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zum Einsatz als kalorienarmer Füllstoff 
geeignet. Als Füllstoff sorgt Polydextro-
se für Volumen und Körper in Lebens-
mitteln und verbessert das Mundgefühl. 
Sie wird beispielsweise vielfach in Light-
Produkten verwendet, wo sie Fett und 
Zucker ersetzt. Gleichzeitig sorgt der 
Füllstoff für das vom Konsumenten ge-
wünschte Volumen und die Konsistenz.

alternative zu Inulin. In den meisten 
Anwendungen kann Polydextrose den 
löslichen Ballaststoff Inulin ersetzen. 
Die Vorteile liegen dabei vor allem bei 
einer besseren Verträglichkeit und hö-
heren Toleranz sowie einer hohen Sta-
bilität der Polydextrose bei niedrigen 
pH-Werten, Erhitzungs- und Fermenta-
tionsprozessen. Meist kann bei den Le-
bensmittelproduzenten mit dem Einsatz 
von Polydextrose gleichzeitig ein Kosten-
vorteil gegenüber Inulin erzielt werden.
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Weitere Informationen unter:  

www.tateandlyle.com 

www.impag.ch

Der Konsequenzen von Übergewicht 
im Zusammenhang mit falschen 

Essgewohnheiten sind sich heute im-
mer mehr Verbraucher bewusst. Dabei 
kennen Konsumenten zunehmend auch 
die Funktion von Ballaststoffen für ihre 
Gesundheit und ihr Wohlbefinden. Ein 
wichtiger Faktor ist dabei die Gesund-
heit des Darms, bei der besonders Pre-
biotika eine bedeutende Rolle spielen. 

Polydextrose als «Ballaststoff». Ein 
stetig an Bedeutung gewinnender Bal-
laststoff ist Polydextrose, die unter dem 

Namen «STA-LITE»-Polydextrose von 
Tate & Lyle produziert wird. Polydextrose 
ist ein löslicher Ballaststoff mit prebio-
tischen Eigenschaften. Aufgrund ihrer 
Molekülstruktur ist Polydextrose gegen 
den Abbau durch Verdauungsenzyme re-
sistent. Sie passiert den Dickdarm, wo sie 
teilweise durch Mikroflora fermentiert 
wird. Dabei erfüllt Polydextrose die jüngst 
zugelassene Definition von «Ballaststoff» 
in der EU sowie in der Schweiz und kann 
als «Ballaststoffquelle» im Endprodukt 
eingesetzt werden. 

für zuckerarme Produkte. Polydext-
rose ist nicht süss und hat eine Viskosität, 
die derjenigen des Rohrzuckers ähnelt. 
Zudem trägt die Verwendung des Bal-
laststoffs zur Reduzierung der glykä-
mischen Reaktion bei. Polydextrose hat 
einen geringen Kalorienwert von nur 
1 kcal/g. Daher ist sie für den Einsatz in 
Produkten mit geringer glykämischer 
Belastung und zuckerarmen Produkten 
geeignet. Polydextrose wird auch gut 
vertragen. Erwachsene können bis zu 
90 Gramm über den Tag verteilt oder  
50 Gramm als einmalige Dosis aufneh-
men. Für Polydextrose gibt es keine ge-
setzliche Forderung für eine Warnung 
vor abführender Wirkung.

kalorienarmer füllstoff. Aufgrund ih-
res geringen Kaloriengehalts ist sie auch 

Anwendungsbeispiele

in Getränken und Milchprodukten ist mit 
polydextrose eine einfache ballaststoffan-
reicherung umsetzbar, gleichzeitig wird das 
Mundgefühl verbessert. Zum Zuckerersatz 
beitragen kann polydextrose in Fruchtaufstri-
chen, süssen Saucen, Glasuren und Sirups. 
in Backwaren und Backmischungen, Kek-
sen und Biskuits wiederum lässt sich Zucker 
und Mehl ersetzen, zudem kann sie hier zur 
entwicklung von geschmack und Farbe bei-
tragen und die Krumenbeschaffenheit ver-
bessern. bei Glace und gefrorenen Desserts 
senkt polydextrose auch den gefrierpunkt 
und verringert somit die bildung von grossen 
eiskristallen. polydextrose dient beispiels-
weise in Schoko- oder Müsliriegeln als kalo-
rienarmer binder, für den warnhinweise auf 
dem produkt nicht erforderlich sind.

Vertriebspartner für «stA-lite»-polydextrose 
von tate & lyle ist die impag Ag, ein interna-
tional ausgerichtetes Handels- und dienstleis-
tungsunternehmen für rohstoffe mit Hauptsitz 
in Zürich. 

Polydextrose –  
prebiotischer Ballaststoff
Fettleibigkeit ist ein Thema, das den Konsumenten zunehmend 
 bewusst wird – sie verändern entsprechend ihr Kaufverhalten.  
Für Hersteller können somit Ballaststoffquellen wie Polydextrose 
interessant werden.

Polydextrose kann als kalorienarmer füll-

stoff für Backwaren eingesetzt werden
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