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M C  U N D  H P M C 
C e l l u l o s e  D e r i v a t e  m i t  m u l t i f u n k t i o n e l l e n  E i g e n s c h a f t e n

Das schwäbische Familienunternehmen J. Rettenmaier & 
Söhne GmbH & Co. KG (JRS) war bislang hauptsächlich als 
weltweit führender Hersteller von unlöslichen Ballaststoffen 
bekannt. Bereits vor einigen Jahren erfolgte mit der Einfüh-
rung von kolloidalen Cellulosegelen die Erweiterung der 
Produktpalette um hochfunktionelle Zusatzstoffe auf Cellulo-
sebasis. Durch die inzwischen vollzogene Übernahme eines 
Herstellers von Methylcellulose (MC) und Hydroxypropyl-
methylcellulose (HPMC) steht nun eine zweite Produktreihe 
hochfunktioneller Zusatzstoffe unter dem Markennamen Vi-
vapur aus dem Hause JRS zur Verfügung.

Cellulose ist der Hauptbestandteil von pflanzlichen Zellwän-
den und damit das am häufigsten vorkommende natürliche 
Polymer der Erde. Das homogene, unverzweigte Polysac-
charid ist aus mehreren Hundert bis Zehntausend Molekü-
len β-D-Glucose aufgebaut, die durch 1-4-β-glykosidische 
Bindungen miteinander verknüpft sind. In Wasser und den 
meisten organischen Lösemitteln ist Cellulose von Natur aus 
unlöslich. Durch Modifikationen lassen sich aber lösliche Cel-
lulosederivate herstellen. Dabei können durch Auswahl des 
Celluloserohstoffs, Modifikationsart und -grad die Löslichkeit, 
Viskositätsentwicklung, Gelierkraft, Geliertemperatur, Ober-
flächenaktivität und eine Vielzahl weiterer Eigenschaften ein-
gestellt werden.

Bei der Herstellung von Methylcellulose und Hydroxypropyl-
methylcellulose werden Wasserstoffatome der Hydroxylgrup-
pen durch Methyl- bzw. Hydroxypropylgruppen ersetzt. Hier-
zu wird die Cellulose zunächst in heisser alkalischer Lösung 
„aktiviert“ und anschliessend in einer Substitutionsreaktion 
umgesetzt. Je Glucose-Einheit können theoretisch maximal 
drei Hydroxylgruppen ersetzt werden. In einem solchen Fall 
würde man von einem Substitutionsgrad (DS) von 3,0 spre-
chen. Typische Werte aus der Praxis liegen jedoch bei einem 
DS von 1,3 bis 2,6. Alternativ kann auch der Gehalt an Sub-
stituenten in Prozent zur Klassifizierung der Cellulose-Ether 
herangezogen werden. Anhand des Substitutionsgrades las-
sen sich die Produkte in verschiedene Gruppen mit ähnlichen 
Eigenschaften zusammenfassen. 

Die bei höheren Temperaturen einsetzende Gelbildung ist 
eine spezifische Eigenschaft von MC und HPMC. Werden 
MC- oder HPMC-Lösungen erhitzt, bildet sich ab einer typen-
spezifischen Temperatur ein Gel. Bei einer anschliessenden 
Abkühlung löst sich das Gel wieder auf. Dieser Vorgang ist 
vollständig reversibel und kann mehrfach wiederholt werden, 
ohne dass sich die Eigenschaften der Lösung oder des Gels 
verändern. Durch den Einsatz von MC und HPMC lassen sich 
beispielsweise Garverluste reduzieren oder die Formstabilität 
und der Zusammenhalt von erhitzten Lebensmitteln verbes-
sern. Beide optimieren die Thermostabilität von Lebensmit-
teln in einzigartiger Weise.

Vivapur MC und Vivapur HPMC steigern die Viskosität von 
wässrigen Lösungen. In Abhängigkeit vom Vivapur-Typ reicht 
die Viskositätsspanne von 5 bis 100 000 mPas (Konzentration 
von 2 %). Aufgrund ihrer kohäsiven Eigenschaften verfügen 
MC und HPMC in gelöster Form über ein ausgezeichnetes 
Bindevermögen. Sie eignen sich deshalb für alle Arten von 
Formprodukten wie vegetarische Burger oder Kartoffelpro-
dukte. Durch die reversible thermale Gelierung wird die Bin-
dung im erhitzten Zustand nochmals verbessert. Dadurch ist 
es beispielsweise möglich, bindende Rezepturbestandteile 
wie Eiprodukte durch Vivapur MC oder Vivapur HPMC zu er-
setzen. In glutenfreien Backwaren übernehmen beide die 
bindenden Eigenschaften des Klebers.

Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie sind vor 
allem folgende Eigenschaften von Vivapur MC und 
Vivapur HPMC von Interesse:

• reversible thermale Gelierung
• Viskositätssteigerung/Verdickung
• Bindevermögen
• Wasserrückhaltung
• Filmbildung
• Oberflächenaktivität
• pH-Stabilität
• Salztoleranz
• sensorische Neutralität
• Gefrier- bzw. Taustabilität
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Beispiele für die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der 
Vivapur Produkte: 

• Dressings 
• Desserts
• Eiscreme
• Kroketten 
• Pizzen
• Backwaren
• Vegetarische Produkte
• Füllungen
• Convenience- und Formprodukte
• Finger-Food

Vivapur MC und Vivapur HPMC zeichnen sich durch eine ex-
trem starke Wasserrückhaltung aus. Das heisst, sie erhöhen 
die Ausbeute und verlängern die Frischhaltung. Ein anderer 
wichtiger Aspekt ist die sehr gute Eignung als Filmbildner. Die 
mit ihr einhergehende Barrierefunktion verhindert u.a. das 
Eindringen von Fetten beim Frittieren oder das Austrocknen 
beim Erhitzen. Beim Einsatz von MC und HPMC in Panaden 
oder Kroketten nutzt man diese Barrierefunktion aus.

Vivapur MC und Vivapur HPMC sind in der Lage die Ober-
flächenspannung herabzusetzen. Dadurch erhöhen sie die 
Stabilität von Emulsionen und verbessern die Aufschlagfä-
higkeit beispielsweise von geschäumten Desserts oder Eis-
creme. Eine weitere Stärke von MC und HPMC ist die hohe 
pH-Stabilität. Beide können in einem pH-Bereich von 2 bis 13 
eingesetzt werden. Im Gegensatz zu anderen Hydrokolloiden 
sind die Vivapur-Produkte daher in pH-sensiblen Applikati-
onen wesentlich unkritischer. Ausserdem weisen sie durch 
ihren nichtionischen Charakter eine ausgeprägte Stabilität 
gegenüber Salzen auf.

Cellulosederivate wie Vivapur MC und Vivapur HPMC haben 
in der Regel keinen Einfluss auf Geschmack, Geruch und 
Aroma der Lebensmittel. Durch ihre metabolische Stabilität 
erhöhen sie nicht den Brennwert der Lebensmittel und er-
möglichen somit die Herstellung von sensorisch hervorra-
genden, kalorienreduzierten Lebensmitteln. Ferner zeichnen 
sich MC und HPMC durch eine ausgezeichnete Gefrier- bzw. 
Taustabilität aus. Sie binden frei werdendes Synäresewasser 
und verhindern die Bildung grober Eiskristalle.

Lebensmittelrechtliche Aspekte

Vivapur MC und Vivapur HPMC sind ohne Höchstmengen-
beschränkung für den Einsatz in Lebensmitteln zugelassen 
(GHP). Ausgenommen sind lediglich unbehandelte Lebens-
mittel und solche, die nach dem Willen des Gesetzgebers 

nicht durch Zusatzstoffe verändert werden sollen. Beide 
Produkte gelten als unbedenklich, ein ADI-Wert wurde nicht 
festgelegt.

Vivapur Methylcellulose wird mit E461 oder unter den Klas-
sennamen Geliermittel, Stabilisator, Überzugsmittel und 
Verdickungsmittel deklariert. Die Deklaration von Vivapur 
Hydroxypropylmethylcellulose erfolgt als E464 oder unter 
den Klassennamen Emulgator, Füllstoff, Stabilisator und Ver-
dickungsmittel. Gleichzeitig gelten beide Produkte als Bal-
laststoffe und tragen damit zur ernährungsphysiologischen 
Wertigkeit bei.
JRS hat 14 verschiedene Typen von Vivapur MC und Vivapur 
HPMC im Programm. Diese Typenvielfalt deckt ein breites 
Spektrum von spezifischen Eigenschaften ab. Gemeinsamkeit 
aller Vivapur-Typen ist eine aussergewöhnlich hohe Stabilität 
unter verschiedensten Prozessbedingungen. Durch ihre Mul-
tifunktionalität können mit den Vivapur-Produkten nahezu 
alle Stabilisierungsaufgaben in unterschiedlichsten Applikati-
onen abgedeckt werden.
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D U A S  R O D A S
U n s e r  P a r t n e r  f ü r  P f l a n z e n p r o d u k t e  a u s  S ü d a m e r i k a

Duas Rodas ist einer der grössten und bedeutendsten  
Hersteller von Produkten aus südamerikanischen Pflanzen. 
Das Unternehmen wurde 1925 vom deutschen Ehepaar  
Rudolph und Hildegard Hufenüssler gegründet. Der  
Ursprung ist bis heute erkennbar anhand des Firmenlo-
gos von Duas Rodas (übersetzt: zwei Räder), welches dem  
Wappen der Stadt Mainz entspricht.

Das Unternehmen ist bis heute im Familienbesitz und die 
Nachkommen sind weiterhin operativ tätig. Der Hauptsitz 
von Duas Rodas befindet sich im schönen Süden Brasiliens, 
in Jaraguá do Sul, Santa Catarina.

Vor 86 Jahren startete Duas Rodas mit der Herstellung von 
ätherischen Ölen. Im Verlauf der Zeit erweiterte sich die Pro-
duktepalette mit Pflanzenextrakten und Fruchtpulvern auf 
über 5‘000 Produkte, wobei der Nahrungsmittelbereich den 
Hauptfokus bildet. Duas Rodas setzt auf innovative Produk-
te und lebt eine vorbildliche Unternehmensphilosophie, 
welche auf Leidenschaft, Respekt, Umweltbewusstsein und 
Professionalität basiert.

Am Hauptwerk von Duas Rodas sind 1‘200 Mitarbeiter be-
schäftigt, weitere Werke befinden sich in Argentinien, Chile 
und Kolumbien. Da die Umwelt einen sehr hohen Stellen-
wert in der Unternehmensphilosophie geniesst, bewirt-
schaftet Duas Rodas ihre eigenen Plantagen und kann somit 
den gesamten Prozess vom Anbau bis zur Produktion sowie 
die Arbeitsbedingungen stets kontrollieren.

Mit dem ECOCERT Bio-Zertifikat erfüllen die Bio-Produkte 
von Duas Rodas die hohen Anforderungen für den Bio-
Markt.

Wir sind stolz mit Duas Rodas einen innovativen Exklusiv-
Partner vorstellen zu dürfen, der unser Sortiment im Be-
reich Ernährung und Gesundheit mit natürlichen, qualitativ 
hochwertigen und sehr interessanten Produkten ergänzt. 
Besonders erwähnen möchten wir die Möglichkeiten für 
innovative Konzepte zum Trend-Thema „Natürlichkeit“, z. B. 
den Einsatz von Acerola als natürliches Vitamin C. 

Wir freuen uns Sie mit diesen und selbstverständlich wei-
teren Produkten aus dem südamerikanischen Raum un-
terstützen zu dürfen und werden wie gewohnt alles daran 
setzen, Sie mit unseren Fachleuten bestmöglich bei Ihren 
Projekten zu begleiten.

In Europa derzeit besonders gefragte und erfolgrei-
che Produkte aus dem Sortiment sind: 

• Guarana
• Acerola (Bio- und konventionell)
• Açai
• Mate

Flavour in everything we do



Vitamin C-Gehalt in mg/100 g
(Quelle: Duas Rodas)
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Acerola - natürliches Vitamin C

Brasilianische Früchte sind weltweit für ihr bemerkenswert 
reichhaltiges Aroma, ihre kräftige Farbe und ihre gesund-
heitsfördernden Wirkstoffe bekannt. So ist die Açai-Beere 
auf der ganzen Welt für ihre antioxidative Wirkung und ihre 
typisch violette Farbe und die Acerola-Kirsche für ihren fri-
schen Geschmack und ihren unvergleichlichen Vitamin-C-
Gehalt bekannt. 

Die Acerola-Kirsche wächst auf zwei bis drei Meter hohen 
Sträuchern, die nach dem zweiten Jahr Früchte zu tragen 
beginnen. Bei diesen Früchten handelt es sich um kleine, 
kugelige Steinfrüchte von ein bis drei Zentimetern Durch-
messer mit drei Segmenten, die mehrere Kerne enthalten. 
Die reife Acerola-Frucht ist rot, wohlschmeckend und wiegt 
etwa zehn Gramm. Brasilien ist weltweit der grösste Produ-
zent von Acerola. Die chemische Zusammensetzung von 
Acerola umfasst neben Vitamin C weitere wichtige Vitamine 
wie Thiamin, Riboflavin, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B6 
und Vitamin A. Auch Mineralien wie Calcium, Kalium, Mag-
nesium, Phosphor und Eisen sind in der Frucht enthalten. 
Während des Reifungsprozesses der Früchte spielen sich 
komplexe biochemische Reaktionen ab, wie etwa die Stär-
kehydrolyse, die Umwandlung von Chloroplasten in Chro-
moplasten mit der Transformation von Chlorophyll; dadurch 
werden Anthocyane, Carotinoide, Phenole und leichtflüch-
tige Stoffe produziert, was zu einer delikaten Frucht führt, 
deren Handhabung und Transport grosse Sorgfalt erfordert. 

Acerola ist auch eine wichtige Carotinoidquelle mit einem 
Anteil zwischen 3,2 und 406,0 mg/kg. Am stärksten vertre-
ten ist dabei das Beta-Carotin mit 40 – 60 % aller Carotinoide 
der Frucht. Auch Alpha-Carotin, Neoxanthin, Violaxanthin, 
Lutein und Beta-Cryptoxanthin sind unter anderem in der 
Frucht enthalten. Diese Bestandteile wirken als natürliche 
Antioxidantien und schützen Membranen, DNA und an-
dere Zellbestandteile vor oxidationsbedingten Schäden. 
Ausserdem werden gewisse Beta-Carotine in Vitamin A um-
gewandelt und sind deshalb wegen ihres hohen Nährwerts 
lebenswichtig für den Körper. 

Es ist jedoch der Vitamin C- (bzw. Ascorbinsäure-) Gehalt, 
der Acerola zum Star unter den tropischen Früchten ge-
macht hat (siehe Grafik). 

Vergleicht man den Vitamin C-Gehalt von Acerola mit dem-
jenigen anderer Früchte, sticht er mit Konzentrationen 
zwischen 1000 und 4600 mg pro 100 g Früchte, je nach 
Reifestadium und Anbauregion, heraus. Dieser Vitamin 
C-Gehalt liegt weit über demjenigen anderer tropischer 
Früchte wie der Orange, Zitrone, Guava oder Cashewnuss.

Ein weiterer Vorteil des natürlichen Vitamin C-Vorkommens 
in Acerola ist dessen bessere Bioverfügbarkeit. Da es zusam-
men mit Zuckerarten, Proteinen und anderen Bestandteilen 
in der Fruchtmatrix enthalten ist, wird es im Vergleich zu 
synthetischem Vitamin C vom Körper deutlich besser absor-
biert – ein grosser Vorteil für Hersteller von Lebensmitteln 
und Lebensmittelzusatzstoffen. 

Jeden Monat werden auf der ganzen Welt neue Produkte 
eingeführt, die Acerola und damit natürliches Vitamin C 
enthalten. Vor allem betrifft dies die Getränkeindustrie mit 
Fruchtsäften, Nektaren, Milchgetränken und Nahrungser-
gänzungen, aber auch andere Anwendungen wie Getrei-
deriegel, Backwaren, Suppen, Schokolade, Bonbons, 
Speiseeis, Tiefkühldesserts, Fleischprodukte und 
Saucen. Der Einsatz von Acerola-Produkten ist 
weit verbreitet um die Konzentration von na-
türlichem Vitamin C im Endprodukt zu steigern, 
um Vitamin C-Verluste während der Verarbeitung 
und Lagerung zu kompensieren sowie um die 
Qualität verarbeiteter Lebensmittel zu erhöhen. 

Duas Rodas bietet eine Produktlinie von getrock-
neten Acerola-Produkten mit standardisiertem 
natürlichem Vitamin C-Gehalt an. Unter Einsatz 
von Sprüh- und Trommeltrocknungsverfahren 
werden die chemischen Eigenschaften der Früch-
te und der Vitamin C-Gehalt der Produkte mit 
einer Vitaminkonzentration zwischen 10 und 17 
% stabilisiert. Acerola ist auch als Bio zertifizierte 
Variante erhältlich. 
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Kröner-Starke in Ibbenbüren (D) ist unser langjähriger Part-
ner für qualitativ hochwertige Getreideprodukte. Ergän-
zend zum Standardsortiment an Weizenstärkeprodukten 
hat sich die Firma auf neue Produktqualitäten für sensible 
Konsumentengruppen spezialisiert.
 
Vor einigen Jahren wurde im Werk Ibbenbüren ein Neu-
bau mit modernster Walzentrocknungstechnik erstellt. 
Die neue Anlage schafft optimale Voraussetzungen für 
die Herstellung von diätetischen und glutenfreien Quell-
produkten und entspricht höchsten hygienischen Stan-
dards. Beispielsweise können die Mitarbeiter nur durch 
eine kontrollierte Desinfektionsschleuse in den neuen 
Produktionsbereich gelangen. Um eine Kontamination der 
Stärke und Mehle nach der Walzentrocknung zu verhin-
dern, wird zudem die Raumluft ständig gefiltert. Mit dieser 
Produktionsanlage ist Kröner-Stärke ein kompetenter Roh-
stoff- Produzent für die Herstellung von Babynahrung und 
anderen Spezialprodukten wie beispielsweise klinische 
Nahrungsmittel. Eine weitere Spezialität sind texturierte 
Weizenproteine, die z. B. in vegetarischen Gerichten einge-
setzt werden. Der Grossteil dieser Produktpalette ist auch 
in Bio-Qualität (EU Bio und Knospe) erhältlich. 

Zöliakie, die Unverträglichkeit gegenüber dem in Weizen, 
Dinkel, Gerste, Roggen und Hafer vorkommenden Protein 
(Gluten), erfordert, dass sich die Betroffenen lebenslang an 
eine glutenfreie Diät halten. Als Rohstoffe für die Herstel-
lung von glutenfreien Lebensmitteln eignen sich Mehle 
und Stärken aus natürlicherweise glutenfreien Agrarpro-
dukten, beispielsweise Kartoffeln, Mais und Reis sowie 
glutenfreie Weizenstärke. Insbesondere für die Herstellung 
von glutenfreien Backwaren ist die hoch backaktive, glu-
tenfreie Weizenstärke Sanostar der ideale Rohstoff und 
wird von der überwiegenden Zahl der von Zöliakie betrof-
fenen Personen wegen ihres Geschmacks und ihrer struk-
turbildenden Eigenschaften bevorzugt. 

K R Ö N E R - S T Ä R K E
G l u t e n f r e i e  W e i z e n s t ä r k e

Anwendungsbereiche dieser Spezialprodukte

• Glutenfreie Backwaren
• Glutenfreie Produkte
• Babynahrung
• Klinische Nahrungsmittel
• Vegetarische und texturierte Produkte
• Backmischungen und Fertigmehle
• Saucen / Dressings
• Cremes / Füllungen
• Suppen / Saucen

Kröner-Spezialprodukte für glutenfreie  
Nahrungsmittel

• Sanostar – native Weizenstärke mit hoher 
Viskosität und Backfähigkeit

• Sanogel – aufgeschlossene Weizenstärke mit 
kaltquellenden Eigenschaften

• Reisquellmehl R90 – aufgeschlossenes, kalt-
quellendes Mehl

Auch in Bio – Qualität erhältlich.
Weitere glutenfreie Produkte auf Anfrage.
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Glutenfreie Weizenstärke von Kröner-Stärke wird unter 
ganz speziellen Produktionsbedingungen mit modern-
ster Technik hergestellt. Mittels eines rein physikalischen 
Trennprozesses und ohne Zusatz von Bioziden oder En-
zymen wird die Stärke soweit aufgereinigt, dass sie zur 
Ernährung von Zöliakiebetroffenen geeignet ist und als 
„glutenfrei“ bezeichnet werden darf. Gemäss der gelten-
den EU Verordnung 41/2009, die ab 2012 bindend ist  so-
wie der Schweizer Verordnung über Speziallebensmittel, 
darf ein Lebensmittel als „glutenfrei“ gekennzeichnet wer-
den, wenn ihr Glutengehalt höchstens 20 mg/kg beträgt. 
Diese Bestimmungen gelten sowohl für Produkte, die mit 
natürlich glutenfreien Mehlen oder Stärken hergestellt 
sind, als auch für Produkte mit glutenfreier Weizenstärke.

Um die Sicherheit zu gewährleisten, wird die von Kröner-
Stärke hergestellte glutenfreie Weizenstärke Sanostar 
fortwährend analysiert. Zusätzlich zu internen Laborana-
lysen wird jede Charge von externen Laboratorien auf 
ihren Glutengehalt untersucht. 
Der Gehalt  an Gluten liegt deutlich unter 
dem Grenzwert, der für weizen-
stärkehaltige Lebensmittel für 
Zöliakiebetroffene erlaubt ist 
(max. 100 mg/kg). Mit 
maximal 20 mg/skg 
erfüllt Sanostar sogar 
den strengen Grenz-
wert, den auch glutenfreie 
Produkte mit natürlicherwei-
se glutenfreien Rohstoffen einhal-

ten müssen. Denn auch die von Natur aus glutenfreien 
Rohstoffe, wie z.B. Maismehl können Gluten enthalten, 
während sie in der Praxis oftmals eine nichtgegebene Si-
cherheit der Glutenfreiheit vortäuschen. Tatsächlich ber-
gen sie die erhebliche Gefahr einer Kontamination durch 
glutenhaltige Produkte z.B. bei Anbau, Ernte, Lagerung, 
Transport oder Verarbeitung in sich. Untersuchungen 
unterschiedlicher von Natur aus glutenfreier Rohstoffe 
zeigen immer wieder, dass hohe Kontaminationen mit 
Gluten auftreten können. Aus diesem Grund sollten alle 
Produkte für die glutenfreie Ernährung auf ihren Gluten-
gehalt untersucht werden.

Für den Konsumenten von glutenfreien Produkten gibt 
es also viele Gründe, sich für  die glutenfreie Weizenstär-
ke Sanostar zu entscheiden. Neben der hohen Sicherheit 
weist die auf natürliche Weise hergestellte Stärke grosse 
sensorische Vorteile auf. So, dass viele von Zöliakie be-

troffene Menschen Sanostar als willkommene 
Abwechslung auf dem Speise-

plan begrüssen.
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Nord Villepinte.

Immer wieder stellt sich die Frage, ob natürliches RRR-α-Tocopherol besser ist als synthe-
tisch hergestelltes Vitamin E. Die Frage kann mit einem deutlichen Ja beantwortet wer-
den. Dies zeigt sich schon im offiziellen Umrechnungsfaktor, nach dem die biologische 
Aktivität von natürlichem Vitamin E um den Faktor 1.36 - also um etwa einen Drittel - hö-
her ist als die des entsprechenden synthetischen Materials. Dies ist auf die unterschied-
liche Stereochemie zurückzuführen: Bei dem in erster Linie in Pflanzen vorkommenden 
natürlichen (α-)Tocopherol handelt es sich allein um das RRR-Isomer. Gleiches gilt für das 
in Präparaten verwendete Vitamin E aus natürlichen Quellen. 

Beim vollsynthetisch hergestellten Vitamin E entsteht jedoch bedingt durch die Synthe-
sebedingungen das Racemat aller acht möglichen Stereoisomeren des α-Tocopherols zu 
gleichen Anteilen, das heisst je 12.5 Prozent jedes Isomers. Die Aufnahme der verschie-
denen Tocopherol-Typen in die Leber steht unter Kontrolle des α-Tocopherol- Transfer-
Proteins (α-TTP). Die unterschiedliche Affinität des α-TTP zu den einzelnen Stereoisome-
ren erklärt deren unterschiedliche biologische Aktivität: Tocopherolformen, die das α-TTP 
nicht oder mit nur geringer Affinität binden, werden teilweise metabolisiert und ausge-
schieden und stehen damit dem Körper nicht zur Verfügung. Neuere Studien zur Biover-
fügbarkeit, in denen moderne, hoch spezifische Methoden zum Einsatz kamen, lassen 
darauf schliessen, dass die Bioverfügbarkeit und damit auch die biologische Aktivität von 
natürlichem Vitamin E höher ist als zuvor angenommen. In diversen Humanstudien war 
die Bio-Verfügbarkeit der natürlichen Form doppelt so hoch wie die des synthetischen 
Materials. Der Transport von der Mutter auf das Ungeborene ist sogar noch selektiver: 
Nach den Ergebnissen einer amerikanischen Arbeitsgruppe wurde die natürliche RRR-
Form 3.4-fach besser transportiert als das synthetische Racemat. Die Covitol Produktreihe 
(Vitamin E natürlichen Ursprungs) von BASF Personal Care and Nutrition basiert auf RRR- 
α-Tocopherol. Als natürliche Quellen dienen verschiedene Pflanzenöle. Je nach Anwen-
dungszweck sind sowohl Pulver- als auch Flüssigformulierungen im Angebot. Typische 
Einsatzbeispiele sind Milchgetränke, Getreideriegel, Müeslimischungen, Instant-Geträn-
kepulver, Babyfood, spezielle Diätnährmittel etc. 

V I T A M I N  E
N a t ü r l i c h  v e r s u s  s y n t h e t i s c h


