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Geschichte der 
Hefe

beobachtete Leeuwenhoeck erstmals 
Bierhefekügelchen. Die Geschichte der Hefe 
erlebte 1857 eine entscheidende Wende, 
als Louis Pasteur den Fermentationsprozess 
entdeckte. Erst nach den Arbeiten des 
französischen Wissenschaftlers wurde der 
Fermentationsprozess verstanden. Pasteur 
glaubte, dass die für die Fermentation 
verantwortlichen Wirkstoffe Hefen 
waren. Der gelernte Chemiker 
und Physiker begründete 
die Schlüsselrolle der Hefe 
als Mikroorganismus, der 
für die alkoholische Gärung 

Die Verwendung von Hefe ist nicht neu!

Ohne ihre Rolle oder Existenz zu kennen, 
haben die Menschen immer Hefe 
verwendet. Vor etwa fünftausend Jahren 
haben schon die Ägypter mit Hefe Brot 
gemacht. Sie ignorierten jedoch den 
Hefefermentationsprozess und hielten diese 
chemische Reaktion für ein Wunder. Zuvor 
waren sie mit Zubereitungen aus Getreide, 
Brei oder Fladenbrot als Grundbestandteil 
ihrer täglichen Ernährung zufrieden. Brot 
wurde an dem Tag geboren, an dem 
der Mensch erkannte, dass mit natürlich 
fermentiertem Teig, Brot aufgehen und sein 
Geschmack und seine Textur verbessert 
werden konnte. Im ersten Jahrhundert nach 
Christus soll das erste Brot in Gallien und 
Iberien unter Verwendung von Bierschaum 
hergestellt worden sein. Diese Methode trug 
dazu bei, die Fermentation zu beschleunigen 
und den Geschmack und die Art und Weise, 
wie Brot aufging, zu verbessern.

Vielen 
Dank 
Pasteur!
Die Geschichte der Hefe reicht bis ins 
Jahr 1680 zurück: Mit einem Mikroskop 

verantwortlich ist und wurde damit zum 
Pionier der Mikrobiologie. Er enthüllte diese 
Geheimnisse, indem er nachwies, dass die 
Hefezelle mit oder ohne Sauerstoff leben 
kann. Pasteur verstand schon sehr früh, dass 

Hefe für die Bildung von Brotaromen 
unverzichtbar war. 
Bäckerhefe, Saccharomyces 
cerevisiae, hat sich im Laufe 
der Geschichte und weltweit 
als die beste Art und Weise, 
Teig zum Aufgehen zu 

bringen, durchgesetzt.



Was ist Hefe
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Da Hefe, vor allem 
Saccharomyces cerevisiae, 
schon seit langem im Dienst 
der Menschheit steht hat sie 
eine große kommerzielle Bedeutung. Der Begriff „cerevisiae“ (Bier) steht für eine 
enge Beziehung zwischen Bier und Brotherstellung, die vor Jahrhunderten in 
Ägypten und im Nahen Osten ihren Ursprung hatte. In der Vergangenheit 
wurde derselbe Hefestamm für beide Verfahren verwendet. Außerdem 
wurden bis zum neunzehnten Jahrhundert die Hefereste der Brauindustrie 
mit den Bäckern für die Brotherstellung geteilt. Heutzutage werden 
Tausende genetisch verschiedene Mikroorganismen für die verschiedensten 
Anwendungen wie Backen, Brauen und Weinherstellung verwendet. 

Hefe ist ein allgegenwärtiger einzelliger Pilz, der mit bloßem Auge nicht sichtbar ist. 
Die hauptsächliche Aufgabe der Hefe ist die fermentation von Zuckern zu Alkohol und 
kohlendioxid und ist daher als Treibmittel für Backwaren bekannt. ein 1-cm-Würfel 
wiegt etwa 1 g und enthält mehr als 10 Milliarden lebende Hefezellen! 

Wie funktioniert Hefe?

Mineralien

Zucker

Fette

Proteine

Hefen erzeugen eine sogenannte 
Fermentation. In diesem Fall handelt es 
sich um eine alkoholische Gärung, bei 
der Glucose (Zucker) in Kohlendioxid und 
Alkohol umgewandelt wird aber die Rolle der 

Hefe geht viel tiefer als nur Gasproduktion. 
Hefe beeinflusst zusätzlich das Volumen, 
die Struktur, den Geschmack, die Farbe und 
die Haltbarkeit jedes fermentierten Produkts 
durch die Herstellung verschiedenster 

Sekundärmetabolite. Über etliche 
Stoffwechselwege nimmt die Hefe Einfluss 
auf das Aroma (durch die Produktion 
von Vorläufern wie Estern, Aldehyden 
und Ketonen), die Farbe (Kohlenhydrate, 

Ob trocken, flüssig oder frisch – 
finden sie hier https://lesaffre.
de/unser-sortiment/hefe/ mehr 
informationen zu allen hefearten 
von Lesaffre Deutschlandseptember 2020 

n°  02 / 20 



3 L e s a f f r e  t e c h n i s c h e r  n e w s L L e t t e r  # 1

Wie wird Hefe 
hergestellt?
Die europäische Hefeindustrie produziert 
jährlich 1 Million Tonnen Hefe, von denen 
rund 30% weltweit exportiert werden. 
Laut MarketsandMarkets™ soll die jährliche 
Wachstumsrate des globalen Marktes von 
2017 bis 2022 voraussichtlich 9% betragen. 
Typischerweise wird ein aerobes Fed-Batch-
Verfahren mit Melasse als Nährstoffquelle 
für die Herstellung von Hefe verwendet. 
Die folgende Abbildung erzählt, wie 
wir bei Lesaffre Hefe produzieren. Es 
werden die verschiedenen Stadien des 
Hefeproduktionsprozesses (Fermentation, 
Biomasse…) sowie die Art und Weise, 
wie wir uns den verschiedenen Hefearten 
nähern (Flüssighefe, Trockenhefe usw.), 
dargestellt. Der Prozess besteht aus Züchten, 
Trennen, Waschen und Aufbereiten, um 
extrazelluläres und intrazelluläres Wasser 
durch Filtration oder Pressen zu entfernen. 
Der Hefehersteller will eine große Menge 
lebender Zellen produzieren. Von der 
Laborphase bis zu Industrietanks fördert 
das Verfahren die Vermehrung von 
Zellen unter optimalen Bedingungen 
(Melasse, Temperatur, pH-Wert…). Um die 
Schädigung der Hefezellen zu verringern, 
werden bei der Herstellung Zusatzstoffe 
wie Emulgatoren und/oder Antioxidantien 
zugesetzt. Wachstumsbedingungen wie 
Temperatur (25–30 °C), Feuchtigkeit und 
Nährstoffe (Stärke, Zucker) müssen ebenfalls 
optimiert werden. Intensive biochemische, 
mikrobiologische und technische 
Kenntnisse haben zu kommerziellen 
Backhefezubereitungen geführt, die einen 

oder mehrere Stämme der Art S. cerevisiae 
enthalten. Hefestämme sind einzigartige 
Individuen. Es ist die Kombination 
ausgewählter Hefen und spezifischer 
industrieller Prozesse, die es ermöglicht, 
Hochleistungsprodukte zu erhalten, die an 
die Erwartungen der Anwender angepasst 
sind. Zu den Hauptarten, in denen Hefe 
erhältlich ist, gehören Frische, Gepresste, 
Trocken- und Instant-Trockenhefe. Der 
Unterschied zwischen diesen Formaten 
hängt hauptsächlich mit ihrem physischen 
Erscheinungsbild (Feuchtigkeitsgehalt) 
zusammen. Die Verringerung des 
Feuchtigkeitsgehalts wird verwendet, um 
die Haltbarkeit der Hefe zu verlängern. 
Solche Konservierungsmethoden 
können sich jedoch auf die Hefeleistung 
wie Stoffwechselaktivität, Säure- und 

Osmotoleranz sowie Temperaturstabilität 
auswirken. Die Art der Hefe hat auch einen 
Einfluss auf die Fermentationsintensität. 
Frische Hefe produziert während der 
Fermentation das meiste Kohlendioxid. 
Unter Berücksichtigung der 
Fermentationsgeschwindigkeit wirkt die 
Hefe in der folgenden Reihenfolge:Frische 
Hefe > Presshefe > Instant-Trockenhefe 
> Aktiv-Trockenhefe. Das größte Problem 
allerdings ist die kürzere Haltbarkeit von 
Frischhefe im Vergleich zu getrockneter 
Hefe. Instanthefe ist seit den 1960er Jahren 
erhältlich und zeichnet sich durch einen 
sehr geringen Feuchtigkeitsgehalt und eine 
feine Partikelgröße aus. Im Vergleich zu 
Trockenhefe (Hydratisierung erforderlich) 
kann Instanthefe dem Mehl direkt zugesetzt 
werden.

Aminosäuren) und die Haltbarkeit (Säuren, 
Glycerin) von Backwaren. Alle diese 
Stoffwechselprodukte belegen die wichtige 
Rolle der Hefe bei der Brotherstellung. 
Nichtsdestotrotz ist immer noch, die Fähigkeit, 
Zucker bei ausreichender Gasproduktion 
anaerob zu fermentieren das wichtigste 
Merkmal, das bei der Stammselektion 
berücksichtigt wird. Außerdem können aus 
den verschiedenen Hefestämmen neben Brot 
auch Bier, Wein oder sogar Ethanol-kraftstoff 
hergestellt werden! Wie die ersten Brote 
wurden auch die ersten Biere „aus Versehen“ 
in Mesopotamien und Ägypten gebraut. 
Luftgetragene Wildhefen fermentierten den 
Most, der in der Sonne lag, und das Bier war 
geboren. 

LABORATOIRE

Rotierender
Filter

TROCKNUNG

PRESSE

AUFBEWAHRUNG VORFERMENTATIONVERMEHRUNG

Reiner Stamm
im Reagenzglas

Kolben für Hefezucht Carlsberg
Ergebnis:

mehrere hundert Gramm

Ergebnis: 
mehrere Kilogramme

Lagerung
Hefecrème

Wasser

Bag-in-box Zisterne
Container 0.1 à 1m3

Flüssighefe

Frische Hefe

Beutelhefe

1. ERZEUGNIS

Ergebnis: 
mehrere 
Tonnen

TRENNER
ZENTRIFUGE

DIE HEFEPRODUKTION

4°C

Zucker, O2
Nährsto�e: 
Vitamine, 
Spurenelemente

Handelserzeugnis:
Ergebnis: über 
zehn Tonnen

Zubereitung
Heferahm

VALORISIERUNG 
DER NEBENPRODUKTE

-80°C
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Hefe und Brot

Für die Brotherstellung als einer der ältesten 
biochemischen Prozesse der Welt, ist eine 
Teigkomponente unerlässlich: Hefe als 
Schlüsselzutat! Brot, das aus Mehl, Wasser 
und Salz hergestellt wird, wird heute auf der 
ganzen Welt gegessen. Aber um ein leichtes, 
aufgegangenes Brot mit einer luftigen Krume 
zu erhalten, wird Saccharomyces cerevisiae 
benötigt, auch als Bäckerhefe bekannt. 
Hefe produziert während der Fermentation 
bei der Brotherstellung Kohlendioxid und 
verändert die physikalischen Eigenschaften 
des Teigs durch die Einwirkung von Enzymen. 
Bei der normalen Gärung von Brotteig aus 
Wasser, Mehl, Salz und Hefe werden drei 
Phasen unterschieden. Die dominierenden 
Fermentationsprodukte, die den größten 
Einfluss auf die Brotqualität haben, sind 
Kohlendioxid und Ethanol. Sie bilden sich, 
sobald die Hefe dem Teig hinzugefügt wurde. 
Erstens fermentiert Hefe Zucker, die es direkt 
durch die sogenannte Glykolyse assimiliert 
und die natürlicherweise in Mehl enthalten 
sind (etwa 1,5%). Wenn Glucose und Fructose 
verbraucht werden, beginnt die Hefe, Maltose 
abzubauen. In dieser zweiten Phase entsteht 
Maltose durch die Einwirkung bestimmter 
Enzyme, hauptsächlich Amylasen, auf 
Mehlstärke die beim Mahlen des Weizens 
geschädigt wird. Wenn der Teig Saccharose 
oder Glucose enthält, werden diese vor der 
Maltose fermentiert. Die Wirkung von Mehl-

amylasen wird durch die eines anderen 
Hefeenzyms, Maltase, vervollständigt, das 
dann Maltose abbaut, um die einfachste 
Zuckerform, Glucose, zu erzeugen. Die dritte 
Phase tritt während des Backens auf. Die 
Fermentation wird durch die Hitze erneut 
aktiviert und endet wenn die Temperatur ca. 
50°C erreicht.

Die Entwicklung der Hefe im 
Brotteig
Hefe ist ein lebender Organismus, der eine 
günstige Umgebung, Nahrung und Wasser 
benötigt, um sich zu entwickeln:

•���Seine�Nahrung:�Hefe�wird�hauptsächlich�von�

Brotzutaten

Lernen Sie die verschiedenen Zutaten für die Brotherstellung kennen. Mehl, Wasser, 
Salz und Hefe sind die 4 Hauptzutaten für die Brotherstellung:

Mehl, Wasser, Hefe (oder Sauerteig) und Salz sind die 4 Zutaten für die Brotherstellung:

•��Mehl�ist�reich�an�Gluten,�was�dem�Brot�seine�Struktur�gibt

•��Wasser�benetzt�das�Mehl.�Mit�Wasser�quellen�die�Stärkekörner�und�das�Gluten�wird�
weich. 

•��Salz�ist�die�Zutat,�die�dem�Brot�seinen�Geschmack�verleiht.�

•��Hefe�ist�ein�mikroskopisch�kleiner�einzelliger�Pilz�namens�Saccharomyces�cerevisiae.�
Dies ist die Zutat, die den Teig gehen lässt.

Zuckermolekülen genährt, die es im Mehl 
findet, oder das im Brotrezept enthalten ist.

•���Wasser:� Es� kommt� hauptsächlich� in� Mehl�
und in Wasser vor, das zur Herstellung von 
Brotteig zugesetzt wird. Ohne Wasser kann 
es keine Gärung geben.

•���Die� Umwelt:� Das� Medium,� in� das�
Hefe eingebracht wird, ist wichtig, da 
seine physikalische und chemische 
Zusammensetzung einen angemessenen 
Salzgehalt und eine Temperatur zwischen 
10°C und 30°C erfordert.

Brot backen ist einfach!
Brot ist ein einfaches und natürliches 
Lebensmittel. Es ist in vielerlei Hinsicht gesund. 
Es hilft durch eine hohe Stärkeaufnahme 
unsere Ernährung auszugleichen und liefert 
viele Mineralien, Vitamine und pflanzliche 
Proteine. Sein Fasergehalt ist auch ein 
Gewinn für einen gesunden Darm.

Eine Bäckerwahl!
Flüssig, zerbröckelt, trocken oder gepresst, 
entdecken Sie die verschiedenen Formen 
der Hefe. 

Frisch, trocken oder flüssig, Hefe variiert 
zwischen Ländern, Traditionen und 
Umgebungen. Im dehydrierten Zustand 
kann Hefe manchmal schwierigen 
klimatischen Bedingungen widerstehen. es 
kommt häufig in dieser Form in Afrika, Asien 
und im Nahen Osten vor. In Ländern mit 
einer gut kontrollierten Kühlkette wird sie 
häufig frisch verwendet. Zerkleinert, flüssig 
oder gefroren, Hefe hat sich immer gut an 
industrielle Prozesse angepasst. (Übersicht 
aus Hefe-Katalog)
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Hefe mehr als nur Brot backen
Hefe: eine mikroskopische 
Fabrik
Hefe ist eine zelluläre Fabrik und als solche in 
der Lage, verschiedene einfache Moleküle, die 
aus ihrer Umgebung stammen, wie Zucker, 
Lipide und Aminosäuren, zu modifizieren 
und zu kombinieren und alle Elemente zu 
synthetisieren, die für ihr Wachstum bei einer 
milden Temperatur benötigt werden.

Dank der wissenschaftlichen und technischen 
Erkenntnisse, die in den letzten zwanzig 
Jahren über Hefen gesammelt wurden, 
können diese Zellfabriken nun verwendet 
werden, um Moleküle für verschiedene 
Zwecke in industriellen Mengen, jedoch 
auf umweltfreundliche Weise, aus 
nachwachsenden Rohstoffen herzustellen.

Wussten Sie schon, dass 
auch weitere Produkte von 
der Hefefabrik hergestellt 
werden?
Bisher ist Hefe der beste Organismus, um 
durch Fermentation Alkohol zu gewinnen. 
Das erzeugte Ethanol kann zur Herstellung 
von Spirituosen, in der Parfümerie und 
sogar als alternativer Biokraftstoff zu Benzin 
verwendet werden. In einigen Jahren wird die 
Einführung neuer Motoren den Zusatz von 
mehr Ethanol zu Benzin ermöglichen und eine 
Lösung für die zunehmende Verknappung 
von Erdölprodukten bei der Bekämpfung 
von Treibhausgasen darstellen. Hefe trägt 
auch jeden Tag zu unserer Gesundheit und 
unserem Wohlbefinden bei, indem sie auf 
natürliche Weise nützliche antioxidative 
oder entzündungshemmende Moleküle 

ansammelt. In gereinigter Form werden 
diese Moleküle, einschließlich Glutathion 
und S-Adenosylmethionin (SAMe), bereits 
häufig in Anwendungen für die Gesundheit 
und Ernährung von Menschen und Tier 
verwendet. Ein großer Teil des heute von 
Chemikern zur Behandlung von Diabetes 
verkauften Insulins wird auch dank der 
Hefezellfabrik gewonnen.

Hefeextrakte
Hefeextrakt ist wie Hefe eine natürliche 
Zutat, die von vielen Fachleuten in der 
Lebensmittelindustrie verwendet wird. Wie 
traditionelle Hefe bietet es einen hohen 
Nährwert, hat aber nicht den gleichen Zweck. 
Hefeextrakt wird zum Kochen verwendet, 
um den Geschmack von Gerichten genau 
wie Kräutern oder Gewürzen zu verbessern. 
Hefeextrakt wird ohne chemische Substanzen 
oder Zusatzstoffe hergestellt und ist zu 100% 
natürlich und pflanzlich. Deshalb wird es nicht 
als Zusatzstoff angesehen. Der Geschmack 
von Hefeextrakt ähnelt Gemüse-, Fleisch- 
oder Geflügelbrühe. Diese Zutat enthält 5% 
natürliches Glutamat, das einen bestimmten 
Geschmack verleiht - Umami -, der in 
Tomaten, Parmesan oder Sojasauce enthalten 
ist. Umami ist das fünfte Aroma, das zu den 
besser erkennbaren Geschmacksrichtungen 
Pikant, Süß, Bitter und Säure hinzugefügt 
werden kann. Hefeextrakt verbessert das 
Aroma vieler Lebensmittelprodukte (Suppen, 
Saucen, Brühwürfel, herzhafte Snacks, 
Snacks, Fertiggerichte, Würste usw.). Sein 
Geschmackswert ermöglicht es Vegetariern 
und Veganern, ihre Gerichte zu würzen, ohne 

tierische Zutaten hinzuzufügen. Darüber 
hinaus ist es auch für salzarme Produkte 
geeignet.

Biokraftstoffe
Biokraftstoffe sind Energiequellen, die 
aus Pflanzen gewonnen werden. Sie 
sind als Lösung für die Umwelt- und 
Wirtschaftsprobleme von fossilen 
Brennstoffen konzipiert. Sie stoßen seit den 
1970er Jahren auf wachsendes Interesse 
bei Forschern. Derzeit werden 90% der 
herkömmlichen Automotoren mit Benzin 
und nur 10% mit Alkohol betrieben. Es ist 
jedoch nicht unmöglich, unsere Autos in 
naher Zukunft ausschließlich mit Alkohol 
fahren zu sehen. Die Herausforderung, vor 
der die Forschung jetzt steht, ist zweifach: 
Erhöhung der Alkoholresistenz der Hefe 
und Ausweitung der Assimilationskapazität 
der Hefe auf andere Zuckersorten als 
Glukose, wie Pentosen. Diese Pentosen sind 
in Pflanzenfasern enthalten und machen 
30% gegenüber 70% für Glucose aus. Die 
Bewältigung dieser Herausforderung wird 
das Angebot an erneuerbaren Energiequellen 
erweitern und somit eine nachhaltige 
Entwicklung fördern. Eine breitere Alternative 
zu fossilen Brennstoffen könnte insbesondere 
im Verkehrssektor vorgeschlagen werden, 
um die Treibhausgase spürbar zu reduzieren.

Die Vorteile von Hefe
Die Hefe, die in Lebensmitteln verwendet 
wird - ob lebend oder nicht -, ist seit vielen 
Jahrzehnten Gegenstand zahlreicher Studien 
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und wissenschaftlicher Veröffentlichungen, 
in denen die außergewöhnlichen 
Nährwerte und der gewisse therapeutische 
Nutzen einstimmig anerkannt werden. 
Frische Bäckerhefe besteht aus 30–33% 
Trockenmasse, 40,6–58,0% Eiweiß, 35,0–45,0% 
Kohlenhydraten, 5,0– 7,5% Mineralstoffen, 
4,0–6,0% Lipiden und zahlreichen Vitaminen. 
Somit ist Hefe ist eine bemerkenswerte Zutat, 
die dabei hilft, Schönheit und Gesundheit 
auf natürliche Weise zu erhalten oder 
wiederzugewinnen. Es ist in funktionellen 
Lebensmitteln, Nahrungsergänzungsmitteln 
und kosmetischen Produkten enthalten. 
Die hervorragenden Gesundheits- und 
Schönheitseigenschaften von Hefen 
beruhen nicht nur auf langjähriger 
Erfahrung, sondern vor allem auch 
auf der heute bestens bekannten 
biochemischen Zusammensetzung. Diese 
Zusammensetzung enthüllt eine Vielzahl 
von biologischen Elementen (Aminosäuren, 
Mineralien, Vitamine, Enzyme usw.), die 
unser Organismus für eine ordnungsgemäße 
Funktion benötigt (Wachstum, 
Zellstoffwechsel, Immunsystem usw.) 
und die unsere tägliche Ernährung nicht 
benötigt Immer in ausreichender Menge 
liefern. Diese unverzichtbaren Elemente für 
einen gesunden Organismus spielen für die 
Ernährung und das Gleichgewicht der Hefen 
eine entscheidende Rolle. Beispielsweise 
werden Hefe und ihre Derivate in 
Nahrungsergänzungsmitteln verwendet, 
um unsere Ernährung zu ergänzen, unser 
Wohlbefinden zu gewährleisten und unsere 

Gesundheit zu verbessern. Hefe wird auch 
in anderen Bereichen wie Tierfutter oder 
Kosmetika verwendet.

Hefe und ihre 
Anwendungen in der 
menschlichen Ernährung
Nährhefe, die aufgrund ihrer Nährwerte 
ausgewählt wurde, eignet sich ideal für 
vegetarische Diäten, ist aber auch sehr 
nützlich für gesundes Haar, Nägel und 
Haut. Mit Vitamin B oder Mineralstoffen 
(Selen, Chrom, Zink, Kupfer oder Molybdän) 
angereicherte Hefen können auch 
Nährstoffmängel ausgleichen.

Hefe: ein guter Schutz
Immunität ist die Barriere zwischen dem 
Menschen und seiner äußeren Umgebung. 
Eine gute Immunität ist ein Mittel, um 
einen wirksamen Schutz gegen Infektionen 
und andere Krankheiten zu finden. Um 
krankheitserregende Mikroorganismen 
zu bekämpfen, die uns täglich angreifen, 
muss unser Immunsystem richtig 
funktionieren. Beta-Glucane, die für ihre 
immunstimulierende Rolle bekannt 
sind, können aus den Wänden der Hefe 
Saccharomyces cerevisiae extrahiert werden. 
Hefeextrakte, die bekanntesten sind Peptide 
und Glutathion, werden auf der ganzen 
Welt wegen ihrer gesundheitlichen Vorteile 
geschätzt, insbesondere in Asien.

Hefe zur Rettung des Darms
In den menschlichen Verdauungsorganen 
sind etwa 100.000 Milliarden Bakterien, 
mehrerer hundert verschiedener Arten, 
vorhanden. Die menschliche Gesundheit 
hängt von der Stabilität dieser Mikroflora 
ab. Probiotische Hefen wie Saccharomyces 
cerevisiae var. boulardii tragen dazu bei, 
dieses fragile Gleichgewicht und damit den 
gesunden Darm aufrechtzuerhalten.

Hefe gegen oxidativen Stress
Täglich oxidiert der Sauerstoff, den wir 
einatmen, unsere Zellen. Ebenso treten 
oxidierende Reaktionen in unserem 
Körper auf. Diese durch Stress oder 
Umweltverschmutzung verstärkten 
Phänomene versetzen unseren Organismus 
in oxidierende Stresssituationen. Um zu 
vermeiden, dass sie Schlüsselelemente 
wie Proteine oder DNA schädigen, helfen 
Antioxidantien, oxidierende Faktoren 
zu neutralisieren und ein bestimmtes 
Gleichgewicht wiederherzustellen. Eine 
der Komponenten, von denen bekannt ist, 
dass sie zu dieser Regulation beitragen, ist 
Selen, das in unserem Körper leider nicht 
immer in ausreichender Qualität vorkommt. 
Mit Selen angereicherte Hefe stärkt unser 
„Antioxidans-Schild“: Sie ist doppelt so 
bioverfügbar wie in mineralischer Form und 
schützt die menschlichen Zellbestandteile 
vor oxidativem Stress. 

Bringen Sie das Tier in Hefe 
heraus
Während Hefe eine wichtige Rolle für die 
menschliche Gesundheit spielt, ist sie in 
der Tierernährung genauso wichtig. Die 
Wirkung und Wirksamkeit lebender Hefen 
wird seit über 30 Jahren bei Wiederkäuern 
und Schweinen untersucht, verstanden und 
nachgewiesen. Lebende Hefen verbessern 
die Leistung der Tiere erheblich. Inmitten 
der wachsenden Besorgnis der Verbraucher 
über Antibiotikaresistenzen ist probiotische 
Lebendhefe eine Lösung, um das Tier und Ihr 

Wohlbefinden zu verbessern. 

Die hefewirtschaft

Einige wichtige Informationen zur Hefewirtschaft…

•��Der�Rohstoff�für�die�Herstellung�von�Hefe�ist�Melasse

•��Es�braucht�eine�Tonne�Melasse,�um�ungefähr�eine�Tonne�Hefe�herzustellen

•���Der� Hefemarkt� in� der� Europäischen� Union� dreht� sich� hauptsächlich� um� die�
Brotherstellung

•���Die�jährliche�europäische�Hefeproduktion�beträgt�jetzt�900.000�Tonnen,�von�denen�
600.000 in der Europäischen Union verbraucht werden

•��Der�weltweite�jährliche�Hefeverbrauch�wird�auf�rund�3�Millionen�Tonnen�geschätzt

•�Lesaffre�ist�der�weltweit�größte�Hefehersteller


