
In den vergangenen Jahrzehnten haben sich unsere Ernährungsgewohnheiten drastisch verändert: Nahm man 

früher drei Mahlzeiten pro Tag ein, gibt es heute keine festen Zeiten mehr – man isst mal hier und snackt mal da. 

Auch die Auswahl an unterschiedlichsten Nahrungsmitteln ist mittlerweile riesig. Doch noch immer lieben viele 

Verbraucher ihre Scheibe Brot. Im Vereinigten Königreich essen 41 % der Verbraucher sogar täglich welches, und 

besonders beliebt ist das weiche Weißbrot. 

Brot gilt als Grundnahrungsmittel und eignet sich deshalb bestens, um Menschen mit den notwendigen Ballaststoffen 

zu versorgen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt täglich mindestens 25 Gramm davon, doch diese 

Menge erreichen nur die wenigsten Verbraucher. Die meisten sind zwar auf der Suche nach gesünderen Optionen, doch 

gerade bei Brot ist es schwierig, diese auch zu erkennen. Täglich einige Scheiben Brot mit Orafti® Inulin sind für jeden 

gut machbar und leisten einen Beitrag zu einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung. Ein gesunder 

Lifestyle ist auch mit Weißbrot möglich!

Mit Orafti®Inulin wird Weißbrot  
zum Ballaststoff-Wunder  
Prebiotika – für ein gutes Gefühl  
von innen heraus 

Verbraucher sagen: „Es ist schwer zu erkennen, welches Brot 
und welche Backwaren eine gesunde Wahl darstellen“.
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der westeuropäischen 
Verbraucher finden 

Brot mit einer 
Auslobung zur 

Darmgesundheit 
ansprechend.

Quelle: 1Mintel Baked Goods 2019; Studie von BENEO zur Verdauungsgesundheit 2015/16
2Studie von BENEO zur Verdauungsgesundheit in Westeuropa, 2015 & 2016



Täglich eine Scheibe vollwertiges Weißbrot
Die gute Nachricht für alle, die den Geschmack und die Textur 

von Weißbrot lieben: Orafti®Inulin macht daraus ein vollwertiges 

Brot. Anders als andere Ballaststoffe ist Orafti®Inulin im Produkt 

nicht sichtbar, sodass die helle Farbe des Brotes unverändert 

bleibt. Doch dank des hohen Ballaststoffgehalts darf es als 

„ballaststoffreich“ ausgelobt werden.

Viele Verbraucher greifen dann zu Produkten mit hohem 

Ballaststoffanteil, wenn sie unter Verstopfung leiden – deren 

Ursache man häufig Weißbrot zuschreibt. Weißbrot mit 

Ballaststoffen von BENEO bietet die Lösung: Geschmack 

und Textur bleiben erhalten und die Ballaststoffe aus der 

Zichorienwurzel sorgen für eine regelmäßigere Verdauung, 

was durch einen entsprechenden Health Claim belegt ist.

Diese Informationen wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengetragen und entsprechen dem derzeitigen Kenntnisstand. Es wird weder Verantwortung für die 

Vollständigkeit oder Richtigkeit der Informationen übernommen, noch wird eine konkrete Rechtslage im Einzelfall beschrieben. Die Informationen werden unter der Bedingung 

zur Verfügung gestellt, dass die Empfänger vor dem Verwendungszweck selbst entscheiden ob diese geeignet sind.

Was können wir für Sie tun? 

contact@beneo.com 

www.beneo.com

Im Technologiezentrum von BENEO werden ständig neue Rezepturen mit hohem Ballaststoffgehalt und positiven Effekten auf 

das Wohlbefinden entwickelt: für Molkereiprodukte, Backwaren, Getränke usw. Unsere Experten informieren Sie auf Anfrage gern.
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Folgen Sie uns auf

Abb. 1: Verdauungsförderndes Weißbrot: 
Zusammensetzung

Inhaltsstoffe 
(Massenanteil) Marktreferenz

Verdauungsförderndes 
Brot 

Weizenmehl 100 100

Wasser* 54 52

Orafti® Inulin - 10

Inhaltsstoffe in  
geringer Menge  
(z.B. Salz, Hefe, Fett, 
Gluten, Backmittel)

q.s. q.s.

* Je nach Weizenmehltyp

¹ Gibson GR, Hutkins R, Sanders ME et al. (2017) Gemeinsame Sachverständigenerklärung der ISAPP zur Definition und zum Geltungsbereich des Begriffs „Präbiotika“:  
The International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics (ISAPP) consensus statement on the definition and scope of prebiotics. Nat Rev Gastroenterol  
Hepatol 14(8): 491-502. doi: 10.1038/nrgastro.2017.75. http://www.nature.com/articles/nrgastro.2017.75

Genießen Sie den hervorragenden 
Geschmack Ihres Lieblingsbrots, 
gebacken mit den guten 
Ballaststoffen aus der 
Zichorienwurzel. Diese, bereits 
seit Jahrhunderten genutzt, 
Gemüsesorte unterstützt Ihre 
Darmgesundheit Tag für Tag auf 
ganz sanfte, natürliche Weise. 

So wird jeder Bissen vollwertig 
– und bleibt dabei weich und 
lecker bis zum letzten Krümel.

Nahrung für 
Ihr inneres 
Wohlbefinden

Ballaststoffe aus der Zichorienwurzel sind natürliche Prebiotika auf 

pflanzlicher Basis, die nachweislich wirken. Zahlreiche qualitative 

hochwertige Studien belegen, dass Orafti®Inulin der neuesten 

Definition eines Prebiotikums entspricht: „Ein Substrat, das von 

den Mikroorganismen des Wirts selektiv genutzt wird und ihm 

einen gesundheitlichen Nutzen bietet.“

Sowohl die günstige Modulation der Darmflora durch ein  

selektives Wachstum der förderlichen Bakterien als auch die  

damit verbundenen gesundheitsfördernden Effekte sind durch  

zahlreiche humane Interventionsstudien belegt.

In einer gemeinsamen Standpunkterklärung stellt das  

ISAPP-Komitee fest, dass die einzigen Ballaststoffe, die sich  

eine „wissenschaftlich belegte Wirkung“ auf die Fahne  

schreiben dürfen, Galakto-Oligosaccharide (GOS) und  

Fruktane wie Orafti®Inulin und Oligofructose von BENEO sind.

Wussten Sie…?

Wei
   Chic

weich lecker

in Scheiben
Zichorien- 

wurzel

REICH AN

BALLASTSTOFFEN


