
 

Klaus Münzing, Detmold  

Maßnahmen zur Förderung der Backqualität bei Weizen und Weizenmehl mit geringen 
Proteingehalten  

Die amtliche „Beschreibende Sortenliste“ des Bundessortenamtes (BSA) über den 
Verarbeitungswert der zugelassenen Weizensorten zeigt, dass hohe Rohproteingehalte keine 
Garantie für hohe Weizenqualitäten sind. Mit dem Züchtungsfortschritt und Sortenwandel im 
heimischen Weizenanbau korreliert die Backqualität nicht immer mit einem hohen Proteingehalt. 
Einige am Markt befindliche Sorten beweisen mit Rohproteingehalten von nur 11 - 11,5 % TS gute 
Backeigenschaften, die mit einer genetisch verankerten hohen Technofunktionalität des 
Weizenkleber-Eiweißes („Eiweißqualität“) in Relation stehen. 

Mit Blick auf die bundesweit unterdurchschnittlichen Weizenproteingehalte der letzten Ernte 
bestehen in den Mühlen arge Bedenken, die gewünschte hohe Mehl- und Backqualität in diesem 
Ausnahme-Getreidewirtschaftsjahr 14/15 zu halten. Aber auch der Handlungsdruck in der 
Landwirtschaft in Verbindung mit der Einhaltung der nationalen Dünge-Verordnung und der 
Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (EG-WRRL 2000/60/EG vom 22.12.2000) zwingt die 
Verarbeitungsbetriebe nach Lösungen zu suchen, da infolge der geplanten Reduktion der 
Nitratüberschüsse und der Rücknahme der Stickstoffgaben ein merklicher Rückgang der Weizen-
Proteingehalte zu erwarten ist. In Fachkreisen wird von einer zukünftigen Weizenprotein-Reduktion 
von 1 - 1,5 % TS gesprochen. Es ist deshalb davon auszugehen, dass die backwirksamen 
technofunktionalen Eigenschaften der Weizenproteine künftig mehr als bisher beachtet und 
nachgefragt werden. Bei den heute praktizierten Backverfahren mit langem Vorteig und 
Gärunterbrechung ist die Technofunktionalität der Mehle ohnehin bedeutender geworden als der 
Proteingehalt. 

Dennoch ist bis dato der Proteingehalt des Weizens und der daraus gewonnenen Mehle das 
entscheidende Merkmal für die Backqualitätsprognose und damit für die Qualitätsseparation, 
Preisgestaltung und Vermarktung von Weizen. Die Ursache für die bedeutende Stellung als das 
wichtigstes Qualitäts- oder Kaufentscheidungsmerkmal bei Weizen begründet sich darin, dass der 
Gehalt an Protein vor allem im Erfassungshandel wesentlich schneller und einfacher bestimmt 
werden kann, als etwa die Techno-Funktionalität des Weizenproteins. Geht es nur um die 
alljährliche Prognose des Verarbeitungswerts einer in Deutschland zugelassenen Weizensorte, so ist 
durchaus der Proteingehalt eine wichtige Orientierung, da in der „Beschreibenden Sortenliste“ des 
BSA sämtliche weitere qualitätstragenden Eigenschaften dieser Sorte behandelt sind. Sortenreine 
Handelspartien erfordern eine aufwendige Separation und sind deshalb nur in Ausnahmefällen für 
Mühlen- und Backbetriebe verfügbar. Demzufolge haben die erstverarbeitenden Mühlen selbst bei 
guter Sortenkenntnis kaum die Möglichkeit, sich über Handelsgetreide wirklich qualitätsgerecht zu 
versorgen. Ob sich hieran bald etwas ändert, bleibt ungewiss, doch wenn die Bedeutung von 
mühlengeeigneten interessanten Weizensorten marktendscheidend werden sollte, dürfte ein 
Wandel eintreten. 



Vor diesem Hintergrund sollte bei Qualitätsweizen das differenzierte Sortenpotenzial 
(Optimierungspotenzial Rohstoffvariable) besser genutzt werden. Für das bessere Verständnis sind 
die umfassenden Daten der „Beschreibenden Sortenliste“ des BSA zielführend. Hier fällt auf, dass 
im Anbau von Weizen-Qualitätssorten in den letzten Jahren die Vielfalt an Sorten aber auch die 
Verarbeitungsqualität beträchtlich zugenommen hat. So gibt es für Mühlen interessante 
Weizensorten mit hoher RMT-Backvolumen-Effizienz selbst bei niedriger Proteinverfügbarkeit, wie 
im Ausnahmejahr 14/15. Diese Sorten können auch unter diesen Umständen ihr hohes 
Backpotenzial einbringen, da ihr Qualitätsniveau stabil bleibt und sie weniger auf 
Proteingehaltsschwankungen reagieren als die anderen Sorten. 

Ebenso ist der Ausmahlungsgrad der Type 550, der mit dem Potenzial für eine hohe 
Backwirksamkeit in enger Relation steht, stärker zu beachten (Optimierungspotenzial 
Prozessvariable). Während für die Qualitätslenkung über die Rohstoffvariable die Daten der 
„Beschreibenden Sortenliste“ des BSA zielführend herangezogen werden können, bedarf es bei der 
Evaluierung der Rohstoffvariablen standardisierte Passagen-Mahlversuche, um die von der 
Mahltechnik abhängige Backwirksamkeit der Mehle sicher zu erkennen. Hier kommt es auf die 
wasserunlöslichen Proteine an, die beim Anteigen von Mehl und Wasser den backtechnisch 
wichtigen Kleber bilden. Sie sind im Weizenkorn eher in der Endosperm-Mitte lokalisiert im 
Gegensatz zu dem löslichen Eiweiß und den Pentosanen, die als Randschichten-Bestandteile des 
Endosperms (Sub-Aleuron) durch ihre Konkurrenz um das Wasser die optimale Kleberbildung 
einschränken. Höher ausgemahlene und dunklere Weizenmehle bilden beim Anteigen etwas 
schwächere Kleber aus. Mit dem Grad der Ausmahlung, d.h. mit der Lenkung des 
Mineralstoffgehalts der Mehle innerhalb der Mehltype 550 können positive backwirksame Effekte 
gezielt eingestellt werden. Ein anderer Weg zur Mehloptimierung wäre die Passagenverschiebung. 

Eine dritte Optimierungsstudie (Methodenoptimierung) befasst sich mit den Qualitätsindikatoren 
des Weizens an sich, da das methodische Potenzial längst noch nicht ausgeschöpft ist. Ohne auf 
diese mit externen Instituten gemeinsam bearbeiteten Forschungsbereich einzugehen, folgen hier 
zunächst nur die Erkenntnisse aus den jüngsten Forschungsarbeiten des Instituts zur Thematik: 
„Möglichkeiten zur Förderung der Weizenmehl-Qualität durch Sortenwahl und den Mahlprozess“. 
Diese Ergebnisse liefern bei Weizen mit sub-optimalen Proteingehalten mit Blick auf die Rohstoff- 
und Prozessvariablen für Mühlen neue interessante Erklärungsansätze: 

Folgerungen:  

-  Die Fallzahl (Stärkebeschaffenheit) und der Proteingehalt sind als allseits international 
akzeptierter Index für den Markt- und Eignungswert von Weizen auch zukünftig 
kaufentscheidend.  

- Die Qualität des Kleberproteins hat für die Backeigenschaften wachsende Bedeutung.  
- Geringere Mehl-Proteingehalte schwächen das Backpotenzial und die Gärtoleranz. Sie 

erhöhen die RMT-Backvolumen-Varianz, wobei weitere Schwächen zum Ausdruck kommen, 
wie die höhere Enzymangreifbarkeit der Teige.  

- Weizensorten mit stabilem Proteinniveau reagieren kaum auf Protein- und 
Kleberschwankungen. Neue technologische Ansätze über Sortenkenntnis und 



Backverhalten: Die ideale Sortenkombination (Aufmisch- und Kombinationseffekte) für die 
Kleberfunktionalität ist bestimmbar.  

- Weizensorten mit hoher RMT-Backvolumen-Effizienz haben Vorteile für Mühlen, wenn ihr 
Backvolumen proteinabhängig nur gering variiert (geringer Steigungsgradient).  

- Weizentypen mit geringer Protein-Effizienz erfordern zusätzlich mahltechnische Schritte, die 
Backwirksamkeit fördern, wie z.B. kleberorientierte Passagenverschiebung.  

- Backqualität innerhalb der Mehltype variiert sortenabhängig mit der Ausmahlung: Die 
Anpassung der Mehlausbeute kann zu optimalen Qualitätsprognosen und Backergebnissen 
führen.  

- Es sind derzeit genügend qualitätstragende Sorten mit optimalem Backpotenzial im Anbau. 
Allerdings bedarf es auch der Kommunikation mit Weizenproduzenten und -vermarktern um 
eine ganzjährige Verfügbarkeit für die Mühlen zu sichern.  

- Verminderte Stickstoffgaben (Proteingehalte) können durch gezielte Handlungsweisen der 
Mühlen ausglichen werden. Nachteil: die Maßnahmen haben Einfluss auf die Mehlpreis-
Kalkulation.  

- Weizentypen unterhalb des Mindest-Backvolumens (A-Sorten = APS 6 und B-Sorten = APS 
4)*), bedürfen höherer Klebergehalte, um effektiv das Backvolumen steigern zu können.  

- Kleber- und Teigstruktur sind durch die richtige Teigführung zu optimieren.  
- Auf eine gute Hydratation und Oxidation des Kleberproteins und der wasserlöslichen 

Arabinoxylane (Nichtstärke-Kohlenhydrate) ist zu achten.  
- Enzymwirkung (Hemizellulasen-, Phytasen- und Amylasen) lässt sich durch weichere Teige 

und längere Teigführung fördern.  

 


