
ISOMALT
aus Zucker, wie Zucker, ohne Zucker



  ISOMALT – Ein Zuckeraustauschstoff mit vielen Vorteilen
 
Angenehm süß, zahnfreundlich, kalorienreduziert und mit 
niedrig glykämischer Wirkung   für Diabetiker geeignet – mit diesen 
Vor teilen überzeugt ISOMALT ge sund heits bewusste Verbraucher 
in der ganzen Welt. Des halb wird ISOMALT immer häufi ger zur  
Herstellung hochwertiger zuckerfreier Produkte ein gesetzt –  
als ideale Alter native zu kon ventionellen Süßungsmitteln.

 ISOMALT – Natürlich aus Rübenzucker

 Der natürliche Ursprung dieses Zuckeraustausch stoffes ist Rüben-
zucker, der in einem zweistufi gen Ver fahren zu ISOMALT verarbeitet 
wird. ISOMALT sieht aus wie Zucker und ist ein Hauptbestandteil 
vieler Süßwaren sowie eine Zutat in vielen süßen Lebensmitteln.

ISOMALT liegt 
voll im Trend
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 ISOMALT ist kein Intensiv-Süßstoff

 ISOMALT ersetzt Zucker im Mengenverhältnis 1:1 und unter scheidet 
sich dadurch wesentlich von Intensiv-Süßstoffen. Diese weisen 
eine extreme Süßkraft (bis zu 1.000 mal so süß wie Zucker) auf und 
können daher nur in sehr geringen Mengen eingesetzt werden.
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 ISOMALT (links) ersetzt Zucker im Verhält-
nis 1:1, Süß stoff (rechts) dagegen nicht.



 ISOMALT ist gut für die Zähne 

 Insbesondere die Zähne profi tieren von ISOMALT, denn es ver   hin- 
dert die Kariesbildung, da es aufgrund einer stabilen Molekular-
bindung von den meisten Mikroorganismen der Mundfl ora nicht 
genutzt werden kann. Das bedeutet, dass ISOMALT die Bildung von 
Plaque reduziert, und es nicht zur Produktion zahnschädigender 
Säuren kommt. Darüber hinaus kann ISOMALT reminera li sie rend 

wirken, d. h. der Verzehr von 
Bonbons oder Kaugummis mit 
ISOMALT fördert den Auf  bau 
des Zahn schmel zes. Auf grund 
dieser Eigenschaften fi nden 
zahnfreundliche Pro dukte, wie 
Kaugummis und Bonbons mit 
ISOMALT, Anwendung in der 
Karies prophylaxe.

ISOMALT macht 
Genießen gesünder
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 Mit ISOMALT bleibt der pH-Wert im Mund im neutralen Bereich, 
nach dem Genuss von Zucker sinkt er rapide ab.
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ISOMALT hält
rundum fi t

 ISOMALT wirkt wie ein Ballaststoff

ISOMALT gehört wie die Ballaststoffe in Bohnen, Zwiebeln und 
verschiedenen Obstsorten zu den wenig verdaulichen Kohlen-
hydraten. Diese Kohlen hydrate regen bei der Verdau ung die 
Darm  tätigkeit an und wirken so der weit verbreiteten Darm trägheit 
entgegen – übermäßiger Verzehr hingegen kann, wie z.B. auch 
bei Pfl aumen, abführend wirken. 

ISOMALT wird genauso wie andere Ballast stoffe von der natür lichen 
Darmfl ora abgebaut und trägt so zur Darmgesundheit bei. 
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ISOMALT hilft, Kalorien zu sparen

In puncto Kalorien unterscheiden sich zuckerfreie Produkte mit 
ISOMALT deutlich von ihren zucker haltigen Pendants. ISOMALT 
hat nur halb so viele Kalorien wie Zucker, weil es vom Organismus 
nur zu etwa 50 % energetisch genutzt wird.

Der Griff zu einem zuckerfreien Bonbon von ca. 3 g kann daher 
bis zu 6 kcal einsparen. Untersuchungen haben gezeigt, dass auch 
kleine Unterschiede in der Kalorienaufnahme große Wirkung haben. 
Dabei hängt alles von der gesamten Kalorien bilanz ab: werden 
weniger Kalorien aufgenommen als vom Körper genutzt, führt 
dies langfristig zur Gewichtsabnahme. Schon täglich 50 kcal 

weniger über einen Zeitraum 
von 12 Monaten kann zu 
einer Gewichtsdifferenz von 
ca. 2,5 kg führen.
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 ISOMALT – ein Beitrag 
zur gesünderen Ernährung

 ISOMALT ist gering glykämisch

Die körpereigenen Enzyme können ISOMALT nur in geringerem 
Maße und wesentlich langsamer spalten als herkömmlichen 
Zucker. Deshalb steigen Glukose- und Insulinspiegel im Blut 
nach dem Verzehr ISOMALT-haltiger Produkte viel langsamer 
und schwächer an. Vergleicht man die glykämische Wirkung 
von ISOMALT, Glukose und Zucker ergibt sich für ISOMALT ein 
sehr niedriger glykämischer Index von 2 (±1) und für Glukose als 
Referenzsubstanz ein glykämischer Index von 100, während für 
Zucker ein Wert von 68 ermittelt wurde.

Was bedeutet „gering glykämisch“?

Kohlenhydrate werden vom menschlichen Organismus unterschied-
lich verstoffwechselt: manche werden schneller und vollständig auf-
genommen und zeigen daher eine hohe glykämische Wirkung, andere 
werden langsamer und unvollständig verstoffwechselt und sind somit 
gering glykämisch. Je langsamer die Aufnahme, desto geringer der 
Blutglukoseanstieg und desto geringer die glykämische Wirkung.
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ISOMALT (25 g)

Glukose (25 g)
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ISOMALT zeigt eine sehr geringe glyk mische Wirkung



Warum ist „gering glykämisch“ interessant?

Wissenschaftliche Erkenntnisse weisen zunehmend darauf hin, 
dass eine langfristige Ernährung, die reich an niedrig glykämischen 
Kohlenhydraten ist, als gesundheitsförderlich betrachtet werden 
kann. Eine niedrig glykämische Ernährung führt zu ver mindertem 
Insulinbedarf, verbesserter Blutglukosekontrolle und reduzierten 
Blutfettwerten. Diese Faktoren spielen eine Rolle so wohl in der 
Vorbeugung als auch in der Ernährung bei Diabetes, Übergewicht 
und Herzkreislauferkrankungen. 

Bereits 1997 hat sich die Welt gesundheitsorganisation (WHO) 
dafür ausgesprochen, bei der Auswahl der kohlenhydrathaltigen 
Lebensmittel im Rahmen einer gesunden Ernährung, die glykä-
mische Wirkung zu berücksichtigen und niedrig glykämischen 
Lebens mitteln den Vorzug zu geben. 

Mit seiner gering glykämischen 
Wirkung bietet ISOMALT ein 
weiteres Plus, von dem sowohl 
gesundheitsbewusste Ver braucher 
als auch Diabetiker profi tieren.
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 ISOMALT schmeckt stets 
natürlich und frisch

 ISOMALT klebt nicht und spart Verpackung

ISOMALT nimmt nur wenig Wasser auf. Des halb kleben die 
Produkte weder aneinander noch verformen sie sich bei som  mer-
lichen Tempe raturen oder hoher Luft feuchtigkeit. So müssen 
z. B. zuckerfreie Bon bons mit ISOMALT nicht einzeln eingewickelt 
werden. Man kann sie lose in praktische Falt schachteln füllen. 
Dies spart Ver packung, ohne dass die Produkte an Qualität ver-
lieren: Sie bleiben auch geöffnet jederzeit appetitlich frisch und 
behalten ihr Aroma.
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ISOMALT zaubert mit Aromen

Mit seiner angenehmen Süße bringt ISOMALT zarte, nuancen- 
reiche Aromen wie Pfi rsich, Me lo ne oder Mara cuja besonders 
gut zur Gel tung. Der natürliche Ge schmack von ISOMALT über-
lagert die Aro men nicht, sondern verfeinert sie. Dies gilt für 
das volle Kakao aroma in Schokolade ebenso wie für Bonbons, 
Kau gummis, Eis, Marmelade und vieles mehr mit den unterschied-
lichsten Geschmacksrichtungen 
von Menthol über Pfefferminz, 
Vanille und Karamell bis hin 
zu exotischen Fruchtsorten. 

Genuss pur – Mit ISOMALT in 
Bonbons, Kaugummis, Schoko-
lade, Backwaren, Eis, u.v.m.
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 ISOMALT

• ist weltweit der einzige Zucker aus tausch stoff, 
 der aus schließlich aus Rüben  zucker gewonnen wird – 
 deshalb schmeckt er auch so natürlich,
• ist zahn schonend und hilft, Karies und Plaque zu vermeiden,
• ist sehr niedrig glykämisch, d.h. hat kaum Auswirkung 
 auf den Blutzuckerspiegel,
• hat nur halb so viele Kalorien wie Zucker,
• wirkt wie ein Ballaststoff,
• klebt nicht und spart deshalb Verpackung,
• unterstreicht zarte Aromen mit angenehmer Süße.
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 ISOMALT 
auf einen Blick

Ob ISOMALT in einem Produkt enthalten 
ist, erkennt man an der Zutatenliste auf 
der Packung und häufi g auch an diesem 
Zeichen:
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 Haben Sie noch Fragen zu ISOMALT? 
So erreichen Sie uns:

BENEO-Palatinit in Deutschland:
BENEO-Palatinit GmbH
Gottlieb-Daimler-Straße 12  
68165 Mannheim
Germany
Tel +49 621 421-150
Fax +49 621 421-160
isomalt@beneo-palatinit.com

BENEO-Palatinit in Nordamerika:
BENEO-Palatinit, Inc.
2740 Route 10 West
Suite # 205  
Morris Plains, New Jersey 07950
Tel +1 973 539-6644
Fax +1 973 539-7295
isomalt.usa@beneo-palatinit.com

BENEO-Palatinit in Asien:
BENEO-Palatinit Asia-Pacifi c Pte. Ltd.
41 Science Park Road
# 01-17, The Gemini, Science Park II
Singapore 117610
Tel +65 6778 83 00
Fax +65 6778 29 97
isomalt.asia@beneo-palatinit.com

www.isomalt.com 


