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Für Galactooligosaccharide (GOS) werden in der Literatur ge
sundheitsfördernde Eigenschaften - v. a. Bifidogenität und Im
munstimulation - beschrieben . GOS werden in Kombination mit 
FOS als funktionelle Inhaltsstoffe eingesetzt, wobei die Struktur
Wirkungsbeziehungen unterschiedlich zusammengesetzter Galac
tooligosaccharidemischungen bislang nur wenig untersucht wur
den. Ziel laufender Untersuchungen ist es, mit unterschiedlichen 
ß-Galactosidasensynthetisierte GOS Fraktionen mittels Aktivkohle 
aufzureinigen, zu charakterisieren und auf ihre Bifidogenität hin 
zu untersuchen. 

Die enzymatisch hergestellten GOS wurden mit einer präparativen 
Chromatographie an Aktivkohle aufgereinigt und anschließend mit 
HPAEC/MS charakterisiert. Die Messung der Bifidogenität erfolgte 
mit den Stämmen F 011 A3 und F 024A1 von B. bifidum. Die 
optische Dichte wurde vor und nach der Inkubation (37 °C, 24 h) 
bei 620 nm bestimmt. 

Durch die Aufreinigung konnte - je nach Enzym - der Lactosege
halt von 8-32 g/100 ml auf 0,3-1 g/100 ml reduziert werden . Das 
Haupt-Trisaccharid konnte von 10,5-14,2 Flächen-% der HPAEC 
auf 62, 1-72,5 % angereichert werden. Bei Einsatz von GOS, die 
mit der ß-Galactosidase aus B. circulans hergestellt wurden, konnte 
der Trisaccharidanteil lediglich von 19,8 % auf 32,3 % angereichert 
we rden, weil mit diesem Enzym höhere Gehalte an Tetra- und 
Pentasacchariden generiert werden. 

Die Untersuchungen zu den präbiotischen Eigenschaften lassen 
eine potenzielle bifidogene Wirkung der synthetisierten GOS erken
nen. Dabei zeigen die GOS eine deutlich höhere Bifidogenität als 
die als bifidogen anerkannte Lactulose (F 011 A3 : 75, 7 %-93,6 % 
vs . 52,3 %, F024A1: 72,3 %-98,6 % vs. 58,4 %). Im Vergleich 
zur Positivkontrolle Glucose (auf 100 % gesetzt) weisen die 
GOS-Fraktionen nur eine leicht verringerte Bifidogenität auf. Die 
durchgeführten Untersuchungen zeigen, dass alle synthetisierten 
GOS-Produkte aufgrund ihrer Bifidogenität geeignet sind, um im 
funktionellen Lebensmittel eingesetzt zu werden. 
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Hintergrund: Folate spielen eine große Rolle im C 1-Metabolismus. 
Da sie vom menschlichen Körper nicht selbst synthetisiert werden 
können, müssen sie mit der Nahrung zugeführt werden . Die Bio
verfügbarkeit der Folate unterscheidet sich jedoch zwischen den 
einzelnen Vitameren, weshalb nicht nur der Gesamtfolatgehalt 
betrachtet werden sollte. In einem ln-vitro-Test wurde der Verdau 
verschiedener Lebensmittel mit unterschiedlicher Folatverteilung 
simuliert, um mit den Ergebn issen von vorangegangenen Human
studien korreliert zu werden. 

Methoden: Verschiedene Lebensmittel und die einzelnen Folat
standards wurden in einem ln-vitro-Test in Anlehnung an die DIN 
19738 (Resorptionsverfügbarkeit) mit synthetischem Magen- und 
Darmsaft inkubiert und sowohl der Monoglutamatgehalt, der Ge
samtfolatgehalt, als auch die Vitamerenverteilung untersucht. Zur 
Simulation der Darmpassage wurde zusätzlich frische Darmmucosa 
vom Schwein zugegeben, um auch die Dekonjugation der Poly
glutamate zu den Monoglutamaten durch Bürstensaum-Enzyme 
zu simulieren. 

Ergebnisse: Es konnte gezeigt werden, dass sich die Dekonjuga
tionseffizienz zwischen den einzelnen Lebensmitteln stark unter
scheidet und damit einen Einfluss auf die Bioverfügbarkeit haben 
kann. Weiterhin kommt es während des Verdaus zu Umlagerungen 
und zum Abbau einiger Folate, was je nach Folatverteilung des 
Lebensmittels einen entscheidenden Einfluss auf die Bioverfüg
barkeit haben kann. 

Schlussfolgerung: Eine direkte Korrelation zwischen dem ln-vitro
Verdau und den Ergebnissen zur Bioverfügbarkeit der Humanstudie 
gestaltet sich bei nur drei in der Humanstudie untersuchten Lebens
mitteln als schwierig. Dennoch konnten wertvolle Anhaltspunkte 
für die Einflüsse auf die Bioverfügbarkeit gewonnen werden. 
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