
In Mode: Inulin und
Oligofructose
Die Lebensmittelindustrie setzt
vor allem auf die wasserlöslichen
Ballaststoffe Oligofructose und
Inulin. Im Pflanzenreich kommen
sie in zahlreichen Gemüsearten
wie Artischocken, Chicorée, Zwie-
beln, Lauch, Knoblauch und Spar-
gel vor. In geringeren Mengen fin-
den sie sich auch in Getreide. Bei-
de Verbindungen bestehen über-
wiegend aus Ketten des Einfach-
zuckers Fructose, wobei Oligofruc-
tose die kürzereVersion des Inu-
lins ist. Die Fructoseketten können
von den menschlichen Verdau-
ungsenzymen nicht geknackt wer-
den, so daß sie unverändert in den
Dickdarm gelangen. Dort werden
sie von Bakterien der Darm-
flora abgebaut. Be-
sonders Bifi-
dobakterien lie-
ben die Zuk-
kerverbindungen
als Nahrung.
Die zu den
Milchsäure-
bakterien zäh-
lenden Mikroorganis-
men sind im Darm überaus er-
wünscht. Mit bis zu 95 Prozent
stellen sie die dominierende Bakte-
rienart in der Darmflora gestillter
Säuglinge dar. Sie tragen vermut-
lich dazu bei, daß mit Muttermilch
ernährte Säuglinge seltener an In-

fektionskrankheiten leiden als mit
der Flasche gefütterte Babys. Wis-
senschaftler vermuten, daß Bifi-
dobakterien die Immunabwehr er-
höhen, gegen Krebszellen wirken
und schädliche Keime im Darm
verdrängen. Bei Erwachsenen ma-
chen sie nur noch etwa 25 Prozent
aller Darmbakterien aus.

Oligofructose und Inulin werden
überwiegend aus der Wurzel der
Zichorie gewonnen. Zunächst
wird das Inulin aus den Pflanzen
extrahiert und anschließend gerei-
nigt. Aus Inulin wird dann en-
zymatisch die Oligofructose abge-
spalten. Das aufwendige Verfah-
ren verbraucht nicht nur viel Che-
mie und Energie, sondern belastet
auch über problematische Abwäs-
ser die Umwelt. Mittlerweile läßt
sich Oligofructose auch enzyma-
tisch aus Saccharose herstellen.

Vorteile für Industrie
Zahlreiche Studien haben den gün-
stigen Einfluß von Oligosacchari-
den bestätigt. Bei Aufnahme der
Ballaststoffe erhöhte sich die An-
zahl der Bifidobakterien im Stuhl.
Gleichzeitig verringerte sich die
Menge weniger erwünschter

Darmbewohner
wie Esche-
richia coli

und Clostri-
dien. Das

Stuhlvolumen
nahm zu, und
der pH-Wert
im Darm sank.

Labortests ergaben,
daß Bifidobakterien zudem anti-
bakterielle Substanzen bilden, die
vor einer Infektion mit Salmonel-
len, Listerien und Campylobacter
schützen. Auch auf den Choleste-
rinspiegel wirken sich die Ballast-
stoffe wahrscheinlich günstig aus.

Die Lebensmittelhersteller schät-
zen Oligosaccharide vor allem we-
gen ihrer technologischen Eigen-
schaften. Oligofructose schmeckt
leicht süß, hat keinen Nachge-
schmack und bringt Masse sowie
eine angenehme Konsistenz, ohne
Kalorien zu enthalten. Inulin ist
weniger süß, hat aber sonst ähnli-
che Vorteile. “Sie sind der ideale
Zusatz für kalorienreduzierte Le-
bensmittel, Fruchtzubereitungen,
Milchprodukte und Backwaren”,
schwärmt ein belgischer Herstel-
ler. Oligosaccharide lassen sich zu-
dem gut verkaufen, da sie nicht als
Zusatzstoff gelten, sondern als be-
sonders gesundheitsfördernde Le-
bensmittelzutat.

Isolierte Zufuhr ist
unsinnig
Bei all der Euphorie über Oligo-
fructose wird übersehen, daß ande-
re Ballaststoffe ebenfalls die be-
schriebenen positiven Wirkungen
aufweisen. Menschen, die sich mit
Obst, Gemüse und Getreide bal-
laststoffreich ernähren, haben eine
gesündere Darmflora, seltener
Dickdarmkrebs und niedrigere
Cholesterinwerte. Wieso sollten
also Ballaststoffe mit viel Auf-
wand aus Pflanzen isoliert werden,
um dann wieder Lebensmitteln zu-
gesetzt zu werden? Wer die unver-
daulichen Stoffe über pflanzliche
Lebensmittel aufnimmt, nutzt zu-
dem die ganze Bandbreite an was-
serlöslichen und -unlöslichen Bal-
laststoffen, die jeweils ihre ganz
spezielle Wirkung auf unseren
Körper haben. Zudem enthalten
die meisten mit Oligofructose an-
gereicherten Produkte Zucker,
Farb- und Aromastoffe.
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Ob Joghurt, Fruchtsaft oder
Müsli – Lebensmittel mit Ballast-

stoffen anzureichern ist voll im
Trend. Die Lebensmittelindu-

strie schätzt die unverdaulichen
Verbindungen wegen ihrer
technologischen Vorteile,

Verbraucher kaufen sie, um
ihre Darmflora zu stärken.
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