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Bei Siedegebäcken wie Berliner Pfannkuchen, Schmalzkuchen oder Donuts handelt es sich 
um hefegelockerte Produkte, die in heißem Fett ausgebacken und den Feinen Backwaren 
zugeordnet werden. Diese Gebäcke erfreuen sich einer immer größeren Beliebtheit in der 
Bevölkerung und weisen laut den Leitsätzen für Feine Backwaren rezepturbedingt einen 
Fettgehalt von über 9 % auf. Bei der verzehrfertigen Zubereitung kann der Fettgehalt noch 
einmal ansteigen, wenn die Erzeugnisse nicht gebacken, sondern frittiert werden. 
 
Ziel dieses Projekts ist es zu untersuchen, inwieweit es möglich ist die zusätzliche 
Fettaufnahme während des Frittiervorganges von Berliner Pfannkuchen zu reduzieren. 
Ausgehend von einer Basisrezeptur wurden in drei Blöcken vergleichende Untersuchungen 
von aus der Literatur bekannten und neu zu entwickelnden Ansätzen unter praxisnahen 
Bedingungen systematisch erprobt. Um die Fettaufnahme auch visuell erfassen zu können, 
wurde zusätzlich zur Analyse des Gesamtfettgehaltes eine Färbemethode eingesetzt. 
 
Im ersten Versuchsblock wurden Weizenmehle Type 550 aus zwei Getreidesorten 
hergestellt, die sich in der Härte der Kornstruktur unterscheiden. Diese Mehle absorbieren 
bei der Teigherstellung unterschiedlich viel Wasser. Ein Teil der Mehle wurde durch 
Prallvermahlung nochmals zerkleinert, um die Stärkepartikel zu beschädigen und somit die 
Wasseraufnahme zu erhöhen. In der Literatur ist beschrieben, dass die Wasseraufnahme 
der Mehle einen großen Einfluss auf die Fettaufnahme von Siedegebäcken haben soll. Die 
modifizierten Mehle selbst sowie Mischungen mit dem entsprechenden Mehl Type 550 
wurden getestet. Innerhalb einer Sorte hatte die Verwendung von Mehlen, deren 
Stärkepartikel bewusst beschädigt wurden, nur einen geringen bzw. keinen Einfluss auf den 
Gesamtfettgehalt. Die Wahl der Weizensorte, aus der das Mehl für die Siedegebäcke 
hergestellt wurde, hatte dagegen einen entscheidenden Einfluss auf den Gesamtfettgehalt. 
 
Im zweiten Block wurden einem handelsüblichen Weizenmehl Type 550 verschiedene 
Additive (Cellulosederivate, weizenbasierte Additive, reisbasierte Additive und 
Pflanzenfasern) zugesetzt, um die Wasseraufnahme zu erhöhen. Einige der getesteten 
Rezepturvariationen ergaben Gebäcke mit tendenziell geringerem Gesamtfettgehalt (z. B. 
Reisquellmehl und unterschiedliche Hydroxypropylmethylcellulosen). Die Menge des durch 
den Frittiervorgang zusätzlich aufgenommenen Fettes in den Gebäcken konnte durch den 
Einsatz von Weizenfasern bis zu 20 % verringert werden. Der Gesamtfettgehalt konnte somit 
um bis zu 10 % gesenkt werden (relativ zu den ermittelten Fettgehalten). 
 
Im dritten Block wurde untersucht, ob Überzüge auf den Teiglingen, welche vor dem 
Frittieren aufgebracht werden (Clear Coating-Verfahren), einen Einfluss auf die 
Fettaufnahme haben. Zunächst wurde ein Teig-Modell zur Untersuchung der Coating-
Materialien (Stärken, Proteine und Cellulosederivate) und zur Charakterisierung der Filme 
entwickelt. In den folgenden Schritten wurde eine Prozedur etabliert, mit der die Coating-
Technik auf Berliner Pfannkuchen angewendet werden kann. Der Einsatz eines SLN-Protein-
Coatings (SLN = Solid lipid nanoparticle) konnte die zusätzliche Fettaufnahme um bis zu 
15 % reduzieren. 
 



Durch Anfärben des Siedefettes wurde die Fettaufnahme in die Gebäcke visualisiert. Durch 
die Färbeversuche wurde deutlich, dass durch den bei der speziellen Herstellungsweise von 
„Berliner Pfannkuchen“ entstehenden Wirkschluss bevorzugt das Siedefett eindringt. Durch 
die Lockerung der Gebäcke mit Hefe sind die Teiglinge sehr empfindlich und die optimale 
Stabilität der Teige ist entscheidend, damit sich ein möglichst gleichmäßig geschlossener 
Wirkschluss bildet. 
 

 
Abbildung: Anschnitt von „Berliner Pfannkuchen“ mit gefärbtem Siedefett 
 
 
Zum Abschluss des Projektes wird von den ansprechendsten Gebäcken aller drei Blöcke 
eine Beliebtheitsprüfung mit einem Verbraucherpanel zur Ermittlung der Akzeptanz 
durchgeführt. 
 
 


