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Vielfältige Getreideprodukte 
Von Brot über Convenience-Food bis zu Fleischalternativen: Stärken, Quellmehle oder Wei-
zenproteine kommen in unterschiedlichsten Produkten zur Anwendung. Ein Überblick.

Functional und Convenience-Food ha-
ben sich in der Schweizer Ernährungs-

landschaft etabliert. Die Anforderungen 
an die entsprechenden Produkte wachsen 
und somit auch die Herausforderungen 
an die Lebensmittelindustrie. Die Kun-
den erwarten natürliche, nachhaltige und 
E-Nummern-freie Produkte. Denn viele
Konsumenten ernähren sich zunehmend
gesundheitsbewusst und achten auf eine
optimierte Nährwertzusammensetzung. 

Gut verarbeitbare Proteine
Der Trend High-Protein konnte sich durch-
setzen und wird bei vielen Produktgruppen 
angewendet, so auch bei Broten. Damit ein 
Brot mit einem hohen Proteingehalt aus-
gelobt werden darf, muss es mindestens 20 
Prozent Eiweiss enthalten. Ein herkömm-
liches Brot enthält rund sieben Prozent 
Eiweiss. Naheliegend wäre, es mit dem in 
Getreiden am häufigsten vorkommenden 
Protein anzureichern, dem Gluten. Jedoch 
wirkt sich ein zu hoher Glutengehalt negativ 
auf die Verarbeitungseigenschaften des Tei-
ges aus. Auch die Textur des Brotes leidet, 
denn die Brotkrume wird zäh und gummig. 

Zur Erhöhung des Gesamtproteingehalts 
eignet sich der Einsatz von Weizenprotei-
nisolat ohne viskoelastische Eigenschaften 
in Kombination mit verschiedenen pflanz-
lichen Eiweissen. Bei einer Mischung von 
ungefähr 50 Prozent Gluten und 50 Prozent 
Weizenproteinisolat lässt sich der Teig sehr 
gut verarbeiten und die Krumenstruktur 
deutlich verbessern. Diese Zutaten werden 
rein natürlich hergestellt und vereinen opti-
mierte funktionelle Eigenschaften.

Quellmehle bringen mehr Frische
Mit Getreideprodukten lässt sich nicht nur 
die Nährwertzusammensetzung optimie-
ren, auch technologische und sensorische 
Produkteigenschaften können verbessert 
werden. Nebst einem erhöhten Proteinge-
halt durch Weizenproteinisolat verlängert 
der Einsatz von Quellprodukten die Frisch-
haltung von Backwaren. Die kaltquellen-
den Eigenschaften von Quellmehlen und 
Quellstärken erlauben ihren Einsatz in der 
Teigherstellung. Um die Deklaration zu ver-
einfachen, bietet es sich an, Quellprodukte 
auf Basis desselben Getreides zu nutzen, auf 
dem auch das Mehl des jeweiligen Produk-
tes basiert. Daher ist es sinnvoll, etwa bei 
Sauerteigbroten ein Roggenquellmehl ein-
zusetzen, da diese meist Roggen enthalten. 
Das Quellmehl bindet das Wasser im Teig 
und vereinfacht die Teigverarbeitung stark, 
indem die Viskosität eingestellt und der Teig 
stabilisiert werden kann. Durch die erhöhte 
Wasserbindung bleibt die Krume von Back-
waren länger weich und wird etwas saftiger 
im Biss, was zu einer längeren Frischhaltung 
führt.

Convenience-Food
In der hektischen Gesellschaft der heutigen 
Zeit wird im Vergleich zu früher nur noch 
ein Bruchteil der Zeit fürs Kochen aufge-

Vegane Grillspiesse aus Seitan. 
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wendet. Aufgrund des häufigeren Konsums 
von Convenience-Food steigen die An-
sprüche der Konsumenten daran stetig. Bei 
vielen Fertigmenüs werden zum Beispiel in 
den Saucen oder auch den Stärkebeilagen 
Hydrokolloide und chemisch modifizier-
te Stärken zur längeren Frischhaltung und 
zur Texturverbesserung eingesetzt. Im Ge-
gensatz zu Hydrokolloiden (zum Beispiel 
Johannisbrotkernmehl) sind Quellmehle 
und Quellstärken keine Zusatzstoffe, tragen 
somit keine E-Nummern und müssen auch 
nicht als «Verdickungsmittel» deklariert 
werden. Denn sie werden rein physikalisch 
hergestellt, mit Wasser und Hitze verkleis-
tert und anschliessend getrocknet und ver-
mahlen. 

Alternativen zum Fleisch
Nebst fertigen Menüs kommen auch vie-
le Fleischalternativen auf den Markt, die 
hinsichtlich Geschmack und Textur dem 
Fleisch möglichst ebenbürtig sein sollen. 

Verschiedene «Clean Label»-Produkte wie 
Weizenproteinisolate, Gluten oder tex-
turierte Weizenproteine ermöglichen die 
Herstellung veganer Alternativen zu klassi-
schen Produkten wie Hackfleisch, Bratwurst 
oder Schnitzel auf natürliche Art. Diese 
Rohstoffe ermöglichen es, Eigenschaften 
wie exzellente Bissstrukturen und ein gutes 
Zusammenkleben zu erzielen, so dass die 
Endprodukte nicht auseinanderfallen. Eine 
dadurch erreichte Qualität ist zum Beispiel, 
dass solche Produkte gut grilliert werden 

können. Die vielseitig einsetzbaren Getrei-
deprodukte bieten viele technologische und 
marketingtechnische Vorteile. Dazu leistet 
Kröner-Stärke aufgrund ihrer Grösse direkt 
mit der Verarbeitung und indirekt mit ih-
rem Einfluss auf den Anbau von Getreide 
einen Beitrag zur Erreichung der europäi-
schen Klimaziele.� ■
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Stärken, Quellmehle und mehr 

Die Kröner-Stärke GmbH produziert ein breites Spektrum an Stärken, Quellmehlen, 

Weizenproteinen und weiteren funktionellen Produkten. Know-how, hohe Hygiene- 

und Produktionsstandards sowie ein Team erfahrener Mitarbeiter ermöglichen neben 

der Stärkeproduktion auch die Herstellung von Spezialprodukten wie Bio, glutenfreie 

Produkte oder Produkte für Babynahrung. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden 

auf Wunsch bei der Produktentwicklung.


