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IT´S NORO TIME!

Noch vor wenigen Jahren legte man bei Desin-
fektionsmitteln in der Lebensmittelverarbei-
tung keine große Anforderung an Abtötung 
gegen Viren. Die verbreitete „Lehrmeinung“ 
war, dass Viren sowieso bei Lebensmitteln kei-
nen Einfluss hätten und daher die Abtötungs-
bandbreite nur gegen Bakterien, Schimmel 
und Hefen geprüft wurde. Sehr rasch kamen 
aber viele Probleme auf, die eindeutig auf Vi-
ren zurückzuführen waren. Natürlich darf nicht 
vergessen werden, dass verarbeitete Lebens-
mittel im Regelfall nicht mehr lebendig sind, 
jedoch passiert die Verarbeitung ausschließ-
lich durch lebende Menschen, die als Überträ-
ger perfekt funktionieren.

Ein besonderer Fall ist die Übertragung 
von NORO-Viren. Wird man sehr rasch und 
überraschend von intensivem Brechdurch-
fall heimgesucht, ist schon mal eine große 
Wahrscheinlichkeit gegeben, mit diesen 
„Freunden“ angesteckt worden zu sein. Auf-
fallend ist, dass man normalerweise mit 
diesem Problem nicht allein ist und mehrere 
Personen davon betroffen sind. Neben der 
amtlichen Meldung sollten umfassende Rei-
nigungs- und Desinfektionsmaßnahmen der 
betroffenen und „streuenden“ Objekte durch-
geführt werden, da sonst eine Weiterverbrei-
tung mit Tröpfchen- und Schmierinfektion 
gegeben ist. Viele Desinfektionsmittelarten, 
unter anderem Alkohol, funktionieren gegen 
diesen Virustyp nicht mehr, daher sollte die 
Reinigung und Desinfektion in fachliche Hän-
de gelegt werden. Gerade bei diesem Virus 
zeigt sich wieder einmal, dass nur hygienische 
Maßnahmen bei der Vorbeugung und bei der 
Behandlung Wirkung zeigen. Eine Impfung 
werden Sie in diesem Zusammenhang nicht 
finden!

Mehr unter: 
www.brandner-hygiene.at 
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„Der Teig gibt den Ton an“
Mit dem „Provinzler” stellt die Handwerksbäckerei Szihn nicht nur 
ein köstliches Fastenbrot vor, sondern bekennt sich auch nachhaltig 
zu regionalen Rohstoffen. 
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D as langzeitgeführte Handwerks-
brot enthält neben hochwertigen 
Bio-Roggen- und Weizen-Mehlen 

ein Keimlingsmehl aus Bio-Keimlingen, 
das es besonders nährstoff- und vitamin-
reich macht. Gemeinsam mit den Roh-
stofflieferanten, der Schafler Mühle und 
Keimkraft, wurde das Brot vorgestellt. 
Neben den hochwertigen Zutaten ist be-
sonders die Langzeitführung wichtig, er-
klärte Stefan Szihn. Die wirkt sich nicht 
nur auf den Geschmack aus, sondern auch 
auf die Verträglichkeit von Brot und Ge-
bäck. In den Ruhephasen können die ent-
haltenen Ballaststoffe und auch die Stärke 
aufquellen und vom Körper besser verar-
beitet werden. „Wir sind eine handwerk-
liche Bäckerei, hier gibt der Teig den Ton 
an”, so Stefan Szihn. Nach der Verarbei-
tung des Teiges aus dem Kochstück sind es 
beim Provinzler ganze 24 Stunden, die die-
ser zum Rasten im von außen einsehbaren 
Reiferaum verbringt. 
Der Provinzler enthält ausschließlich 
Mehl-Rohstoffe nachhaltig agierender 
Produzenten. Der Roggen- und Weizen-
mehlanteil in Bio-Qualität stammt von der 
oststeirischen Schafler Mühle, die ihr Ge-
treide heute noch vorwiegend von Bauern 
aus der unmittelbaren Umgebung bezieht. 
„Wir haben schon früh erkannt, dass Mas-
senproduktion nicht die Lösung sein kann”, 

erklärte Markus Schafler“, heute ist es wich-
tig, gemeinsam mit dem Landwirt ein gutes 
Produkt herzustellen.” Die Kommunikation 
mit den Bäckern ist für ihn eine Selbstver-
ständlichkeit, um eine hohe Qualität in der 
Produktionskette sicherzustellen. 
Zusätzlich enthält der Provinzler rund zehn 
Prozent Keimlingsmehlanteil der burgen-
ländischen KeimKraft. Ulrich Hirschhofer, 
der KeimKraft im Jahr 2002 gegründet hat,  
arbeitet ebenfalls in enger Partnerschaft 
mit den regionalen Bauern. Sprossen und 
Keime weisen eine Dichte an Nährstoffen 
auf, die im späteren Pflanzenleben nie mehr 
erreicht wird. „Die Rohstoffe stammen aus 
vier Pflanzenfamilien und enthalten Amino-
säuren, Antioxidantien, Enzyme, Mineral-
stoffe, Spurenelemente und natürlich Vita-
mine”, erklärte Hirschhofer. Die deutlichste 
Veränderung durch die Keimung ist dabei 
der steigende Vitamingehalt, da sich die im 
Korn enthaltenen Vitamine vervielfachen.
 
GESCHMACK NUR AUS 
NATÜRLICHEN ZUTATEN
Im Provinzler können sich die Aromen auf-
grund langer Teigführung und hochwer-
tiger Rohstoffe ohne Zugabe von Hilfsmit-
teln entfalten. In den Handwerksbroten 
von Szihn haben sie nichts verloren. Stefan 
Szihn: „Auch in den Provinzler kommt nur 
rein, was reingehört und dann braucht es 
Zeit, Zeit und nochmals Zeit. Wenn es die 
Konsumenten annehmen, hat sich unsere 
Mühe auch schon wieder gelohnt.“ 

Brot Kompetenz: Markus Schafler (Schafler-Mühle), 
Familie Szihn und Ulrich Hirschhofer (Keimkraft).

Der Provinzler: Gesund und schmackhaft.


