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7.1  In aller Munde – FODMAP, aktuelle Forschungsarbeiten am MRI 
Marcus Schmidt, Elisabeth Sciurba, Detmold 
 
Schon seit einigen Jahren wird intensiv über die Verträglichkeit von Getreide und 
Getreideprodukten diskutiert. In populärwissenschaftlichen Publikationen wird teilweise ein 
strikter Verzicht von Brot und Backwaren empfohlen, obwohl diese zu unseren 
Grundnahrungsmitteln gehören.  

Durch eine eindeutige medizinische Diagnose können eine Zöliakie oder eine Weizenallergie 
(0,5 bzw. 0,1 % der Bevölkerung) nachgewiesen bzw. ausgeschlossen werden. In letzterem 
Fall leiden die Patient*innen dann am sogenannten Reizdarmsyndrom (RDS), eine der 
häufigsten funktionellen und oft chronischen Darmfunktionsstörungen. Da die Symptomatik 
von Patient*in zu Patient*in sehr variiert und die diskutierten Ursachen für RDS vielfältig sind, 
ist wiederum die Diagnostik erschwert. Betroffene klagen über Völlegefühl, Bauchschmerzen, 
Blähungen bis hin zu massiven Durchfällen, wodurch die Lebensqualität beeinträchtigt wird.   

Bei etwa der Hälfte der Betroffenen kann eine Nahrungsmittelunverträglichkeit als mögliche 
Ursache wahrscheinlich gemacht werden. Unverträglich sind hierbei unverdauliche, osmotisch 
wirksame und durch Darmbakterien fermentierbare Kohlenhydrate in den Nahrungsmitteln, die 
unter dem Akronym „FODMAP“ zusammengefasst werden. Es handelt sich hierbei um 
fermentierbare Oligo-, Di- und Monosaccharide sowie Polyole. Diese Kohlenhydrate kommen 
natürlicherweise in verschiedenen Lebensmitteln vor und sind auch Inhaltsstoffe von Getreide 
und daraus hergestellten Produkten.  

Verschiedene Kurzzeit-Humanstudien hatten zum Ziel den Einfluss einer FODMAP-armen 
Diät auf den Schweregrad der RDS-Symptomatik und auf die Lebensqualität der Teilnehmer 
zu untersuchen. Dabei zeigte sich eine Symptomenverbesserung bei etwa 2/3 der Teilnehmer, 
wenn sie eine FODMAP-reduzierte Kost zu sich nahmen. 

Weizen- und Roggenmehle enthalten FODMAP. Aus der Literatur ist bereits bekannt, dass 
Roggen mehr Fruktane (Hauptbestandteil der FODMAP) enthält als Weizen, wobei bei beiden 
Getreidearten die Fruktane in den Randschichten des Getreidekorns angereichert sind. Da 
Backwaren aus Weizen und Roggen viel verzehrt werden, war es von Interesse zu 
untersuchen, wie durch Veränderungen von Backrezepturen und Backprozessen die Gehalte 
der auslösenden Kohlenhydrate zu senken sind. In Laborversuchen konnte bereits gezeigt 
werden, wie eine längere Fermentation von Brotteigen den FODMAP-Gehalt reduzieren kann. 

In einer Studie am MRI wurde untersucht, inwieweit verschiedene in der Praxis etablierte 
Backprozeduren zur Herstellung von Gebäcken Einfluss nehmen auf die Gehalte an FODMAP 
in den jeweiligen Gebäcken. Dazu wurden Backwaren auf Basis verschiedener Roggen- und 
Weizenmehle nach Standardbackverfahren, auch unter Verwendung von Sauerteig, 
hergestellt. Sowohl die Rohstoffe als auch die Produkte wurden chromatographisch mit der 
HPAEC-PAD auf den Gehalt der relevanten Kohlenhydrate untersucht und die Fruktangehalte 
nach AOAC 991.03 enzymatisch bestimmt. 

Bei klassischen Weizenbroten führte eine Verlängerung der Fermentationszeit um 20 min. zu 
einer Reduktion sowohl der Fruktane als auch des gesamt FODMAP-Gehalts um jeweils etwa 
50 %. Bei der Verwendung von Sauerteig wird ebenfalls der Fruktan-Gehalt reduziert, 
allerdings führten die Fermentationsprozesse der Lactobazillen zu einer Anreicherung von 
Polyolen, hauptsächlich Mannitol. Vor allem bei Roggengebäcken wurde der gesamt 
FODMAP-Gehalt nicht signifikant reduziert. Weiterführende aktuelle Untersuchungen am MRI 
befassen sich mit den Möglichkeiten sauerteigbasierte Gebäcke mit geringerem FODMAP-
Gehalt unter Verwendung anderer Hefestämme und Lactobazillen herzustellen. 

 


