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Ernährungsphysiologisch wertvoll 
und gleichzeitig wohlschmeckend – 

diese Kombination ist bei vielen Rezep-
ten für Brot und Backwaren häufi g nicht 
leicht zu erfüllen. Isolierte Nahrungsfa-
sern bieten eine Chance, den steigenden 
Anforderungen der Konsumenten ge-
recht zu werden. Zudem führt deren 
Einsatz in Backwaren zu einer Vielzahl 
technologischer und ökonomischer Vor-
teile.

unterscheidung von nahrungsfa-
sern. Diese werden auch oftmals als 
Ballaststoffe bezeichnet und bestehen 
aus vielen verschiedenen Substanzen. 
Sie variieren in ihrer chemischen und 
physikalischen Struktur, weshalb Bal-
laststoffe sich durch ihre Eigenschaften 
in wasserlösliche und wasserunlösliche 
Fasern einteilen lassen. Wasserlösliche 
Fasern werden auch als Quellstoffe be-
zeichnet. Zu diesen gehören Pektine, 
Schleimstoffe, Pfl anzengummis und 
Gele aus Algen, die von Darmbakterien 
weitgehend abgebaut werden können. 
Wasserunlösliche Nahrungsfasern bin-
den viel Wasser an sich, wodurch sie 
aufquellen. Dies erhöht das Darmvolu-
men, was sich positiv auf die Verdauung 
auswirkt. Bakterien des Dickdarms sind 
nicht oder nur im geringen Masse in der 

Lage, diese Nahrungsfasern abzubauen, 
weshalb sie zum grössten Teil unver-
daut ausgeschieden werden. 

ernährungsphysiologischer nutzen 
von nahrungsfasern. Viele Zivilisations-
krankheiten wie Übergewicht oder Dia-
betes Mellitus hängen unter anderem 
auch mit einer zu geringen Nahrungsfa-
seraufnahme zusammen. Aus deren Ei-
genschaften ergeben sich entsprechen-
de präventive und kurative Ansätze. Ei-
nige Wirkungsmechanismen beruhen 
auf den physikalisch-chemischen Eigen-
schaften der Nahrungsfasern wie zum 
Beispiel das hohe Wasserbindungsver-
mögen (Quellfähigkeit). 

Zu den ernährungsphysiologischen 
Wirkungen von Nahrungsfasern zählen:
– langanhaltender Sättigungseffekt. Durch 

die Nahrungsfasern wird der Magen 
gefüllt, das Sättigungsgefühl verlängert 
und das Hungergefühl gedämpft. Da-
durch kann eine übermässige Nah-
rungsaufnahme verhindert werden. 

– positiver Einfl uss auf den Fettstoff-
wechsel. Erhöhte Blutfettwerte gelten 
als Risikowerte für die Entstehung 
von Herz- und Gefässkrankheiten. 
Eine faserreiche Kost beeinfl usst je-
doch die Fettverdauung des Menschen 
positiv. 

– positiver Einfl uss auf den Kohlen-
hydratstoffwechsel. Nahrungsfasern 
können im Verdauungstrakt verschie-
dene Nährstoffe binden, so zum Bei-
spiel auch das für den Diabetiker 
 bedeutende Kohlenhydrat Glucose. 
Durch die Bindung an Ballaststoffe 
wird Glucose im Darm langsamer auf-
genommen und geht daher auch lang-
samer ins Blut über. Dadurch kommt 
es nach dem Essen zu einem lang-
sameren Blutzuckeranstieg. Folglich 
wird auch weniger Insulin benötigt, 
um den Blutzuckerspiegel wieder zu 
senken.

Aufgrund der Tatsache, dass wasser-
unlösliche Nahrungsfasern nicht fermen-
tierbar sind, bleibt ihre ursprüngliche 
Struktur nahezu vollständig erhalten. Die 
unlöslichen Nahrungsfasern erhöhen das 
Darmvolumen wesentlich stärker als die 
von Mikroorganismen abgebauten lös-
lichen Nahrungsfasern, weshalb unlös-
liche Ballaststoffe häufi g auch als «Füll-
stoffe» bezeichnet werden. 

Technologischer und wirtschaftli-
cher nutzen. Wasserunlösliche Nah-
rungsfasern bilden ein dreidimensiona-
les Fasernetzwerk und helfen, Lebens-
mittel zu strukturieren und Textur sowie 
Stabilität zu verbessern. Der sogenannte 
Kapillareffekt der Nahrungsfasern be-
wirkt eine beschleunigte Diffusionsge-
schwindigkeit sowie eine hohe Feuchtig-
keitsbindung und -rentention. Die auf 
diese Weise aufgenommenen Flüssigkei-
ten werden über Wasserstoff-Brücken-
Bindungen und Kapillarkräfte im Faser-
netzwerk gehalten und stehen nicht zur 
freien Verfügung. Daraus ergeben sich 
multifunktionale Eigenschaften wie bei-
spielsweise Vermeidung von Synärese 
oder «Auswassern». Die Funktionalität 

ballaststoffanreicherung 
in brot und backwaren
Eine gesunde Ernährung setzt sich aus mehreren Komponenten zu-
sammen. So sind nicht nur vitamin- und mineralstoffreiche, frische 
Lebensmittel wichtig, sondern auch deren Gehalt an Ballaststoffen. 
Die Anreicherung in Backwaren kann einen wichtigen Beitrag leisten.
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der Fasern ist unabhängig von Tempera-
tur und pH-Werten. Sie haben einen in-
erten Charakter und reagieren nicht mit 
anderen Substanzen. Gerade deswegen 
sind hohe Faseranreicherungen zwi-
schen 5 und 10 Prozent ohne Probleme 
umsetzbar. Dank ihrer technologischen 
Eigenschaften, wie dem hohen Öl- und 
Wasserbindevermögen, erzeugen Nah-
rungsfasern oft gleichzeitig auch einen 
wirtschaftlichen Nutzen und helfen bei 
der Einsparung von Kosten. 

Bei Backwaren spielen eine verlän-
gerte Haltbarkeit und höhere Teigaus-
beute eine Rolle. Durch eine gezielte 
Kommunikation der ernährungsphysio-
logischen Vorteile durch Nahrungsfa-
sern kann die Markt- und Absatzfähig-
keit der Lebensmittel stark verbessert 
werden.

apfelfaser – ideal für backwaren. 
Kriterien, die Konsumenten zur Bewer-
tung der ernährungsphysiologischen 
Qualität von Backwaren zugrunde legen, 
sind meist der Gehalt an Energie, Fett 
und Zucker. Für viele ist auch der Ge-
halt an Nahrungsfasern wichtig sowie 
die Verwendung E-Nummern-freier In-
haltsstoffe. Nach wie vor ist der Trend 
zu Backwaren mit zielgruppenspezifi-
schem Nutzen ungebrochen. Grösste 
Chancen haben Produkte, die ein Opti-
mum an Gesundheitswert aufweisen, 
aber nicht im Genusswert abfallen. Um 
den genannten Forderungen gerecht zu 
werden, benötigen Nahrungsmittelher-
steller Rohstoffe, besondere Qualität 
und Funktionalität. 

Für frische Backwaren – insbeson-
dere dunkle Brotsorten – sind Apfelfa-
sern sehr gut geeignet. So bleiben einer-
seits Geschmack, Krumenfarbe und an-
dere Qualitätskriterien unbeeinflusst, 
während andererseits herkömmliche, 
deklarationspflichtige Frischhaltemittel 
ersetzt werden können. Dank dem scho-
nenden Herstellungsverfahren der Ap-
felfaser bleibt der fruchtige und apfel-

spezifische Geschmack erhalten. Neben 
einem Gesamtfasergehalt von rund  
60 Prozent enthält die Apfelfaser ein op-
timales Spektrum aus löslichen und un-
löslichen Ballaststoffen. Die unlöslichen 
Anteile machen etwa 45 Prozent aus und 
bestehen vorwiegend aus Cellulose sowie 
Hemicellulose aus Gerüstsubstanzen 
von Schale und Zellen. Die löslichen Fa-
sern liegen in Form von nativem, frucht-
eigenem Pektin und löslichen Hemicel-
lulosen (insgesamt zirka 15 Prozent) vor. 
Zudem besitzt die Apfelfaser einen 
hohen Gehalt an Fructose und Mineral-
stoffen und ist gluten- und phytinsäure-
frei. Eine wichtige Eigenschaft der Ap-
felfaser ist die hohe Wasserbindungska-
pazität, die je nach Vermahlungsgrad 
und Qualität um 500 Prozent liegt. Das 
Wasserrückhaltevermögen der Cellulo-
sebestandteile sowie Quellvermögen und 
Gefriereigenschaften des Pektins sind 
weitere wichtige technologische Funk-
tionen, die beim Einsatz der Apfelfaser 
den benötigten Zusatznutzen erlauben. 

Für die Anreicherung mit Nah-
rungsfasern leistet die Apfelfaser schon 
bei einer Dosierung von 2 bis 4 Prozent 
einen erheblichen Beitrag zum Gesamt-
fasergehalt eines Gebäcks. Dank der 
hohen Wasserbindefähigkeit einer Faser 
lässt sich bei Broten eine höhere Teig-
ausbeute erzielen. Dadurch resultieren 
auch nach dem Lagern eine noch hohe 
Krumenfeuchtigkeit und eine verzöger-
te Retrogradation. Diese Eigenschaft 
wird hauptsächlich durch den Cellulo-
seanteil bedingt. Der Kapillareffekt 
kann auch die mikrobiologische Halt-
barkeit sowie die Krumenelastizität der 
Brote positiv beeinflussen. Mithilfe der 
rot-bräunlichen Farbe der Apfelfaser 
lässt sich die Krumen- und Krustenfar-
be standardisieren beziehungsweise in-
tensivieren. Vor allem bei dunkleren 
Sorten und bei Vollkorn-Toastbroten ist 
dies eine sehr geschätzte Eigenschaft. 
Der apfeltypische Geschmack dient zur 
Abrundung des gesamten Geschmacks-
profils. 
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