
 
 

Zusammenfassung zum Schlussbericht 

Nutzbarmachung in situ produzierter Exopolysaccharide zur 
Strukturverbesserung fermentierter pflanzlicher Alternativen zu 
Joghurt auf Lupinenbasis (EPS-Lupine) 
 
Die Nachfrage nach alternativen Produkten zu tierischen Lebensmitteln steigt rasant und 
bildet für viele Unternehmen und Branchen einen zukunftsweisenden Bereich. Bei der 
Entwicklung von pflanzlichen Alternativen zu Joghurt spielt die Auswahl geeigneter 
Starterkulturen, die auf den Pflanzensubstraten wachsen und die gewünschten 
Stoffwechselleistungen bringen können, eine entscheidende Rolle. Hierbei sind 
insbesondere Exopolysaccharid (EPS) bildende Milchsäurebakterien interessant, da EPS 
natürlicherweise während der Fermentation gebildet werden und somit nicht 
deklarationspflichtig sind. Zudem sind EPS durch ihre Wasserbindungsaktivität 
strukturgebend und können zur Ausbildung einer Joghurt-typischen Struktur beitragen. Im 
Zuge dieses Projektes wurden deshalb Bakterienstämme gesucht, die auf einem Substrat 
aus Lupinenproteinisolat wachsen können und dabei die strukturellen Eigenschaften des 
Produkts durch ihre Polysaccharidproduktion verbessern, um letztendlich 
Schlüsselparameter in Bezug auf Stamm, EPS-Typ, Substratzusammensetzung und Zucker 
definieren zu können.  
 
Es konnten zwei vielversprechende Stämme identifiziert werden, der ß-Glukan bildende 
Pediococcus (P.) claussenii TMW 2.340 aus Sauerteig und der Dextran Bildner Lactobacillus 
(Lb.) hordei TMW 1.1822 aus Wasserkefir. Beide konnten auf dem Ausgangssubstrat aus 
Lupinenprotein wachsen, verbesserten die Struktur und lieferten akzeptable sensorische 
Ergebnisse. 
 
P. claussenii bildet eine viskose Masse aus vernetzten Zellen mit Zellwand-gebundenen 
Polysacchariden und nur geringen Mengen an sekretiertem EPS. Mithilfe einer Mutante, 
welche keinerlei Polysaccharidproduktion aufweist, konnte gezeigt werde, dass das durch 
die Polysaccharidverbindungen entstehende Zellnetzwerk als Ganzes zur Strukturver-
besserung der Lupinenjoghurt-Alternative beiträgt. 
 
Lb. hordei TMW 1.1822 hingegen bildet in großen Mengen Dextran. Mittels AF4-MALSUV 
Messungen konnten festgestellt werden, dass in Abhängigkeit vom extrazellulären pH-Wert 
Dextran unterschiedlicher Größe produziert werden kann, was wiederum zu deutlichen 
Unterschieden in deren rheologischen Eigenschaften in wässriger Lösung führte. Durch 
zusätzliche HPLC-RI Messungen und Methylierungsanalyse konnte gezeigt werden, 
dass ausschließlich die Länge des Dextrans für diese Unterschiede verantwortlich ist, da 
sich die Dextrane in ihrer Grundstruktur oder Form nicht unterscheiden lassen. Mit Hilfe 
von HPAE-PAD Messungen konnte zudem festgestellt werden, dass in Anwesenheit von 
Maltose keinerlei Dextransynthese durch Lb. hordei stattfindet, sondern stattdessen 
ausschließlich Panose gebildet wird. 



 
 

 
Neben der Auswahl geeigneter Starterkulturen konnte im Rahmen des Projekts gezeigt 
werden, dass auch die Auswahl der Lupinenspezies von entscheidender Bedeutung ist. 
Es stellte sich heraus, dass sich die Gelbildungseigenschaften der Lupinenproteinisolate 
der Spezies Lupinus (L.) angustifolius und L. albus grundlegend unterscheiden: während 
bei der säure-induzierten Gelbildung Lupinenproteinisolate der Spezies L. angustifolius 
festere Gele bilden, geht bei der thermisch-induzierten Gelbildung L. albus als stärkerer 
Gelbildner hervor. Für die Herstellung von Lupinenjoghurt-Alternativen sind demnach 
Proteinisolate der Spezies L. angustifolius vorteilhafter. Zurückzuführen sind diese 
unterschiedlichen Gelbildungseigenschaften auf die unterschiedlichen Anteile der 
Hauptproteinfraktionen Conglutin α und β in den beiden Spezies. Liegt ein höherer Anteil 
Conglutin α in der Spezies vor, eignet sich die Spezies besser für die Bildung eines 
säure-induzierten Gels. Ist hingegen ein höherer Anteil von Conglutin β in der Spezies zu 
finden, können gute thermisch-induzierte Gele gebildet werden. 
 
Die erzielten Ergebnisse ermöglichen es den zielgerichteten Einsatz dieser beiden 
Stämme in Joghurt-Alternativen oder auch anderen Produkt-Alternativen. Durch 
kontrollierte Fermentationsbedingungen und der richtigen Auswahl der Zusammen-
setzung des Ausgangssubstrats können die jeweiligen strukturgebenden Eigenschaften 
der Stämme leicht beeinflusst und gelenkt werden. Zudem können die Erkenntnisse zu 
den Lupinenproteinfraktionen bei zukünftigen Züchtungen bereits im Voraus 
berücksichtigt werden, je nach gewünschtem Endprodukt. 
 
IVLV-Mitglieder können den vollständigen Projektabschlussbericht auf unserer Homepage 
herunterladen. Hierzu ist nur eine Anmeldung in der Rubrik „Meine IVLV“ erforderlich. Nicht-
Mitglieder können den Abschlussbericht gegen einen Unkostenbeitrag bei der IVLV-
Geschäftsstelle unter office@ivlv.de anfordern. 
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