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Nahrungsfasern –  
funktionelle Zutaten
Nahrungsfasern sind aufgrund ihrer Multifunktionalität technologisch 
wirksam und ernährungsphysiologisch wertvoll. Damit sind sie inte
ressante Zutaten, um den steigenden Anforderungen der Konsumenten 
und der Lebensmittelindustrie gerecht zu werden.

Der Einsatz von Nahrungsfasern ist 
heutzutage vielfältig und deren 

Auswahl gross. Typenspezifische Eigen-
schaften erlauben einen überaus vielfäl-
tigen Einsatz in nahezu allen Bereichen 
der Lebensmittelindustrie. Anhand ihrer 
chemischen und physikalischen Struktur 
lassen sie sich in lösliche und unlösliche 
Ballaststoffe einteilen. Wasserlöslich sind 
zum Beispiel Pektine, Schleimstoffe und 
Pflanzengummis, welche Experten auch 
als Quellstoffe bezeichnen. Wasserun-
lösliche Ballaststoffe sind Fasern –  zum 
Beispiel aus Weizen oder Hafer –, die 
sich durch ein besonders hohes Wasser- 
und Ölbindevermögen auszeichnen. 

Technologische Eigenschaften. Die 
Fasern bestehen aus Mikrofibrillen, und 

diese wiederum aus Elementarfibrillen. 
Darin wirken Kapillareffekte, die eine 
hohe Feuchtigkeitsbindung und -reten-
tion bewirken. Die dadurch aufgenom-
menen Flüssigkeiten lassen sich über 
Wasserstoff-Brücken-Bindungen und 
Kapillarkräfte im Fasernetzwerk halten. 
Daraus resultieren multifunktionale Ei-
genschaften, wie zum Beispiel die Ver-
meidung von Synäresen. Die Funktio-
nalität der Fasern ist dabei unabhängig 
von Temperatur, pH-Werten oder Druck. 
Zudem sind sie inert gegenüber anderen 
Substanzen. Die Ausbildung eines drei-

dimensionalen Netzwerkes im Produkt 
hilft dabei, Lebensmittel zu strukturie-
ren sowie die Textur und Stabilität des 
Endproduktes zu verbessern. 

Abhängig vom Rohmaterial und dem 
Produktionsprozess werden unterschied-
liche Fasergehalte, Faserlängen und -zu-
sammensetzungen angeboten, welche 
beispielsweise in Löslichkeit, Wasserbin-
devermögen und Mundgefühl variieren. 

Einsatzgebiete. Eine Hauptanwen-
dung stellen Brot- und Backwaren dar, 
in welchen Nahrungsfasern durch ihre 
Charakteristik viele Funktionen erfüllen 
können, wie etwa:

 – verbesserte Frischhaltung
 – Stabilisierung des Kleber-
gerüsts

 – Erhöhung der Teigausbeu-
te

 – Verbesserung der Poren-
struktur

 – verhinderte Klumpenbil-
dung in Backmischungen

 – erhöhte Backstabilität von 
Füllungen

Ernährungsphysiologische 
Vorteile. Die positiven Effekte 
auf die Gesundheit sind da-
bei unter anderem eine na-
türliche Unterstützung und 
Regulation der Verdauung 
sowie eine Verbesserung des 
Sättigungsgefühls bei gleich-
zeitiger Reduktion des Ka-
loriengehaltes. Nicht zuletzt 
können Unternehmen durch 
die Kommunikation der er-
nährungsphysiologischen 
Vorteile der Nahrungsfasern 
die Marktfähigkeit und Ab-
satzfähigkeit der Lebensmit-
tel verbessern. 

Natürliches Ballaststoff-
konzentrat. Die Nahrungsfa-
ser Psyllium gehört zu den 
löslichen Ballaststoffen und 
stammt aus der Samenscha-
le der Pflanze Plantago Ova-
ta. Die Samen der Pflanze 
sind auch unter dem Namen 
«Indische Flohsamen» be-
kannt. Die physiologischen 
und technologisch multi-
funktionellen Eigenschaften 

prädestinieren Psyllium für 
eine breit gefächerte Anwen-
dung im Lebensmittelbereich. 
Ausschlaggebend ist der hohe 
Ballaststoffgehalt von mehr 
als 80 Prozent, der zu einem 
herausragenden Wasserbin-
devermögen von über 2000 
Prozent führt. Die grosse 
Affinität Wasser zu binden 
bewirkt eine hohe Viskosität. 
Insbesondere in Brot und 
Backwaren sorgt das Produkt 
bereits in geringen Dosierun-
gen für eine bessere Frisch- 
und Feuchthaltung sowie 
verlängerte Haltbarkeit.

Verantwortlich für die 
hohe Quellfähigkeit sind na-
türliche, in der Samenschale 
enthaltene Schleimstoffe. Vi-
tacel Psyllium P95 wird aus 
den gemahlenen Schalen ge-
wonnen, welche das höchste 
Quellvermögen im Vergleich 
zu anderen Pflanzenteilen 
aufweisen. Die von den Scha-
len getrennten Samen durch-
laufen eine spezielle Vermah-
lungs- und Siebtechnologie. 
Das helle Pulver lässt sich in 
vielen Lebensmitteln einset-
zen. Des Weiteren ist Psylli-
um geschmacksneutral und 
unempfindlich gegenüber 
hohen Temperaturen, pH-
Schwankungen und Salzen. 
Das Ballaststoffpulver eignet 
sich zudem für den Einsatz 
als Nahrungsergänzung und 

für Spezialdiäten. 
Ernährungsphysiolo-
gisch ist es gluten- und 
phytinsäurefrei, kalo-
rienarm, wirkt ver-
dauungsfördernd und 
birgt keinerlei allerge-
nes Potenzial. 
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