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Hefe mit 
reduzierender 
Wirkung

Hefe mit reduzierender Kraft ist eine 
Backhefe (mit anderen Worten ein einzelliger 
Pilz der Saccharomyces cerevisiae Spezies), 
die einer Wärmebehandlung unterzogen 
wurde, um ihre Deaktivierung zu bewirken. 
Diese Behandlung löst die Freisetzung 
des Zellinhalts der Hefe aus, zu dem 
Glutathion (GSH) gehört, ein Tripeptid, dass 
natürlicherweise in der Zelle vorhanden 

Da die Weizenqualität variabel ist und einen 
großen Einfluss auf die Mehl-Qualität hat, 
haben sich Mehlbehandlungsmittel als 
notwendig erwiesen, um die viskoelastischen 
Eigenschaften von Mehl anzupassen. Bei 
den vielseitigen Mehlbehandlungsmitteln, 
die verwendet werden können, hat sich 
Hefe mit reduzierender Kraft als ein sehr 
geeigneter Bestandteil erwiesen, durch das 
natürlich verfügbare Glutathion. Die Auswahl 
bestimmter Stämme und die Entwicklung 
spezifischer Fermentationsprozesse haben 
es ermöglicht, Hefen mit einer ausreichend 
hohen Reduktionskraft herzustellen, um 
als funktionell bezeichnet werden zu 
können. Die Auswirkungen von Hefe mit 
reduzierender Kraft sind in jeder Phase des 
Brotbackprozesses messbar. Um präzise 
Lösungen für die spezifischen Bedingungen 
von Müllern und Bäckern zu bieten, gibt es eine 
breite Palette von Biotechnischen-Lösungen 
auf der Basis von Hefe mit reduzierender 
Kraft, die durch Tests in Backanwendungen 
entwickelt und für regelmäßige und stabile 
Effekte standardisiert wurden.

ist und dazu beiträgt, die Spannungen 
zwischen den Proteinen zu verringern. 
Seine reduzierende Kraft macht den Teig 
geschmeidiger und weniger zäh. Eine 
solche Hefe wird daher verwendet, um die 
Herstellung eines bestimmten Produkts 
zu korrigieren, zu verbessern oder zu 
erleichtern. Deaktivierte Hefe ist daher ein 
häufiger Bestandteil von Mehlbehandlungs- 
und Backmitteln.



kontrolle der Mehlqualität
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Unterschiedlicher 
Proteingehalt je nach Ernte
Sorten, Kulturbedingungen, Einfluss 
der geografischen Lage, klimatische 
Schwankungen: Es gibt viele Faktoren, die 
das Profil des geernteten Weizens und seinen 
Proteingehalt verändern können (Lesaffre 
Technical Library 1303 Vom Weichweizen 
bis zu den Backeigenschaften des Mehls). 
Weizenproteine werden in vier Kategorien 
eingeteilt (Osborne, 1907) (Abbildung 1):

- Albumine und Globuline (löslich)

- Gliadine und Glutenine (unlöslich) 

sind die Hauptbestandteile des Mehls und 
für die Dehnbarkeit und Elastizität des Teigs 
verantwortlich. Gliadine machen 30 bis 40% 
der gesamten Weizenproteine   aus. Gliadine 
welche in hydratisierter Form gut dehnbar 
sind, sind hauptsächlich dafür verantwortlich, 
dem Teig Viskosität zu verleihen 
(Fließfähigkeit, Plastizität und Dehnbarkeit) 
(Wieser, 2001). Der Gliadin-Gehalt wird 
durch die Stickstoffdüngung während der 
Wachstumsphase beeinflusst (Payne et al., 
1987): Er steigt linear mit der zugesetzten 
Stickstoffdosierung an. Glutenine machen 
40 bis 50% der gesamten Proteine   aus 
und sind dafür verantwortlich, dass Gluten 
seine Zähigkeit und Elastizität, Kohäsion 
und Beständigkeit gegen Verformung 
erhält (Wieser, 2001; Shewry, 2007; Singh, 
1990). Der Glutenin-Gehalt hängt im 
Wesentlichen von der Sorte ab, kann jedoch 
je nach Standort und Jahr leicht variieren. 
Die Stickstoffdüngung hat nur geringe oder 
keine Auswirkungen (Arvalis, 2013).

Wesentliche 
Korrekturfaktoren
Aufgrund der rheologischen Eigenschaften 
von Weizenproteinen bestimmt das Gliadin/
Glutenin-Verhältnis die Backqualität von Mehl 
(Joye, 2009). Es ist hauptsächlich ein Indikator 
für das Gleichgewicht zwischen Elastizität 
(Glutenine) und Dehnbarkeit (Gliadine) im 
Teig: Je schwächer das Verhältnis, desto 
härter der Teig. Um Mehl mit einem guten 
viskoelastischen Gleichgewicht zu erhalten, 
d.h. den besten Kompromiss hinsichtlich 
der Toleranz gegenüber Fermentation und 
Entwicklung im Ofen, muss der Müller starkes 
Weizenmehl mit dehnbaren Weizenmehlen 
kombinieren. Im Allgemeinen müssen jedoch 
korrigierende Zutaten hinzugefügt werden, 
da Mehle selten alle für die Brotherstellung 
erforderlichen Eigenschaften besitzen.

Reduktionsmittel
Reduktionsmittel sind häufig Bestandteil 
von Backmitteln. Üblicherweise werden 
mehrere Reduktionsmittel verwendet 
(Lesaffre Technical Library 1280. Funktionelle 
Inhaltsstoffe): 

- na2s2O5-natriummetabisulfit (E223)

- K2s2O5-Kaliummetabisulfit (E224) 

Allerdings können beide bei 
sulfitempfindlichen Personen allergische 
Reaktionen hervorrufen

- L-cystein (E920) Diese schwefelhaltige 
Aminosäure kann durch Fermentation von 
Zucker durch Bakterien hergestellt werden; 

- hefe mit reduzierender Kraft 
ein natürliches Mittel, das durch 
Wärmebehandlung seiner Fermentationskraft 
beraubt wird

Der Vorteil dieser Hefen liegt in dem darin 
enthaltenen Glutathion. Glutathion ist ein 
Tripeptid, das durch Kondensation von 
Glutaminsäure, Cystein und Glycin gebildet 
wird (Abbildung 2).

Glutathion, das in oxidierter und reduzierter 
Form vorliegt, trägt zur Aufrechterhaltung 
des Redoxpotentials des Zellzytoplasmas 
bei. In der Brotherstellung ist es wegen 
seiner reduzierenden Wirkung auf Gluten 
gefragt. Die Wärmebehandlung, der die Zelle 
ausgesetzt ist, macht die zytoplasmatischen 
Wände durchlässig und bewirkt die 
Freisetzung von Glutathion und anderen 
Zellkomponenten (Verheyen, 2015). Diese 
sogenannten „deaktivierten“ Hefen liefern das 
Peptid Glutathion, den Hauptbestandteil, der 
für ihre Reduktionskraft verantwortlich ist.

Abbildung 1. Weizen Proteine
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Abbildung 2. Glutathion.
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Glutathion, der Hauptwirkstoff in Hefe  
mit reduzierender kraft
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Beschleunigt die Bildung 
des Gluten-Netzwerks
Das Volumen ist in vielen Backwaren ein 
entscheidendes Qualitätskriterium. Für dieses 
Volumen sind zwei Faktoren verantwortlich: 
Erstens das Volumen der Gase, die bei der 
endgültigen Gare unter dem Einfluss der 
Fermentation entstehen; zweitens das 
Gashaltevermögen, nicht nur während der 
endgültigen Gare, sondern auch während 
der ersten Minuten des Backens, während 
dessen der Teig auf das endgültige Volumen 
anwächst und sich stabilisiert (Inra, 1994).

Die Rolle von Gluten bei 
der Verbesserung des 
Gashaltevermögens im Teig
Während die Kohlenhydrate im Mehl in ihrer 
Eigenschaft als Substrate für die Fermentation 
eine wichtige Rolle bei der Produktion der 
zur Volumengewinnung erforderlichen Gase 
spielen, stellen die Weizenproteine sicher, 
dass die Gase im Teig verbleiben. 

Die Glutenine und Gliadine im Teig 
tragen zur Bildung des viskoelastischen 
Proteinnetzwerks bei, das als Gluten bekannt 
ist. Das Gluten entsteht durch die Hydratation 
des Mehls beim Mischen. Es gibt viele Arten 
von Bindungen zwischen Gliadinen und 
Gluteninen, von denen die Disulfidbrücken 
(kovalente Bindungen) die robustesten sind. 
Diese spielen eine Schlüsselrolle bei der 
Gewährleistung des Zusammenhalts des 
Netzwerks.

Einige besonders starke Mehle können 
zur Entwicklung von kurzem Gluten 

Um eine gleichbleibende Qualität der Mehle zu entwickeln, die eine optimale Dehnbarkeit 
des teigs zu gewährleisten, erweist sich die verwendung von Hefe mit reduzierender kraft 
als wirksam. aus diesem Grund hat Lesaffre Hefen mit reduzierender kraft entwickelt, 
die an die verschiedenen Prozesse und arten der Brotherstellung angepasst werden 
können. Diese Hefen bieten ein natürliches Mittel, um die Probleme starker Mehle zu 
kompensieren und den teig zu korrigieren, wodurch die toleranz in automatisierten 
Produktionslinien erhöht wird. Darüber hinaus wirken sich Hefen mit reduzierender 
kraft positiv auf die sensorischen und organoleptischen eigenschaften des endprodukts 
aus. Die verwendung von Hefe mit reduzierender kraft erleichtert nicht nur den 
Produktionsprozess des Bäckers, sondern beeinflusst auch das aromatische Potenzial von 
Mehl sowie die aromen und Geschmäcker, die sich während der fermentation entwickeln. 
Die Zugabe einer solchen Hefe trägt zur entwicklung eines anderen sensorischen Profils 
als das eines teigs ohne eine solche Zugabe bei. in Bezug auf das fertige Produkt führt der 
reduzierende effekt zu einer stark verbesserten visuellen Ästhetik: Die krume hat eine 
dichte farbe (Creme) und die krume weist eine gleichmäßige Porung auf.

führen, das nicht dehnbar ist. Durch den 
Einsatz von deaktivierter Hefe, die die 
Bildung von Disulfidbrücken zwischen 
den Glutenfilamenten begrenzt, können 
die Proteinketten leichter ineinander 
und auseinander gleiten, wodurch das 
Volumen gefördert und das Schrumpfen der 
Teigkugeln verringert wird.

Glutathion wirkt sich auf die Endqualität 
von Backwaren aus, indem es in drei 
Formen in Weizenmehl eingreift: reduziert 
(GSH), oxydiert (GSSG) und als Protein-
GSH (PSSG). Die reduzierte Form (GSH) 
wirkt auf die Disulfidbindungen zwischen 
Glutenfilamenten, was beim Backen 
bedeutet, dass der Teig weniger elastisch ist 
und dadurch dehnbarer wird (Abbildung 3).

Es wird angenommen das beim Brotbacken 
entstehendes Disulfid hauptsächlich die 
viskoelastischen Eigenschaften von Teig 

erklärt (Joye, 2009). Die mechanische 
Wirkung des Mischers «entwirrt» die 
Gluten-Proteinfilamente und richtet 
sie in einer geordneten Konfiguration 
neu aus, wodurch die Struktur des Teigs 
gebildet wird (Weegel, 1997). Wenn sich 
intermolekulare Disulfid-Bindungen bilden 
(R-SS-R), kann eine Proteininstabilität 
auftreten. Moleküle mit niedrigem 
Molekulargewicht, die freie Thiolgruppen 
(R-SH) enthalten, werden oxidiert und 
tragen zu Disulfidaustauschreaktionen 
bei (Pecivova, 2011). Es bildet sich ein 
Spinnennetz, das dem Teig Elastizität verleiht 
und Einfluss auf das Gashaltevermögen hat. 
Die Zugabe von Hefe mit reduzierender 
Kraft stellt das Gleichgewicht der Gluten-
Netzwerkbindungen wieder her und 
verringert dieses Elastizitätsphänomen, 
ohne das Gashaltevermögen nachteilig 
zu beeinflussen (Dong, 1995). Das 
Vorhandensein reduzierter Thiolgruppen 
infolge des Reduktionsmittels führt daher zur 
Entwicklung eines geschmeidigeren Teiges 
während des Mischens.

Abbildung 3. einfluss von deaktivierter hefe (Glutathione) auf das Gluten-netzwerk
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Die deaktivierten Hefen von Lesaffre beschranken die Bildung von Disulfidbrucken zwischen den Glutenfaden.  
Die Proteinketten des Glutens werden dadurch beweglicher, was das Aufgehen des Teigs erleichtert und sein 
Schrumpfen verhindert.
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Leistung gemessen an  
der natürlichen  
reduktionskraft (NrP)
Die Leistungsfähigkeit von Hefen mit reduzierender Kraft wird in 
Form ihrer «natürlichen reduzierenden Kraft» (NRP) ausgedrückt. 
Dies spiegelt nicht ausschließlich den Glutathiongehalt wider, 
da er vom Stamm, den Kulturbedingungen der Hefezelle und 
dem Deaktivierungsverfahren abhängt. Das NRP, gemessen unter 
Verwendung einer indirekten Redoxdosierungsmethode (Iodometrie), 
schätzt hinsichtlich der Verringerung der Effizienz Die äquivalente 
Menge an L-Cysteinmonochlorhydrat (in ppm), die benötigt wird, 
um den gleichen Effekt wie die untersuchte 1% deaktivierte Hefe zu 
erzielen. 

Zum Beispiel: 

-  Eine Hefe mit einem NRP von 10 bedeutet, dass 1% dieser Hefe 10 
ppm L-Cystein entspricht

-  Eine Hefe mit einem NRP von 100 bedeutet, dass 1% dieser Hefe 100 
ppm L-Cystein entspricht

Die Deaktivierung einer handelsüblichen Backhefe ergibt ein NRP, das 
20 nicht überschreitet. Es gibt jedoch eine Reihe von Stämmen, die 
unter Verwendung optimierter Fermentationsverfahren in Hefen mit 
einer hohen Reduktionskraft (von 100 bis 200) resultieren.

ergebnisse, die in jeder Phase des 
Brotbackprozesses gemessen wurden

mischen
Kontrolliertes Mischen ist für ein erfolgreiches Brot unerlässlich. Hefe 
mit reduzierender Kraft beschleunigt das Glätten des Teigs, wodurch 
die Mischzeit in den meisten Produktionsprozessen verkürzt wird und 
somit Oxidation, Klebrigkeit und Verlust von Eigenschaften verhindert 
werden (Abbildung 4). Dieser Vorteil gilt auch für Teig, der anstelle von 
dem eine große Menge Ei, Zucker, Butter und/oder Hefe enthält.

teigteilung
Hefe mit reduzierender Kraft erleichtert das Dehnen und Formen des 
Teigs und sorgt so für ein gleichmäßiges Gewicht und regelmäßige, 
wiederholbare Ergebnisse. Für die automatisierte Produktionslinie 
garantiert diese Regelmäßigkeit einen reibungsloseren Durchgang.

Formung
In der Formungsphase verhindert Hefe mit reduzierender Kraft das 
Zerreißen der Teigstücke und verbessert ihre Bearbeitbarkeit auf 
industriellen Produktionslinien. Die Verwendung erleichtert das 
Entfernen der Walzen von der Formmaschine und führt zu einem 
fertigen Produkt mit feinerer Porung durch eine größere Anzahl an 
Luftlöchern. Darüber hinaus führt Hefe mit sehr hoher Reduktionskraft 
zu einer größeren Regelmäßigkeit der Formungsergebnisse vom 
Beginn bis zum Ende (Abbildung 5).

Fermentation
In Gegenwart von Hefe mit reduzierender Kraft wird die Teigelastizität 
erhöht, indem das Phänomen des Schrumpfens nach dem Formen 
gemildert wird. Dieses Phänomen hängt eng mit der im Alveographen 
gemessenen Abnahme des Elastizitätswiderstands zusammen 
(Chopin, 1998) (Abbildung 6).

Ausrollen von tourierten teigen 

Die Ruhezeiten zwischen den Ausrollvorgängen bei tourierten Teigen 
können ebenfalls verkürzt werden. 

Beseitigung von schrumpfen und verformen  
in Pizzaböden 

Pizzateig zeichnet sich durch einen geringen Volumenanstieg und 
ein schnelles Mischen aus. Der Teig bleibt besonders fest und daher 
hat die Verwendung von Hefe mit reduzierender Kraft einen gewissen 
Einfluss auf das Ausrollen. 
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Abbildung 5: Baguette Produktion Abbildung 6: die Wirkung von hefe mit reduzierender Kraft (in drei Konzentrationen)                       
auf die teigresistenz gemessen mit dem Alveographen.  

Abbildung 4: variationen in resistenz und dehnbarkeit, gemessen in einem extensographen, abhängig von der 
Konzentration der hefe mit reduzierender Kraft

Abbildung 7: die Wirkung von hefe mit reduzierender Kraft  auf Pizzen aus feinen und dicken teigen 
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Laminierter feiner Pizzateig dicker Pizzateig «American Boden»                              
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Ohne deaktivierte hefe mit deaktivierter hefe

Quelle : Future of Flour, 2006
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Ohmstr. 1 - Kehl - DE-77694
info.fala@lesaffre.com

www.lesaffre.de
 +49 7851 8861 0

Kontakt Lesaffre Deutschland
Die weltweit agierende Lesaffre Gruppe steht für starke Marken und beste Qualität, für 
Know-how und Innovationskraft – auf allerhöchstem Niveau. Unsere Kernkompetenzen sind 
die Entwicklung, Produktion sowie der Vertrieb von Hefen, Backmittel und Backmischungen 
zur Herstellung von Brot, Brötchen und feinen Backwaren. Außerdem bieten wir eine große 
Auswahl an Füllungen und Auflagen sowie Massen und Teige.

Mehr Informationen: www.lesaffre.de
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