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Getreide und Getreideprodukte sind die Hauptquellen für die Kohlenhydrataufnahme in 

der menschlichen Ernährung. Es wird angenommen, dass besonders kurzkettige Koh-

lenhydrate (SCC) und auch andere Kohlenhydrate eine entscheidende Rolle bei der 

Darmgesundheit spielen, da sie teilweise nur schwer im Dünndarm resorbiert werden 

können. Einige dieser schwer resorbierbaren Kohlenhydrate sind auch unter dem Na-

men „Präbiotika“ bekannt, zu denen auch die Fruktane (Fruktooligosaccharide (FOS) 

und Inulin) und die Galaktooligosaccharide (GOS) zählen. Nebenbei sind sie aufgrund 

ihrer Wirkung auch Teil der Gruppe der fermentierbaren Oligo-, Di- und Monosacchari-

de und Polyole (FODMAP).  

Um eine Einschätzung über die FODMAP-Gehalte in verschiedenen Getreideprodukten zu 

erhalten, wurden in der folgenden Studie die FODMAP: Excess-Fruktose (Fruktose, welche 

im Überschuss zur Glukose vorkommt), FOS (Nystose, Kestose), GOS (Raffinose, Stachyo-

se) und Zuckeralkohole (Sorbitol, Mannitol) mittels Hochleistungsflüssigkeits-

chromatographie (HPLC) gemessen. Für die Bestimmung des kompletten Fruktangehaltes 

wurde ein Enzymkit verwendet. Insgesamt wurden 55 australische Produkte aus einer Aus-

wahl von verschiedenen Frühstückszerealien, Getreiden, Nudeln, Broten, Keksen und Hül-

senfrüchten untersucht.  

Die Ergebnisse zeigen, dass in allen Getreideprodukten insbesondere Fruktane in höherem 

Maße vorhanden sind. In dunklem Roggenbrot wurden mit 0,60 g/Portion die höchsten Men-

gen gemessen (durchschnittliche Portionsgrößen wurden mit Hilfe einer Software zur Nähr-

wertberechnung erhalten und variierten zwischen den Lebensmitteln). Weiter folgten Rog-

gensauerteigbrot mit 0,54 g/Portion, Roggenbrot mit 0,44 g/Portion, Weizen-Mehrkornbrot 

mit 0,38 g/Portion, Weizenvollkornbrot mit 0,36 g/Portion, weißes Weizenbrot mit 0,33 

g/Portion und ein Brot aus Weizenschrot mit 0,23 g/Portion. Neben den Fruktanen konnten 

im Brot auch Excess-Fruktose, Sorbitol, Mannitol und Raffinose gemessen werden. In ande-

ren Getreideprodukten beliefen sich die Fruktanmengen auf 1,12 g/Portion bei Couscous und 

0 g/Portion bei Reis, bei den Frühstückszerealien von 0,96 g/Portion bei weizenfreiem Müsli 

bis zu 0,11 g/Portion bei Haferflocken und bei den Snacks von 0,81 g/Portion bei einem 



Frucht-Müsli-Riegel bis 0,05 g/Portion bei Kartoffel-Chips. Im Gegensatz  zu den Getreide-

produkten sind in Hülsenfrüchten hauptsächlich Raffinose und Stachyose enthalten.  

Anhand der Ergebnisse der Studie wird deutlich, dass Getreideprodukte eine Vielzahl von 

unterschiedlichen SCCs beinhalten. Die ermittelten Mengen helfen dabei, gezielt Produkte 

mit niedrigem FODMAP-Gehalt zu verzehren und folglich die Symptome bei Reizdarmpatien-

ten zu minimieren. Auf der anderen Seite können die Informationen ebenfalls genutzt wer-

den, um bei gesunden Personen die Aufnahmemenge an natürlichen Präbiotika zu erhöhen. 

  



 

Tabelle 1:Mengen an verschiedenen FODMAP in australischen Broten gemessen mittels HPLC und Enzymatik (Biesiekierski et al. 2011) 

  


