natuRa
•	 agavendicksaft von Lihn

Wem SchmecKt eS?

          

 Menschen  
 mit zöliakie

 
 diabetiker 

 
 Veganer

 
 Paeloaner

 Menschen mit
 unverträglichkeiten

 
 Figurbewusste

Fruktose aus Haushaltszucker, Agavendicksaft oder 
Honig löst sich gut im Gebäck, süßt intensiv und 
sorgt für eine appetitliche Bräunung beim Backen.

Ei lockert schaumig geschlagen den Teig, Eiklar 
gerinnt beim Backen und festigt den Teig, während 
enthaltenes Lecithin Fett und Wasser verbindet.

Milchzucker sorgt für eine schöne Bräunung 
der Kruste. Die Flüssigkeit der Milch macht den 
Teig geschmeidig und gibt ihm mehr Volumen.

Zucker sorgt für einen angenehmen 
Süßgeschmack, verleiht dem Teig Masse, hält 
ihn feucht und lässt ihn appetitlich bräunen.

ProduKte 
•	 ei-ersatz von natuRa
•	 Süßlupinenmehl von natuRa
•	 glutenfreies Weinsteinbackpulver  

von natuRa

Wem SchmecKt eS?

      

ProduKte 
•	 Reissirup von Lihn
•	 Sucolin (erythritol) von Lihn

Wem SchmecKt eS?
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Vita NoVa – Entdecken, was gut tut

Das grosse Backen

Backen ohne Backen
Rohes backen geht heute über die kühlschranktorte 
mit keksboden oder den kalten hund von früher hi-
naus: Man verzichtet neben dem backen auf zucker 
oder Weißmehl und setzt vermehrt auf Superfoods, 
nüsse und trockenfrüchte. hier werden naturbelasse-
ne vegane zutaten roh zu back-klassikern verarbei-
tet. gesund und lecker.

Glutenfrei und Vegan
Rezept für zwölf brötchen: ofen auf 200 grad vor-
heizen. 500 g buchweizenmehl mit einem Päck-
chen Weinsteinbackpulver, 2 tL guarkernmehl, 
1 tL Salz und 80 g Sonnenblumen- oder kürbisker-
nen mischen. 50 ml öl und 500 ml kohlensäurehal-
tiges Mineralwasser verkneten. auf ein blech mit 
backpapier setzen und 25 bis 30 Minuten backen.

German Bakery
die deutschen sind Weltmeister im brotessen. 
Jeder verspeist hier im durchschnitt rund 80 kilo-
gramm jährlich. das entspricht 220g pro tag be-
ziehungsweise vier großen Scheiben brot. Frank-
reich und italien essen im Vergleich nur etwa drei 
kleine Scheiben brot. kein Wunder also, dass die 
deutschen bei so einem guten brot-hunger auch 
ihr handwerk perfektioniert haben und weltweit 
ihr brot in german bakeries anbieten.

Kleine Korn-Kunde
Auszugsmehl: umgangssprachlicher begriff für Wei-
zenmehl type 405. der Stärkekörper des korns wird 
fein vermahlen. Vollkornmehl: der fett- und vitamin-
reiche keimling und die ballaststoffreiche Schale des 
getreidekorns werden mit zu Mehl verarbeitet. Voll-
kornmehl hat keine eigene typenzahl, läge aber über 
der type 1700 für Weizenmehl. Typenzahl: gibt dem 
Mineralstoffgehalt des Mehls wieder. Je höher die 
typenzahl, umso mehr Mineralstoffe sind enthalten.

Im Trend: Clean Baking
Was neumodisch klingt, ist eine bewährte Variante der Vollwertkost. das Prinzip: backen mit natürlichen, 
unverarbeiteten zutaten. es werden Vollkornmehle eingesetzt, auf raffinierten zucker verzichtet, statt butter 
öfter Frucht- oder nussmuse eingesetzt oder kaltgepresste öle verwendet. Rohes kakaopulver oder hochwer-
tige zartbitterschokolade kommen statt der Vollmilchvariante zum einsatz. bei der auswahl der Lebensmittel 
wird auf eine biologische herkunft geachtet und regionale und saisonale Produkte bevorzugt.  


