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Einsatz von alternativen Körnerfrüchten 
in (Fein)Backwaren
Weizen ist das wichtigste Getreide für Brot und (Fein-)Backwaren in 
Österreich. Auswirkungen des Klimawandels sind bereits heute bei 
Weizenqualitäten und durch Ernteeinbußen deutlich spürbar und 
spiegeln sich somit auch bei der Produktqualität von Backwaren und 
Feinbackwaren wider. Einen schnellen Lösungsweg bietet der Ein-
satz von Zusatzstoffen oder der Import einer adäquaten Rohstoff-
qualität. Dieser Lösungsweg widerspricht jedoch dem Wunsch der 
Konsumenten nach Zusatzstoff freien und regionalen Produkten. 
Einen nachhaltigeren Weg einzuschlagen bedeutet also, gemeinsam 
verarbeitungstechnologische Maßnahmen zu entwickeln um Klima-
wandel induzierten Veränderungen in der Backwarenproduktion zu 
begegnen. 

75 Prozent des 2018 in Österreich geernteten Weizens wies so hohe 
Proteingehalte, v.a. Glutenmengen auf, dass die rheologischen 
Teigeigenschaften als zu elastisch bzw. „bockig“ beschrieben 
wurden. Die Ernte 2019 zeigte ein ähnliches Ergebnis. Grund da-
für sind längere Trockenperioden, wodurch die Weizenpflanze aus 
der höheren Stickstoffkonzentration im Boden höhere Proteinge-
halte synthetisiert. Mit fortschreitendem Klimawandel wird mit gro-
ßer Wahrscheinlichkeit immer wieder mit solchen Weizenernten zu 
rechnen sein. Während die Produktqualität von Brot unter anderem 
noch durch Zugabe von Zusatzstoffen und Enzymen (z.B. Proteasen, 
Cystein) erhalten bleibt, sind solche Mehle für Produkte wie Fein-
backwaren, Kuchen, Kekse, Waffeln kaum mehr einsetzbar. 
Hier gilt der Import anderer Weizenqualitäten als letzter Ausweg. 

Als weitere Herausforderung wurde in den letzten Jahren festge-
stellt, dass große Teile der Weizenerntemengen von Wanzen-
stich befallen waren. Der zunehmende Befall an Wanzenstich ver-
ursacht Protein- und Stärkeabbau im Weizen und reduziert dessen 
Backfähigkeit bis zum vollkommenen Verlust.

Einsatz alternativer Körnerfrüchte als Maßnahme 
gegen Klimawandel induzierte Veränderungen

Im Rahmen dieses Branchenprojekts soll nach Weizen-Alternati-
ven als Zutat in (Fein)-Backwaren geforscht werden.  Hirse- und 
Sorghumgetreidearten zeichnen sich durch eine große Sorten- 
und Artenvielfalt aus. Eine Besonderheit aller Hirse- und Sorghu-
marten ist deren Trockenheitsverträglichkeit bzw. –resistenz. 
Dadurch werden diese Getreidearten mit fortschreitendem Klima-
wandel auch in Österreich an Bedeutung gewinnen. Die Pseudo-
getreidearten Buchweizen und Amaranth gelten ebenfalls als 
geeignet zum Anbau in wärmeren und trockeneren Gebie-
ten. Aufgrund der Verwendungsmöglichkeiten in der Bäckereitech-
nologie, insbesondere auch im glutenfreien Backwarensortiment, 
aber auch als Beimischung zu herkömmlichen Weizen-Roggenmi-
schungen, werden sie im Projekt miteinbezogen.

Durch Einsatz der genannten alternativen Körnerfrüchte ergänzend 
zum Weizen sollen einerseits die klimainduziert veränderten Wei-
zenqualitäten (zu kleberstark, „bockig“) ausgeglichen werden. An-
dererseits sind diese Weizen-Alternativen nicht von den Folgen des 
Wanzenstichs betroffen.

Der Einsatz von Weizen-Alternativen bietet aber auch weitere 
Vorteile. Seitens der Ernährungswissenschaft wird eine abwechs-
lungsreiche Ernährung empfohlen. Die Empfehlung lautet, täg-
lich Getreideprodukte zu konsumieren. Neben Weizen darf auch 
eine Vielfalt an (Pseudo-) Getreidearten am täglichen Speiseplan 
nicht fehlen. Das Image von alternativen Körnerfrüchten steigt 
bei den KonsumentInnen. Gründe dafür sind u.A. der allgemeine 
Wunsch vieler Österreicherinnen und Österreicher den Weizenkon-
sum zu reduzieren und glutenfreie Alternativen zu konsumieren. 
Zusätzlich wünscht sich eine immer größer werdende Käuferschicht 
Produkte mit gesundheitlichem Mehrwert. Die ernährungs-
physiologische Analyse von Rohware, Vollkornmehlen und 
Mahlfraktionen bietet eine Grundlage dafür, den wertvollen Bei-
trag der eingesetzten Körnerfrüchte für eine gesunde Ernährung 
herauszustreichen.
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Der 100prozentige Ersatz von Weizen durch die genannten Kör-
nerfrüchte für neue, innovative Produkte kann in Folge sogar da-
für genutzt werden, einen Fuß in die Produktion glutenfreier Pro-
dukte u.A. für weizensensitive Menschen zu setzen.  

Eine weitere positive Eigenschaft von Sorghum als Zutat in Feinback-
waren ist, dass dieser den Süßgeschmack unterstützt und somit eine 
Zuckerreduktion um 30 Prozent ermöglicht. Dies geht Hand in 
Hand mit dem vordringlichen Ziel der österreichischen Ernährungs-
politik in diesem Bereich. 

Das Kaufargument Nummer eins ist und bleibt jedoch der Ge-
schmack. Den Geschmack von Frau und Herrn Österreicher zu tref-
fen, wird eine forschungsintensive Aufgabe sein, die den gesamten 
Entwicklungsprozess begleitet. Zusätzlich wird sich ein eigenes Ar-
beitspaket damit beschäftigen, die Akzeptanz der sensorischen 
Eigenschaften von „alternativen“ (Fein)backwaren entspre-
chend bei einer breiten Konsumentengruppe abzufragen, um reprä-
sentativ Aussagen treffen zu können.  

Projektziele
 + Erarbeitung verarbeitungstechnologischer Maßnahmen gegen 

Klimawandel induzierte Veränderungen in der Backwarenpro-
duktion

• Schälen von Hirse, Sorghum und Buchweizen mit geeigne-
ten Schälverfahren 

• Vermahlen von Sorghum, Hirse, Amaranth und Buchweizen 
zu Mehlpartikelgrößen entsprechend denen von Wei-
zen-und Roggenmehl

• Erfassen der ernährungsphysiologischen Eigenschaften der 
Rohware

• Beimischen der genannten alternativen Körnerfrüchte im 
höchst möglichen Ausmaß zum Erhalt der gewünschten 
rheologischen Teigeigenschaften

• Alleiniger Einsatz (100% Ersatz von Weizen) dieser Körner-
früchte für neue, innovative Produkte 

 + Deutliche Reduktion des Zuckergehalts in Feinbackwaren bei 
gleichbleibend intensiv wahrgenommenen Süßgeschmack

 + Untersuchung der sensorischen Eigenschaften der Endpro-
dukte auf Akzeptanz beim Kunden

Projektpartner
 + Interessierte Betriebe der folgenden Bereiche: Mühlen, Back-

mittelerzeuger und Bäckereien

 + Wissenschaftspartner

• Universität für Bodenkultur Wien: Institut für Lebens-
mitteltechnologie Regine Schönlechner, Alfred Mar

• HTLLMT Wels: Gisela Wenger-Oehn

 + Assoziierte Partner 
Landwirtschaftskammer Niederösterreich, Landwirtschafts-
kammer Oberösterreich, Landwirtschaftskammer Burgenland

 + Einreichender Verband 
ecoplus GmbH, Lebensmittel Cluster Niederösterreich

Projektlaufzeit

3 Jahre, Q1/2020-Q4/2022

Projektkosten

ca.€EUR 100.000 pro Jahr

 + Förderprogramm:  
FFG-Collective Research: bis zu 65% Förderung möglich 

 + Teilnehmende Unternehmen: 35% der Projektkosten in Form 
von Barleistungen sowie Sach – und Materialleistungen, 
abhängig von der Anzahl der Teilnehmer. Dies entspricht ca. 

EUR€5.000 pro Unternehmen pro Jahr

Bei Interesse an einer Projektteilnahme:
Lebensmittel Cluster Niederösterreich 

Sigrid Meischl, +43 2742 9000-19677, s.meischl@ecoplus.at


