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Von Darmgesundheit bis zur Zuckerreduktion – Michael 
Gusko von GoodMills Innovation über Produktkonzepte mit 
High-MAC-Vollwertfaser 
 
Ballaststoffe sind seit Jahren Thema in der Industrie und bei Verbrauchern: Sie wirken sätti-
gend, sind wichtig für die Energieversorgung der Darmzellen – und neuesten Erkenntnissen 
zufolge leisten sie auch einen wichtigen Beitrag zur Diversität des Mikrobioms, meint Michael 
Gusko von GoodMills Innovation. Im Gespräch erläutert der Managing Director, warum die 
High-MAC-Vollwertfaser als Zutat ideal für die Darmgesundheit und gut in Rezepturen einzu-
arbeiten ist. 
 

 
 

Michael Gusko, Managing Director bei GoodMills Innovation  
(Foto: GoodMills Innovation) 

 

Herr Gusko, wenn es um getreidebasierte Zutaten mit gesundheitlichem 
Mehrwert geht, sieht sich GoodMills Innovation als Vorreiter. Warum ist 
der Einsatz solcher Inhaltsstoffe für Hersteller heute wichtiger denn je? 
 
Michael Gusko: In den vergangenen zehn Jahren hat sich bei den Verbrauchern und damit in 
der Lebensmittelbranche erstaunliches getan. Heutzutage findet man im Web einen schier 
unerschöpflichen Fundus an Wissen und ist bestens mit Gleichgesinnten vernetzt. Genau das 
hat dazu geführt, dass Lebensmittel sowie deren Herkunft, Herstellung und Zutaten zuneh-
mend kritisch hinterfragt werden – frühere Nischen wie vegane oder vegetarische Alternativen 
oder Produkte in Bioqualität sind heute Mainstream.  
 

Welche Herausforderungen bringt dies mit sich? 
 
Das erhöht natürlich für alle Hersteller den Wettbewerb. Durchsetzen wird sich derjenige, der 
den Verbrauchern das beste „Rundum-sorglos-Paket“ bieten kann: eine transparente und 
cleane Zutatenliste, Nachhaltigkeit – ob nun bei Tierwohl, Anbau oder Verpackung – und dies 
im besten Fall verbunden mit einem gesundheitlichen Zusatznutzen. Und das alles bitte ohne 
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Abstriche in Sachen Geschmack und zu einem attraktiven Preis. Dass dies aus Herstellersicht 
nicht ganz so einfach ist, dürfte klar sein. 
 

An welches Beispiel denken Sie dabei? 
 
Reformulierung ist gerade im Convenience-Bereich nach wie vor ein wichtiges Thema. Den 
Anteil an Salz, Zucker oder Fett in Fertiggerichten zu verringern, bedient dabei zum einen den 
Wunsch der Verbraucher nach insgesamt gesünderen Lebensmitteln. Zum anderen ist hier 
auch der Gesetzgeber aktiv: In Deutschland hat die Bundesregierung die Salzreduktion in Fer-
tigprodukten bereits auf der Agenda. 2019 kündigte das Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft die Einführung des Nutri-Scores auch hierzulande an. Selbst wenn der Nutri-
Score eine freiwillige Kennzeichnung bleiben sollte, wird er das Thema Reduktion weiter an-
heizen. 
 

 
 
Mikronisierte High-MAC-Vollwertfaser (rechts) im Vergleich zu verschiedenen herkömmlichen Kleien. 

(Foto: GoodMills Innovation) 

 

Was hat den Anstoß für die Entwicklung der High-MAC-Weizenfaser gege-
ben? 
 
GoodMills Innovation forscht seit mehreren Jahren intensiv zum Thema Ballaststoffe und bie-
tet diverse Lösungen aus dem Bereich Vollkorn. Wir haben mit unseren besonders hellen Kon-
zentraten bereits eine innovative Lösung, die alle Vorteile des vollen Korns in sich vereint ohne 
die raue Textur und den leicht bitteren Geschmack herkömmlicher Vollkornprodukte. Mit der 
High-MAC-Vollwertfaser gehen wir nun noch einen Schritt weiter, denn sie ist ideal für Pro-
duktpositionierungen rund um die Darmgesundheit ¬– ein aktuell großes Thema. Denn in den 
vergangenen Jahren sind immer mehr Studien veröffentlicht worden, die zeigen, wie wichtig 
der Darm für unsere Gesundheit ist – Stichwort Darm-Hirn-Achse. Seit das Thema in der Po-
pulärwissenschaft angekommen ist, achten viele Verbraucher stärker auf prä- und probioti-
sche Produkte sowie ballaststoffreiche Lebensmittel. 
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Ohne Zweifel, wer Ballaststoffe isst, tut etwas Gutes für sich: Sie wirken 
sättigend, sind wichtig für die Energieversorgung der Darmzellen und sol-
len sich sogar positiv auf den Cholesterinspiegel auswirken… 
 
…nun stellte sich aber die Frage: Gibt es Ballaststoffe, die den Darm nicht nur generell unter-
stützen, sondern dem Mikrobiom als maßgeschneidertes Substrat dienen? Studien zufolge ist 
insbesondere eine vielfältige und ausgeglichene Bakterienflora wichtig für Gesundheit und 
Wohlbefinden. 
 

Und die neue Getreidezutat High-MAC-Vollwertfaser ist ein solch 
bioverfügbarer Ballaststoff? 
 
Ja, ganz genau. Der Schlüssel ist der sogenannte „Multi-Micro“-Prozess, bei dem die beson-
ders wertvollen Bestandteile des Weizenkorns, Schale und Aleuronschicht, mikronisiert, also 
feinstvermahlen, und anschließend thermisch veredelt werden. Dadurch erreichen wir eine 
Partikelgröße von rund 100 µm bei einer Oberflächenvergrößerung um den Faktor 1.000 bis 
100.000 – das verbessert die Bioverfügbarkeit für unsere bakteriellen Mitbewohner deutlich. 
 

Damit unterscheiden sich Ihre Vollwertfasern von anderen Ballaststoffen 
wie beispielsweise Cellulose, die gänzlich unverdaut ausgeschieden wer-
den. Welchen Vorteil bietet der Einsatz noch? 
 
Mit der High-MAC-Vollwertfaser können selbst jene Lebensmittel funktionell aufgewertet wer-
den, die wir eigentlich eher als „Sünde“ betrachten würden, wie beispielsweise ballaststoffan-
gereicherte Feinbackwaren. Je nach Dosierung der Zutat im fertigen Produkt kann dieses als 
Ballaststoffquelle ausgelobt werden. Die Vollwertfaser zeichnet sich zudem durch eine natür-
liche Süße aus und ermöglicht deshalb in süßen Rezepturen eine Verringerung des Zucker-
anteils um bis zu 20 Prozent.   
 

Und damit wären wir beim nächsten Verbrauchertrend: Zuckerreduk-
tion… 
 
…unsere Produktentwickler haben hier beispielsweise bei Keksteigen und in Cremefüllungen 
sehr gut Resultate erzielt: Trotz der Zuckerreduktion zeigten sich keine Einbußen in Ge-
schmack und Textur. 
 

Worauf sollten Produktentwickler bei der Verwendung der Vollwertfasern 
achten? 
 
Technologisch gesehen lässt sich die Zutat leicht in bestehende Rezepturen integrieren – 
und eignet sich wegen ihrer Stabilität auch für Produkte, die aufgrund der weiteren Zutaten 
nicht thermisch behandelt werden dürfen. Je nachdem, welches Ziel ein Hersteller neben 
Ballaststoffanreicherung und Zuckerreduktion technologisch verfolgt – ob eine erhöhte 
Knusprigkeit, Texturanpassungen und verbesserte Cremigkeit von Shakes oder Cremefüllun-
gen oder Saftigkeit – steht unser Team vom Entwicklungsprozess bis zum Prototyp gerne mit 
umfassenden Know-how zur Seite. 
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Damit sprachen Sie die vielfältigen Anwendungsbereiche an: Für welche 
Anwendungen eignet sich das Produkt noch? Können beispielsweise 
auch Hersteller von Convenience-Spezialitäten davon profitieren? 
 
Mit der High-MAC-Vollwertfaser bieten wir Lebensmittelherstellern eine flexibel einsetzbare 
Zutat an: Sie eignet sich zur Ballaststoffanreicherung von Brot, süßen und herzhaften Back-
waren, Shakes, Brotaufstrichen, Pasta und Süßwaren. Durch ihre Stabilität ist sie auch im 
Bereich TK und Convenience einsetzbar. Gerade bei Produkten, die Verbraucher nicht unbe-
dingt als „gesund“ einstufen, wie etwa Fertigprodukte – ob nun das Nudelgericht oder das 
TK-Croissant – kann eine Ballaststoffanreicherung und/oder Zuckerreduktion das entschei-
dende Kaufkriterium sein. 
 
 

Weitere Informationen und Kontakt 
 
GoodMills Innovation GmbH 
Hamburg 
Johanna Imbeck 
Project Manager 
Tel. +49 40 75 109-612 
johanna.imbeck@goodmillsinnovation.com 
www.goodmillsinnovation.com  
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