
Ballaststoffe
Viel mehr als nur Ballast

Wortherkunft 
Der Begriff „Ballaststoffe“ ist eine deutsche Eigenheit. In anderen 
Ländern werden Ballaststoffe als „Fasern“ bezeichnet (Englisch: 
dietary fiber, Spanisch: fibra alimentaria). Der deutsche Begriff 
Ballaststoffe geht übrigens auf Max Rubner zurück. Von ihm ist 
das Zitat: „Man hätte sich ja doch fragen sollen, ob denn jene 
20% des Kornes, welche man mit der Kleie zu entfernen gewohnt 
war, in der Tath nicht nur einfachen Ballast für den Magen bilden, 
wenn sie im Brode mit verzehrt werden…“ überliefert. Aus dem 
„Ballast für den Magen“ wurden dann die Ballaststoffe. Inzwi- 
schen wissen wir aber, dass Ballaststoffe definitiv kein Ballast 
sind, sondern viele positive Wirkungen haben.
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Wieviel Ballaststoffe sollten verzehrt werden und  
wo kommen sie vor?
Prinzipiell kommen Ballaststoffe in allen pflanzlichen Lebensmitteln 
vor. Besonders gute Quellen sind Hülsenfrüchte und Vollkornprodukte 
(Tabelle 1). Im Getreide befinden sich Ballaststoffe vor allem in den 
Randschichten des Getreidekorns, weshalb in Auszugsmehlen weniger 
Ballaststoffe als in Vollkornmehl enthalten sind. Der genaue Ballast-
stoffgehalt ist dabei abhängig vom Ausmahlungsgrad. Generell gilt, je 
größer die Typennummer des Mehls, desto mehr Ballaststoffe sind 
enthalten. 

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfiehlt eine Ballast- 
stoffaufnahme von mindestens 30 Gramm pro Tag. In Deutschland 
werden im Durchschnitt zu wenige Ballaststoffe verzehrt. Dies zeigen 
die Ergebnisse der Nationalen Verzehrstudie II, einer vom Max Rubner-  
Institut durchgeführten, repräsentativen Studie zu den Verzehrge-
wohnheiten der Deutschen. Die durchschnittliche Ballaststoffaufnah-
me lag bei Männern mit 19 g/Tag etwas höher als bei Frauen mit 18 g/
Tag. Insgesamt erreichten in der Studie nur 32 Prozent der Männer und 
nur 25 Prozent der Frauen die DGE-Empfehlungen. Laut den Ergeb-
nissen der Verzehrstudie sind die beliebtesten Ballaststoffquellen in 
Deutschland Brot und Obst.

Was bewirken Ballaststoffe im Körper?
Es ist schon längere Zeit bekannt, dass Ballaststoffe sich positiv auf die 
Gesundheit auswirken. Die Wirkung der Ballaststoffe fängt sogar schon 
im Mund an: Da ballaststoffreiche Lebensmittel gut gekaut werden 
müssen, regen sie die Speichelsekretion an und führen so zu einer 
Verbesserung der Zahngesundheit. Weiter geht es im Verdauungstrakt. 
Auf Grund des hohen Wasserbindungsvermögens von unlöslichen 
Ballaststoffen, erhöhen sie das Stuhlvolumen und verkürzen die 
Transitzeit durch die Magen-Darmpassage, so dass sie Verstopfungen 
vorbeugen können. Außerdem binden sie Gallensäuren im Verdauungs-
brei, die somit nicht vom Körper resorbiert werden können, sondern 
über den Stuhl ausgeschieden werden. Dies führt zu einer gesteigerten 
Produktion von neuen Gallensäuren, wofür der Körper Cholesterin zur 
Verfügung stellen muss, was letztlich den Cholesterinspiegel senkt. 
Des Weiteren besitzen ballaststoffreiche Lebensmittel einen niedrigen 
glykämischen Index, das heißt sie erhöhen die Blutzuckerspiegel nur 
langsam, was zu einem langanhaltenden Sättigungsgefühl beiträgt.
Besonders interessant wird es dann im Dickdarm. Hier treffen die 
Ballaststoffe auf die Darmbakterien (der sogenannten „Darmmikrobio-
ta“), denen sie als Nährstoffe dienen, wobei vor allem die löslichen 
Ballaststoffe eine wichtige Rolle spielen. Im Gegensatz zum Menschen 
besitzen Bakterien nämlich Enzyme, die Ballaststoffe abbauen können. 
Beim Abbau der Ballaststoffe durch die Darmmikrobiota entstehen 

Was sind Ballaststoffe eigentlich?
Für den Begriff „Ballaststoffe“ gibt es keine einheitliche Definition. 
Der gemeinsame Nenner aller Definitionen ist aber, dass Ballast-
stoffe Bestandteile pflanzlicher Lebensmittel sind, die nicht von 
den menschlichen Verdauungsenzymen verstoffwechselt werden 
können. Im Gegensatz zu anderen Nährstoffen, wie etwa Fett oder 
Eiweiß, ist es bei den Ballaststoffen nicht die chemische Struktur, 
die die Basis der Definition ist, sondern eine physiologischen 
Eigenschaft.  

Der Großteil an Ballaststoffen besteht chemisch gesehen aus 
Zuckermolekülen. Im Gegensatz zu „normalen“ Kohlenhydraten 
sind diese Zuckermoleküle aber meistens „β-glykosidisch“ verbun- 
den. Das hat zur Folge, dass sie nicht von den Verdauungsenzymen 
gespalten werden können. Ein Spezialfall ist die sogenannte „re- 
sistente Stärke“. Hierbei handelt es sich zwar um Stärke, die aus 
„α-glykosidisch“ verbundenen Glukosemolekülen aufgebaut ist.  
Sie kann ebenfalls nicht von den Verdauungsenzymen abgebaut 
werden, aber aus einem anderen Grund: sie liegt in kristalliner 
Form vor oder aber unzugänglich in Zellen eingeschlossen.
  
Auf Grund ihres Löslichkeitsverhaltens kann die Gruppe der Ballast- 
stoffe nochmal unterteilt werden. Je nachdem, ob sie sich in  
Wasser lösen oder nicht werden sie als „lösliche“ oder „unlösliche“ 
Ballaststoffe bezeichnet. Das Löslichkeitsverhalten beeinflusst 
auch die physiologische Wirkung der Ballaststoffe (siehe unten). 
Abgesehen von Zellulose, Lignin, resistenter Stärke und bestimm-
ten Mehrfachzuckern pflanzlicher Zellwände (Hemizellulosen) sind 
die meisten Ballaststoffe löslich.

Tabelle 1: Ballaststoffgehalte unterschiedlicher Lebensmittel [g/100]

sogenannte „kurzkettige Fettsäuren“. Diese werden von den 
Zellen im Dickdarm aufgenommen und dienen ihnen als 
Energiesubstrat. Darüber hinaus wirken die kurzkettigen Fett- 
säuren regulatorisch auf das Zellwachstum. Dies führt zum einen 
zu einer Optimierung der Darmstrukturen, was die Darmfunktion 
verbessert, zum anderen wirkt es hemmend auf die Entstehung 
von Dickdarmkrebs.  

Je nach ihrer enzymatischen Ausstattung können Bakterien un- 
terschiedliche Ballaststoffe besonders gut abbauen. Dies kann 
den Bakterien einen Wachstumsvorteil verschaffen, so dass über 
die Aufnahme unterschiedlicher Ballaststoffe die Zusammenset-
zung der Darmmikrobiota beeinflusst werden kann. Die Forschung 
der letzten Jahre deutet darauf hin, dass die Darmmikrobiota 
einen großen Einfluss auf die Gesundheit des Menschen hat. 
Beispielsweise wurde gezeigt, dass kurzkettige Fettsäuren über 
das Blut im ganzen Körper zirkulieren und verschiedene Gewebe 
Rezeptoren für diese Stoffe besitzen. So können die Abbaupro-
dukte der Darmmikrobiota Prozesse überall im Körper beeinflus-
sen und werden beispielsweis mit einer positiven Wirkung auf 
den Blutdruck in Verbindung gebracht. Allerdings gibt es hier 
noch viel Forschungsbedarf, bevor belastbare Aussagen getroffen 
werden können, über welche Mechanismen tatsächlich konkrete 
physiologische Effekte erzielt werden. Auch wenn es in manchen 
Bereichen noch viel Forschungsbedarf gibt steht unumstritten 
fest, dass Ballaststoffe wichtige Bestandteile einer gesundheits-
bewussten Ernährung sind.

Linsen1 17,0 1,6 15,4

Kidneybohnen1 23,4 11,7 11,7

Weizenvollkornmehl 10,0 2,3 7,7

Weizenmehl Typ 405 2,8 1,7 2,3

Apfel 2,0 0,5 1,5
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Quelle: Bundeslebensmittelschlüssel 3.02; 1 getrocknetes Produkt


