
 
Jürgen Hollmann und Heinz Themeier, Detmold  

Neue Methoden zur Bestimmung von Ballaststoffen in Lebensmitteln 

 

Während lange Zeit Ballaststoffe als ernährungsphysiologisch bedeutungslose Nahrungskomponenten 
angesehen wurden, ist heute unstrittig, dass diese chemisch sehr heterogene Stoffklasse zahlreiche, die 
Gesundheit erhaltende oder wieder- herstellende Funktionen haben. Ihre präventive Rolle bei 
Stoffwechselstörungen wie Insulinresistenz und Diabetes Typ II ist gut belegt. Insbesondere ein hoher 
Verzehr von Getreideballaststoffen wird assoziiert mit einer Risikoreduktion für chronisch- degenerative 
Erkrankungen wie Diabetes, CVD oder bestimmte Krebsformen. Viele ernährungsphysiologische 
Fachgesellschaften weltweit propagieren deshalb eine Steigerung des täglichen Verzehrs von Ballaststoffen. 
So fordert die DGE eine Steigerung des Verzehrs auf mindestens 30 g/Tag, was jedoch leider in der 
deutschen Bevölkerung noch keinen Widerhall findet.  

Für den ernährungsbewussten Verbraucher ist eine Deklaration des Ballaststoffgehaltes von Lebensmitteln, 
ermittelt nach wissenschaftlich anerkannten Methoden, wichtig. Solche Daten sind aber auch für 
Lebensmittelnährwertdatenbanken wie dem BLS am MRI in Karlsruhe unabdingbar, um epidemiologische 
Verzehrsstudien auszuwerten oder um Diätempfehlungen für Patienten mit ernährungsbedingten 
Erkrankungen geben zu können.  

In den letzten Jahrzehnten wurden verschiedene Definitionen vorgeschlagen, was Ballaststoffe sind. Der 
Begriff „Ballaststoff“ (engl. „Dietary Fibre“) geht auf Hipsley (1953) zurück, der darunter pflanzliche 
„Fasern“ wie Zellulose und Hemizellulosen, einschließlich des Lignins verstand. Trowell erweiterte 1976 den 
Begriff auf chemisch distinkte, unverdauliche Bestandteile essbarer Pflanzen. Auch aktuelle Definitionen 
verstehen darunter immer Multikomponentenmischungen, deren Gemeinsamkeit in ihrer Unverdaulichkeit 
im oberen menschlichen Verdauungstrakt liegt.  

Die Definition des Begriffs und die ihm zugrunde liegende Bestimmungsmethode bedingen einander. Die 
Definition von Trowell war die Basis für die viele Jahre international anerkannten Methoden AOAC 985.29 
und 991.43. AOAC 985.29 erlaubte die Bestimmung des Gesamtgehaltes hochmolekularer Ballaststoffe in 
einer Probe, 991.43 schon die Unterscheidung zwischen löslichen und unlöslichen hochmolekularen 
Ballaststoffen. Niedermolekulare Ballaststoffe und Fraktionen der Resistenten Stärke wurden allerdings noch 
nicht erfasst. Hierfür wurden spezielle Bestimmungsmethoden entwickelt. Der 2008 vom CODEX 
Alimentarius Komitee veröffentlichten neuen Definition des Begriffs folgten Methoden wie AOAC 2009.01 
und 2011.25 zur integrierten Quantifizierung von hoch- und niedermolekularen Ballaststoffen und 
Resistenter Stärke in Lebensmitteln und deren Inhaltsstoffen. Allerdings wird auch die AOAC Methode 
2011.25 schon überarbeitet, wie eine Publikation aus dem Jahr 2015 darlegt.  

Die Herausforderungen, die die neue CODEX-Definition des Ballaststoffbegriffs mit sich bringen, sind groß. 
Der personelle, finanzielle und zeitliche Aufwand zur Bestimmung ist im Vergleich zu den klassischen 
Methoden deutlich höher. Viele Lebensmitteldatenbanken enthalten Daten für Lebensmittel oder Rohstoffe, 
bei denen die Bestimmungsmethode nicht genannt ist, bei der heute obsolete Verfahren angewandt 
wurden, oder diese „nur“ mit den klassischen Methoden erhoben wurden. All diese Ballaststoffdaten 
müssten nun mit den aktuellen Methoden neu erhoben werden. Je nach Lebensmittel ergeben sich hier 
deutliche höhere Gehalte.  

Die Auswahl der Bestimmungsmethode wird sich deshalb aus Gründen der Praktikabilität in Zukunft an 
Herkunft und Zusammensetzung der zu untersuchenden Probe orientieren müssen. Dafür wurden 
sogenannte „Decision-Trees“ vorgeschlagen, die die Auswahl einer geeigneten Methode erleichtern sollen. 
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