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Nahrungsfaser vereint Rettenmaier die 

Verbrauchererwartungen mit den wirt-

schaftlichen Notwendigkeiten der Her-

steller. Diese legen bei fettreduzierten 

und ballaststoffangereicherten Würsten 

grossen Wert auf saftige Produkte mit 

fleischiger Textur und angenehmem 

Biss, bei gleichzeitig geringem Ausfetten 

und Aussaften, gleichmässiger Bräu-

nung und Kostenkontrolle.

Zusammensetzung und Verarbeitung 

von Fettersatzstoffen. Als Fettersatz-

stoff dient ein auf Cellulose basierendes, 

kolloidales System, welches durch Akti-

vierung in Wasser und in Kombination 

mit einer unlöslichen Nahrungsfaser 

vergleichbare Ansätze wie 

Fett bietet. Die besonde-

re Funktionalität des kol-

loidalen Systems beruht 

auf der Ausbildung eines 

 inerten, hochviskosen 

und sehr stabilen Gels, dessen Struktur 

durch Zugabe eines unlöslichen Ballast-

stoffes und der daraus resultierenden 

Ausbildung eines dreidimensionalen 

Netzwerkes zusätzlich stabilisiert wird. 

Diese Nahrungsfasern sind unlöslich, 

was dazu führt, dass sie sich der Struk-

tur des Bräts anpassen und sich in die 

Fleischmatrix einbetten. Die Fasern 

bestehen aus einer komplexen Fibril-

lenstruktur, in der Wasser über die Ka-

pillareffekte und Fett über die Struktur-

effekte gebunden wird. Die thixotrope 

Nicht nur in heissen Sommer-

monaten geniesst Jung und Alt mit 

grosser Begeisterung Bratwürste in 

den unterschiedlichsten Variationen. 

Als Grillspezialitäten gehören sie zu je-

dem Barbecue und sind das ganze Jahr 

über eine beliebte Zwischenmahlzeit 

oder Bestandteil eines Menüs in Gast-

stätten und Schnellimbissen. Zusam-

men mit kohlenhydratreichen Beilagen 

wie zum Beispiel Kartoffelsalat mit Ma-

yonnaise oder Nudeln mit Sauce tragen 

Bratwürste, mit einem Standardfettge-

halt von rund 28 Prozent, wesentlich zu 

einer nachhaltigen Kalorienaufnahme 

bei.

Jedoch wächst die Nachfrage von 

Konsumenten nach kalorienreduzierten 

Nahrungsmitteln, weshalb der Markt 

beständig nach wohlschmeckenden In-

novationen sucht, die die Erwartungen 

der qualitätsverwöhnten 

Konsumenten erfüllen. 

Bisher konnten sich fett-

reduzierte Produkte, die 

zu deutlich in Geschmack 

und Sensorik vom vollfet-

ten Standardprodukt abwichen, häufig 

nicht lange in den Regalen der Super-

märkte behaupten. 

Neue Bratwurstrezeptur. Die Firma 

J. Rettenmaier & Söhne hat sich der The-

matik der Fettreduktion in Bratwürsten 

angenommen und eine neue Rezeptur 

entwickelt, mit der eine deutliche Kalo-

rienreduktion von 310 auf 120 kcal pro 

100 g Bratwurst erreicht wird. Durch die 

Kombination von «VITACEL MCG 0018» 

– einer kalorienfreien, mikrokristalli-

nen Zellulose – und einer funktionellen 

VITACEL Nahrungsfasern der Firma J. Ret-

tenmaier & Söhne können bezogen werden 

über IMPAG AG, ein international ausge-

richtetes Handels- und Dienstleistungsun-

ternehmen.

Fettreduktion  
dank Nahrungsfasern
Traditionelle Bratwurstrezepte enthalten einen relativ hohen Fett-
anteil und damit entsprechend viele Kalorien. Mit Fettersatz- und 
Ballaststoffen lassen sich jedoch kalorienreduzierte Wurstprodukte 
herstellen, die den traditionellen Erzeugnissen entsprechen.

Würste müssen 
saftig sein und 
eine fleischige 
Textur haben
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Konsistenz des Ersatzstoffes kann die 

angestrebten Eigenschaften ihres voll-

fetten Vorbildes sehr effizient nachstel-

len. Zusätzlich schaffen die Thermo- und 

Gefriertaustabilität die technologischen 

Voraussetzungen zur Herstellung von 

fettreduzierten Fleischprodukten mit 

hohen Qualitätsnormen.

Produktion des Fettersatzstoffes. Für 

die Herstellung des Fett-Replacers wer-

den 10 Prozent Fettersatzstoffpulver 

mit 90 Prozent Eis-Wasser-Mischung 

im Kutter gemischt, wobei durch die 

hohen Scherkräfte eines Teller- oder 

Durchlaufkutters der Fettersatzstoff 

aktiviert wird. Ein Mischverhältnis der 

Flüssigkeitszugabe von 45 Prozent Eis 

und 45 Prozent Wasser erzielt eine op-

timale Weiterverarbeitungstemperatur. 

In diese Eis-Wasser-Mischung kann nun 

das Pulver eingerührt werden, wobei 

die entstehende Masse eine Endtem-

peratur von 2 bis 5 °C aufweist. Ohne 

weitere Lager- oder Quellungszeiten 

lässt sich der Fett-Replacer nahtlos in 

den weiteren Produktionsablauf integ-

rieren. Er kann aber auch im Kühlraum 

bei 4 °C für zehn Tage und im Gefrier-

raum bei –18 °C für Monate problemlos 

gelagert werden. 

Bratwurstproduktion. Zur Herstel-

lung der fettreduzierten Bratwürste ist 

neben den Rohstoffen und 

dem Fett-Replacer auch 

zusätzliche Kälteenergie 

erforderlich. Diese lässt 

sich entweder über das 

Ausgangsmaterial oder 

über Stickstoff eintragen. Da nicht je-

der Herstellungsbetrieb über einen mit 

Stickstoff gekühlten Kutter verfügt, 

empfiehlt Rettenmaier für diesen Fall 

zwei Verfahrensvarianten:

1) Das Fett-Replacer-Gel mit dem vor-

zerkleinerten Ausgangsmaterial zu-

sammen im Gefrierraum bei –18 °C 

für drei bis vier Stunden anfrosten. 

2) Der nach der Aktivierung tiefgefrore-

ne Fettersatz wird vor der Bräther-

stellung mit dem Gefrierschneider auf 

die gewünschte Körnung vorzerklei-

nert und dann erst mit dem zerklei-

nerten Ausgangsmaterial vermischt.

Bratverhalten. Durch den Einsatz vom 

Vitacel-Fett-Replacer in Kombination 

mit der Nahrungsfaser erreichen Produ-

zenten eine ausgeprägte Fettreduktion, 

wodurch sich das Ausfet-

ten während des Bratens 

fast bis zur Vollständigkeit 

eliminieren lässt. Das Re-

sultat des Fettaustausches 

ist eine appetitlichere und 

fettfreie Bratwurstoberfläche. Zudem 

bekommt die Wurst während des An-

bratens eine deutlich bessere Bräunung 

und ist auch sehr formstabil. Dieser 

Effekt kommt besonders bei längeren 

Grillzeiten deutlich zum Tragen.

Eva Klumpp, Hans-Jörg Zysset  

IMPAG AG 

Weitere Informationen: 

IMPAG AG 

www.impag.ch

Formstabilität 
und bessere  
Bräunung dank  
Fett-Replacer
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