
Enzyme

Enzyme sind Biokatalysatoren. Diese Steuersubstanzen, die im Körper 
essenzielle Auf und Abbauvorgänge möglich machen, wirken nur in einen 
genau festgelegten Rahmen ohne sich selber zu verbrauchen.

Verdauungsenzyme

Sie werden von Drüsen, wie die Bauchspeicheldrüse gebildet und in den Verdauungstrack 
geleitet, in dem sie erst ihre Wirkung entfalten.

Enzyme in Zellen

Sie werden in der Zelle gebildet und macht die Nährstoffe in der Zelle nutzbar.

Bedingungen für Enzyme 

Enzyme können nur in einem bestimmten Milieu ihre Wirkung entfalten. Bei zu niedrigen 
Temperaturen werden sie beispielsweise gebremst, bei zu hohen Temperaturen werden 
sie sogar zerstört.
 

•Temperatur 10-50°C
•frei verfügbares Wasser
•bestimmter pH-Wert

Enzyme im Überblick:

•Zucker -> Amylase, Maltase, Laktase, ...
•Eiweiß -> Pepsin, Trypsin, Erepsin, ...
•Fett -> Lipase, ...
•Gärung -> Zymase, ...
•Atmung -> Oxidase, ...

Peroxidase

Dieses Enzym verändert Lebensmittel in dem sie deren Wasserstoff oxidiert. Das 
Oxidieren hat zu folge, dass das Lebensmittel auch noch im tiefgefrorenen Zustand seine 
Farbe und Geschmack verändert. Um das zu verhindern, muss man das Lebensmittel 
vorher blanchieren.

www.Faszination-Kochen.com



Phenoloxidasen

Sie lässt flüchtige Substanzen im Lebensmittel oxidieren. Bei frisch 
angeschnittenen Äpfeln bewirkt sie eine Braunfärbung. Um dies
 vorzubeugen fügt man Zitronensaft dazu, das bedeutet man senkt 
den pH- Wert und hemmt die Wirkung des Enzyms.

Lipoxidase

Lipoxidase oxidiert die essentiellen Fettsäuren in Fetten. Das ist wichtig bei der 
Aromaentfaltung im Gemüse.

Lipasen

Dieses Enzym spaltet das Fett in seine Bestanteile auf. Damit der Körper sich nicht selbst 
verdaut, wirkt dieses Enzym nur in Kombination mit der Gallensäure.

Proteinase

Proteinase spalte Proteine in Aminosäuren.

Glykosidase

Sie ist der Überbegriff für sämtliche kohlenhydratspaltene Enzyme im Körper, wie 
Amiylase oder Maltase.

Isomerase

Isomerasen wandelt Glucose in Fructose um.

Racemase

Dieses Enzym ist wichtig für die Reifung des Käses.

Enzyme in der Lebensmittelverarbeitung 

In der Lebensmittelverarbeitung sind Enzyme sehr wichtig. Erst sie ermöglichen ein 
genussvollen Verzehr von Lebensmitteln.

Amylase

Amylase baut die Stärke beim Backen ab.

Proteasen

Dieses Enzym baut Eiweiß im Fleisch ab. Es ist dafür verantwortlich, dass Fleisch zart ist. 
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Transglutaminase

Sie bewirkt das Bindungen beim Garen zwischen mehren 
Lebensmitteln entstehen. Negativstes Beispiel ist Formfleisch 
dafür.

Lipasen

Lipasen in der Lebensmittelindustrie ermöglichen die Herstellung von 
hocherhitzbaren Friteusenfetten oder Margarinen. 

Pektinase

Pektinase baut die Zellwände in Pflanzen ab. Es ist wichtig für die Saftherstellung.

Chymosin

Sie steuert die Modifikation von Milcheiweiß bei der Käseherstellung.

Kennzeichnungspflichtige Enzyme in der Lebensmittelverarbeitung 

In der Lebensmittelverarbeitung werden auch Enzyme verwendet, die auch teilweise giftig 
sind und daher kennzeichnungspflichtig sind.

Lysozym

Lysozym spaltet Zucker in den Zellwänden von Bakterien und tötet sie so. Dieses Enzym 
ist ein Konservierungsmittel(E1105) auf Grund seiner antibakteriellen Wirkung.  

Invertase

Invertase spaltet Zucker zu einem Gemisch aus Fruchtzucker und Traubenzucken, auch 
Invertzucker genannt. Dies ist ein Zusatzstoff(E1103).

Glucanasen

Glucanasen baut Glucane ab, die eine Klärung des Bieres erschweren. Sie sind in 
Deutschland verboten.

Urease

Urease spaltet Harnstoffe in Ammoniak und Kohlensäure. Bei einer längeren Lagerung 
können genotoxische Stoffe entstehen, die Krebs auslösen sollen.
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Hemmen von Enzyme 

•Wärmeentzug (Kühlen, Einfrieren,...)
•Feuchtigkeitsentzug (Trocknen, Dörren,...)
•Vernichtung durch Hitze (blanchieren,...)
•Säurezusatz (in Essig einlegen, Vitamin C)
•Senken des „frei-verfügbaren Wasser“ (Salzen, Zuckern,...
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