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Zugänge öffnen  
und Wissen bündeln
Vier Technopole vernetzen international anerkannte Spitzenforschungs- und Ausbildungseinrichtungen mit der 

Wirtschaft. Die Schwerpunkte sind in Tulln natürliche Ressourcen und biobasierte Technologien, in Krems Ge-

sundheitstechnologien, in Wr. Neustadt Medizin- und Materialtechnologien und in Wieselburg Bioenergie, Agrar- 

und Lebensmitteltechnologie.

ecoplus. Die Wirtschaftsagentur des Landes Niederösterreich.

www.ecoplus.at
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Vorwort

der westlichen Welt in einem Wandel. Ernährung wird 
immer mehr zum Ausdruck eines Lebensstils – man ist, 
was man isst. Und dabei stehen sich die Verfechter der 
unterschiedlichen Ernährungsrichtungen nicht gerade 
freundlich gegenüber – auch hier würde Kooperation 
und Verständnis oft guttun.

Unsere diesjährige Breakout Session beschäftigt sich ge-
nau mit diesem Wandel und mit den Problemen, die so 
eine natürliche Sache wie Essen dem modernen Men-
schen heute bereiten kann. Die Industrie designt mit 
bestem technologischen und chemischen Wissen das 
perfekte Lebensmittel, dennoch wächst bei den Konsu-
mentinnen und Konsumenten immer mehr der Wunsch 
nach natürlichem Essen!

Der Wandel in unseren Ernährungsgewohnheiten ba-
siert auf vielen Fragen und Einsichten, wie wir Men-
schen mit der Welt, ihren Geschöpfen und mit unserem 
eigenen Körper umgehen. So erfordert die Produktion 
von tierischem Eiweiß ein Vielfaches des Ressourcen-
einsatzes von pflanzlichem Eiweiß, sie verursacht auch 
wesentlich mehr Treibhausgase und wirft schwierige 
ethische Probleme auf.
Einen umfassenden Blick auf diesen komplexen The-
menbereich, der von zentraler Bedeutung für die Zu-
kunft der Menschheit ist, gibt diese Breakout Session 
– vermittelt wird dabei „Wissen mit Geschmack“.

Ich freue mich daher schon auf anregende Stunden in 
der Breakout Session Nr. 6.

Forschung, Entwicklung und Innovation sind die trei-
benden Kräfte für die erfolgreiche Entwicklung der 
Wirtschaft, und Niederösterreich konnte sich in den ver-
gangenen zwei Jahrzehnten als attraktiver Forschungs-
standort national und international bestens etablieren. 
Wesentlicher Erfolgsfaktor, um Wertschöpfung, Be-
schäftigung und eine Betriebsansiedelungsdynamik zu 
erwirken, ist dabei Kooperation: An unseren vier Tech-
nopolstandorten vernetzen wir Forschung, Wirtschaft 
und Ausbildung zu einem erfolgreichen Gesamtkon-
zept. Eingebettet in ein innovatives Milieu interagieren 
an den Technopolstandorten Ausbildungs- und For-
schungseinrichtungen mit wissensintensiven Betrieben, 
um verbesserte Verfahren ebenso wie neue Produkte 
hervorzubringen.

Was bei uns bereits seit über einem Jahrzehnt zum 
Arbeits- und Forschungsalltag gehört, ist dieses Jahr 
auch das Rahmenthema der Alpbacher Technologie-
gespräche – Konflikt und Kooperation. Konflikte gehö-
ren zum Leben dazu – ohne Konflikt und Reibung keine 
Weiterentwicklung, keine Innovation. Das gilt aber nur, 
wenn Konflikte gelöst werden, und ein probates Mittel 
zur Konfliktlösung ist eben Kooperation. Zusammen-
arbeit führt zu besserem gegenseitigen Verständnis, 
und Verständnis ist die Basis zur Problemlösung.

Ebenso zum Leben gehört die Ernährung – und führt 
heutzutage in unserem Teil der Welt immer öfter zu 
Konflikten und Problemen. Denn die Art und Weise, 
wie wir uns ernähren (sollten), befindet sich gerade in 

Petra Bohuslav
Wirtschaftslandesrätin Niederösterreich
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Unternehmen & Technologie

Vom Labor auf den Teller

und Forschungseinrichtungen errichtet werden. Die 
Hauptaufgabe besteht darin, Ausbildung, Forschung 
und Bildungsinstitute zu vernetzten und einen inten-
siven Know-how-Austausch zu fördern. Aktuell werden 
vier Technopole betreut: Krems, Tulln, Wiener Neustadt 
und Wieselburg. Darüber hinaus unterstützt das Tech-
nopolmanagement Betriebsansiedlungen und Start-up-
Gründungen an den Technopolen und betreibt Stand-
ortmarketing, damit Niederösterreich auch künftig als 
attraktiver, moderner Wirtschafts- und Technologie-
standort international wahrgenommen wird. 

Helmut Miernicki, Geschäftsführer von ecoplus. Nieder-
österreichs Wirtschaftsagentur, bestätigt: „Investitionen 
in Forschung und Entwicklung und eine aktive Techno-
logiepolitik lohnen sich. Das zeigen die Ergebnisse der 
Studien des renommierten Economica Institutes für 
Wirtschaftsforschung. Niederösterreichs Technopol-
standorte bringen hohe Bruttowertschöpfungseffekte, 
die wiederum direkt in Niederösterreich wirksam wer-
den und somit die regionale Wertschöpfungskette 
stärken und Arbeitsplätze sichern. Niederösterreichs 
Technopole sind ein guter Nährboden für internationale 
Wirtschaftskooperationen.“

Lebensmittelforschung und Sicherheit – 
Unterstützung durch Technopole und Cluster
Eine gesunde Ernährung der Bevölkerung ist zentrales 
Thema eines sozialpolitischen Systems. Die Sicherstel-
lung einer zuverlässigen Belieferung von Nahrungs-
mitteln für eine Region ist die Basis für einen hohen 
 Lebensstandard. Niederösterreich räumt dem Bereich der 
Lebens mittelentwicklung und -forschung großen Stel-
lenwert ein. Der Lebensmittel Cluster Nieder österreich 
vernetzt die heimische Wirtschaft, bündelt vorhandene 

Niederösterreich als größtes Bundesland hat eine wich-
tige Rolle in der Agrarwirtschaft Österreichs. Einige der 
großen Lebensmittelproduzenten finden dort besten 
Boden für ihre Produktion. Auch in der Landwirtschaft 
spielen Forschung und Entwicklung immer mehr eine 
große Rolle, um gegen internationale Anbieter konkur-
renzfähig zu bleiben. Mit dem Jahr 2000 startete das 
Land Niederösterreich seine Technologieoffensive. In 
den darauffolgenden Jahren sollten große finanzielle 
Mittel in die technologische Entwicklung, in Forschung, 
Wissenschaft und Infrastruktur investiert werden, um 
im internationalen Wettbewerb anderer europäischer 
Regionen mithalten zu können. Das ist uns auch ge-
lungen: Niederösterreich erhielt vom Euro päischen 
Ausschuss der Regionen die Anerkennung „European 
Entrepreneurial Region 2017“ und gilt als Vorzeige-
region aufgrund einer herausragenden und innovativen 
unternehmerischen Strategie, die sich durch eine aktive 
Mobilisierung des unternehmerischen Potenzials aus-
zeichnet. 

Forschung und Entwicklung sind auch in der Agrarwirt-
schaft ein wesentlicher Antriebsmotor der heimischen 
Wirtschaft geworden. So beschäftigen sich Nieder-
österreichs Technologiestandorte – Technopol Tulln und 
Technopol Wieselburg – mit der Weiterentwicklung der 
Agrarwissenschaften und Lebensmitteltechnologien 
und Biotechnologie.

Technologieentwicklung
Ausgangspunkt für eine technologiefokussierte Stand-
ortentwicklung war die Einführung des EU-kofinan-
zierten Technopolprogramms im Jahr 2004. Technopole 
sind Zentren „technologieorientierten Wirtschaftens“, 
die gezielt in räumlicher Nähe wichtiger Ausbildungs- 
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für die Wertschöpfungskette von Lebens- und Futter-
mitteln beitragen wird. Das steigert die Qualität und 
Sicherheit der Produktionsprozesse und der Produkte. 
Gleichzeitig stehen ihnen in Zukunft qualifizierte und 
erfahrene Nachwuchskräfte zur Verfügung, die bereits 
aus der gemeinsamen Projektarbeit bekannt sind. Beides 
wird die Innovationsführerschaft der Unternehmen im 
nationalen und internationalen Vergleich stärken und 
auf lange Sicht auch den Klein- und Mittelunterneh-
men der österreichischen Lebensmittelwirtschaft nut-
zen.  Einen Einblick in die vielschichtigen Aufgaben und 
Ziele wird Prof. Martin Wagner, Wissenschaftlicher Leiter 
des Kompetenzzentrums, im Zuge der Breakout Session 
 geben.

Auch am Technopol Wieselburg hat der Bereich der 
Lebensmittelproduktentwicklung und -qualitätssicher-
heit einen hohen Stellenwert. Das LMTZ – Lebensmit-
teltechnologiezentrum – am Francisco Josephinum hilft 
namhaften Unternehmenspartnern bei der Verbesse-
rung und Neuentwicklung ihrer Lebensmittelprodukte 
und Produktionsverfahren. Zusätzlich wird an der Fach-
hochschule Wiener Neustadt am Campus Wieselburg 
das Master studium „Lebensmittelproduktentwicklung 
& Ressourcenmanagement“ angeboten. An der FH fin-
den bei Ausbildung zum Lebensmittelfachmann bzw.  
zur -fachfrau neben der Produktentwicklung auch das 
Produktdesign, die Qualitätsprüfung und die Vermark-
tung eine große Bedeutung.

Der Bereich Unternehmen & Technologie der Wirtschafts-
agentur des Landes Niederösterreich bietet unseren 
 Unternehmenspartnern mit dem Technopolprogramm 
und den Clustern Niederösterreich beste Kooperations-
möglichkeiten und einen guten niederösterreichischen 
Nährboden für wirtschaftliches Wachstum.

 Kompetenzen im Bereich der Lebensmittel-
produktion, -technologien und -vermark-
tungen mit dem Ziel, Nieder österreichs 
Unternehmen langfristig erfolgreich und 
konkurrenzfähig zu machen. Mitglieder  des 
Lebensmittel Clusters erhalten Branchen-
informationen aus erster Hand, werden 
geschult und haben die Möglichkeit, in Ko-
operationsprojekten ihr Know-how zu ver-
bessern oder neue Märkte zu erschließen. 

Grundzutaten für hochwertige Lebensmittel sind Quali-
tät, Sicherheit und Rückverfolgbarkeit. Die Entwicklung 
neuer Produkte muss nicht nur hohen Qualitätskriterien 
und den Konsumentenbedürfnissen entsprechen, sie 
müssen auch am Markt bestehen und dem Unterneh-
men eine Gewinngarantie gewährleisten können; dies 
stellt im internationalen Wettbewerb eine große Hürde 
dar. Lebensmittel aus der Region punkten mit kurzen 
Transportzeiten, Frische und genauer Herkunftsbestim-
mung und selbstverständlich mit der Stärkung der regi-
onalen Wirtschaft. ecoplus Cluster in Niederösterrei-
ch  stehen für Innovation durch Kooperation!

Niederösterreich hat Unterstützungsstrukturen geschaf-
fen, die aufgeschlossenen Unternehmen die Möglich-
keit bieten, einfach und unkompliziert neue Innova-
tionspartner zu finden, Netzwerke aufzubauen und 
Förderungen einzuwerben. Ein großes fachspezifisches 
Netzwerk im Bereich F&E findet sich an Niederöster-
reichs Technopolstandorten. Am Technopol Tulln, an 
dem Forschung und Entwicklung und Ausbildung im 
Bereich von Biotechnologie und Agrarforschung auf 
engem Raum zusammenarbeiten, wurde mit Beginn 
Jänner 2017 das von der FFG geförderte COMET-Kom-
petenzzentrum zur Sicherung der Futter- und Lebens-
mittelproduktion gestartet.

FFoQSI steht für Feed and Food Quality, 
Safety & Innovation
Das neue K1-Zentrum hat das ehrgeizige Ziel, heimische 
pflanzliche und tierische Lebensmittelketten sicherer, 
besser und nachhaltiger zu machen. FFoQSI ist das erste 
K1-Zentrum, an dem die Vetmeduni Vienna beteiligt  
ist, und hat ein Budget von rund 19 Mio. Euro zur Ver-
fügung. Die Partnerunternehmen sollen langfristig von 
den Leistungen und Innovationen profitieren, die FFoQSI  

Kontakt:

ecoplus. Niederösterreichs Wirtschaftsagentur
Claus Zeppelzauer
Bereichsleiter Unternehmen & Technologie, 
 Geschäftsfeldleiter Technopole
Tel.: +43 2742 9000-19640
c.zeppelzauer@ecoplus.at
www.ecoplus.at
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Auf der Welt leben 7,505 Mrd. Menschen, diese wollen 
ernährt werden! 
Während in einigen Regionen Nahrung als Mittel zum 
Überleben gilt, hat sich in den hochentwickelten Län-
dern ein Kult um das Thema Ernährung entwickelt. 
„Man IST, was man ISST“: 
Sind Lebensmittel Ausdruck eines Lifestyles geworden? 
Wie können wir die Welt mit ernährungswissenschaft-
lich hochwertigen, erschwinglichen Lebensmitteln un-
ter Berücksichtigung aller ökosoziologischen Aspekte, 
der Ressourcenknappheit und der CO2-Problematik 
versorgen? Die Industrie designt mit bestem technolo-
gischen und chemischen Wissen das perfekte Lebens-
mittel, dennoch wächst bei den Konsumentinnen und 
Konsumenten immer mehr der Wunsch nach natür-
lichem, gesundem Essen!

Alpbacher Technologiegespräche 2017
„Vom Labor auf den Teller – 
das vegane Blunzengröstl“

ecoplus Breakout Session 6, 
Freitag, 25.08.2017, 13:00–18:00 Uhr
Hauptschule Alpbach, 6236 Alpbach 670
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Programm Breakout Session 6 
„Vom Labor auf den Teller – das vegane Blunzengröstl“

Einführung und Begleitung zur Degustation:

 Die sensorische Produktprüfung 
 Gernot Zweytick
 Leitung Lebensmittelproduktentwicklung & 

Ressourcenmanagement, Fachhochschule Wiener 
Neustadt, Campus Wieselburg

 Wie Fleischalternativen die Welt verändern 
 Karl Schillinger
 Geschäftsführer, Schillinger's Swing Kitchen

Degustation
 Speisen zum Verkosten vom Chefkoch 
 für  vegane/vegetarische Speisen (fairtrade)

Diskussionsrunde 
 Was ist gesunde Ernährung – 
 wie weit spielt Ethik eine Rolle beim Essen – 
 aktuelle Entwicklungen der Nahrungsmittel industrie

Zusammenfassung der Workshop-Ergebnisse
Claus Zeppelzauer

Betreuerin der Breakout Session
Karin Herzog
Projektmanagerin Unternehmen &  Technologie, 
 ecoplus.  Niederösterreichs  Wirtschaftsagentur GmbH

13:00  | Eröffnungsworte
 Helmut Miernicki
 Geschäftsführer, ecoplus. Niederösterreichs 

 Wirtschaftsagentur GmbH

13:05  | Einleitungsworte
 Petra Bohuslav
 Wirtschaftslandesrätin Niederösterreich

13:15  | Inhaltliche Einleitung und Moderation
 Claus Zeppelzauer
 Bereichsleiter  Unternehmen & Technologie, ecoplus. 

 Niederösterreichs  Wirtschaftsagentur GmbH

13:30  | Fachvorträge Hauptschule Alpbach

 Cultured beef: New ways to look at meat
 Mark Post
 Professor of Vascular Physiology, Chair of Physi  -

ology, School for Cardiovascular Diseases, Maast-
richt University

 Ernährung der Menschheit in den 
 kommenden Generationen
 Martin Wagner
 Univ.-Prof., Leiter des Instituts für Milchhygiene, 

 Veterinärmedizinische Universität Wien 

15:00  | Science Walk & Talk zum Hotel Alphof

15:30  | Fachvorträge Hotel Alphof
Gesunde Ernährung – Degustation und Diskussion

 Gesunde Ernährung im Spannungsfeld 
 von Trends und Fakten
 Ingrid Kiefer
 Leitung Fachbereich Risikokommunikation, Ernäh-

rungswissenschafterin und Gesundheitspsychologin, 
AGES – Österreichische Agentur für Gesundheit und 
Ernährungssicherheit

 2050 – Proteinquellen der Zukunft 
  Andreas Gebhart
 Geschäftsführer, VeggieMeat GmbH 
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Mark Post
Professor of Vascular Physiology, Chair of Physiology, 
School for Cardiovascular Diseases, Maastricht University
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Sind Sie selbst Vegetarier oder Veganer?

 Nein

Wie wird die Ernährung in 20 Jahren aussehen?

 Im Wesentlichen ähnlich wie heute, aber ressour-

ceneffizienter sowie umwelt- und tierfreundlich 

produziert. Das wird die Lebensmittelproduktion 

viel technischer machen als heute. Ernährungstipps 

werden personalisiert und auf Mikrobiom, Genom 

und Erfahrung abgestimmt sein. 

Was ist Ihre persönliche Lieblingsspeise?

 Pasta mit Pesto

Welche berufliche Position haben Sie heute?

 Professor für Physiologie an der Universität 

 Maastricht

Was gefällt Ihnen an Ihrem Beruf besonders?

 Mit gefällt es, zu lehren und wissenschaftlich zu 

 arbeiten: also Fragen zu haben, sich Wege aus-

zudenken, um sie zu beantworten, und diese 

 Experimente dann durchzuführen.  

Sind Sie der Ansicht, dass man weniger Fleisch essen 

sollte, als heute üblich? Wenn ja, warum?

Absolut

Steckbrief: Mark Post, geboren in Amsterdam

The coming 35 years it is anticipated that meat de-
mand will rise with 70% due to the global population 
growth and increase in wealth of India and China. To 
ensure food security and to diminish the environmen-
tal and animal welfare burden of current livestock beef 
production in some production regions, we envision an 
alternative by culturing meat from bovine muscle spe-
cific stem cells. In August 2013 we presented the proof 
of concept by producing, cooking and eating a ham-
burger from cultured beef. It was clear that the product 
was not perfect and further research was necessary to 
improve the product and provide conditions for scaling 
up production. 

Cultured beef: New ways to look at meat
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For cultured beef to be successful, 4 requirements need 
to be met. Production has to be efficient and sustain-
able (no serum); the eventual product has to be meat 
and not a substitute and the consumer needs to accept 
it. Technical aspects and current state of technology 
with an estimated path to market introduction will be 
di scussed. 

In addition to this process technology, we have started  
to investigate consumer acceptance in traditional mar-
ket research. We also study what meat means to peo-
ple, why it has proven so difficult to become vegetarian. 
Will the meaning of meat change if there are suitable 
alternatives? Can meat be presented and consumed 
in hitherto unknown shapes and formats? The In Vitro  
Meat Cookbook with imaginary recipes provides a 
 glimpse into a possible future.

Cultured beef is a multifaceted subject that will provide  
insight into many fascinating biological and psycho-
logical questions. At the same time, we urgently need 
to find solutions for the upcoming surge in meat con-
sumption. 

Kontakt:

Mark Post
Professor of Vascular Physiology, Chair of 
 Physiology, School for Cardiovascular Diseases, 
Maastricht University
Minderbroedersberg 4–6, 6211 LK Maastricht, NL
Tel.: +31 43 388 2222
m.post@maastrichtuniversity.nl
www.maastrichtuniversity.nl/m.post
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Martin Wagner
Univ.-Prof., Leiter des Instituts für Milchhygiene, 
Veterinärmedizinische Universität Wien©
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Sind Sie selbst Vegetarier oder Veganer?

 Nein.

Wie wird die Ernährung in 20 Jahren aussehen?

 Wir werden auf der Grundlage der Mikrobiom-

forschung eine wesentlich personalisiertere Form 

der Ernährung haben. Die Innovationen müssen 

aber auch auf die Verbesserung der globalen Nach-

haltigkeit der Lebensmittelversorgung abzielen. 

Was ist Ihre persönliche Lieblingsspeise?

 Frittatensuppe (idealerweise schon mit Rindsuppe, 

aber kein Muss)

Welche berufliche Position haben Sie heute?

 Leiter des Instituts für Milchhygiene der Veterinär-

medizinischen Universität Wien; Wissenschaftlicher 

Leiter des Kompetenzzentrums FFoQSI

Was gefällt Ihnen an Ihrem Beruf besonders?

 Besonders gefällt mir, dass ich von ganz praktischen 

Fragestellungen bis zu den molekularen Grundlagen 

forschen kann und dass das Thema Lebensmittel 

einfach zivilisatorisch relevant ist.

Sind Sie der Ansicht, dass man weniger Fleisch essen 

sollte, als heute üblich? Wenn ja, warum?

Man sollte wissen, wo Fleisch herkommt und wie es 

produziert wird, und den Menschen, die es produ-

zieren, einen anderen Preis bezahlen. 

Steckbrief: Martin Wagner, geboren in Steyregg

Ein Planet der Gegensätze: So wie Wohlstand ungleich 
verteilt ist, Wissen sich in gewissen Gesellschaften stür-
mischer vermehrt, ist die Geosphäre nur auf manchen 
Kontinenten nutzbar. Neben Überfluss und Verschwen-
dung kann im selben Land Unterversorgung und Man-
gel herrschen. 

Da Gesellschaften einen soziokulturellen Kontext ent-
wickeln, sind die Einstellungen zum Thema Ernährung 
variabel. Würde man von der Jagd lebenden Inuits ihren 

hohen Fleischkonsum ethisch vorhalten können? Wie-
so schafft es selbst in bildungsaffinen Ländern nur eine 
Minderheit, sich dem Stand der Verträglichkeit gemäß 
zu ernähren? Während für die einen Nahrung schnell 
verfügbar und billig sein soll, werden Lebensmittel von 
anderen Menschen in das Zentrum einer „biokultu-
rellen Romantik“ gestellt. Unterschiede in den Einstel-
lungen werden sich umso radikaler artikulieren, je mehr 
nach dieser kulturhistorisch kurzen Zeit des Nahrungs-
überflusses (die letzten 50 Jahre) Limitationen das Leben 

Ernährung der Menschheit in den kommenden Generationen
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der um weniger Ressourcen konkurrierenden Menschen 
bestimmen. Wird diese sich im Klimawandel befindliche 
Welt auch eine Bevölkerung von 12 bis 14 Mrd. Men-
schen nachhaltig (über Jahrhunderte) mit einer Vielfalt 
an Lebensmitteln versorgen können? Während es uns 
mühelos gelingt, in die Geschichte der Lebensmittel-
versorgung 200 Jahre zurückzublicken, ist es schwierig, 
dies im menschengeprägten Zeitalter (das Anthropozän) 
für nur 30 Jahre nach vorne zu tun; obwohl sich die 
zugrunde liegenden Gesetze nicht ändern. 

Wie immer der Zugang zum Thema Lebensmittel in der 
Zukunft sein wird: Die Ausgestaltung der Verfügung 
über natürliche oder synthetische Produktionsgrund-
lagen wird im Mittelpunkt der Konflikte stehen. Ohne 
eine Entwicklung effizienter Rohstoffgewinnungs-, Her-
stellungs- und Verteiltechnologien wird die wachsende 
Weltbevölkerung nicht ausreichend mit Lebensmitteln 
zu versorgen sein. Wenn es heute als Signum der Innova-
tionsfreude gilt, ein Produkt mit exotischem Geschmack 
zu einer Palette von ähnlichen Produkten zu fügen, wird 
sich das Thema Innovation in Zukunft mit grundlegende-
ren Dingen wie globale Nachhaltigkeit paaren müssen. 
Stürmisch voranschreitende Wissen schaftsrevolutionen 
wie die Mikrobiomforschung bei Mensch und Nutztier 
werden die personalisierte Ernährung  mit ethischen Fra-

gen konfrontieren. Die Grenze zwischen Lebensmittel 
und Pharmakon wird sich auflösen. Wieso Antibiotika 
zu uns nehmen, wenn wir über Nahrung unser Darm-
mikrobiom anregen könnten, antimikrobielle Wirkstoffe 
zu bilden? Könnten wir nicht Teile des Mikro bioms so 
steuern, dass möglichst positive Effekte für den Men-
schen zutage treten? Würden solche Technologien für 
alle erschwinglich sein oder nur die Kluft zwischen 
 Privilegierten und Nichtprivilegierten vertiefen? 
Auch wenn wir Rohstoffe veredeln und Lebensmittel 
nach metabolischen Mehrwerten zusammensetzen, 
werden wir auf Stoffe aus existierenden biologischen 
Kreisläufen zurückgreifen, solange der Mensch selbst 
aus Wasser, Eiweiß, Fett und Kohlenhydraten besteht. 

Wie immer wir mit dem kontroversiellen Thema Ernäh-
rung umgehen, der Grad an Problemlösungsfähigkeit 
wird über das Blühen oder das Ende des Homo sapiens 
im Anthropozän entscheiden. 
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Sind Sie selbst Vegetarierin oder Veganerin?

Nein, ich bin eine sehr ernährungsbewusste „Misch-

köstlerin“ mit einer großen Vorliebe für Gemüse 

und Obst. 

Wie wird die Ernährung in 20 Jahren aussehen?

 Vielfältig – neue Technologien werden dazu bei-

tragen, den Speiseplan zu erweitern. Kunstfleisch, 

Insekten und vieles mehr werden auf unsere Teller 

kommen; Obst, Gemüse und Getreide werden aber 

weiterhin die Basis bilden. 

Was ist Ihre persönliche Lieblingsspeise?

 Salat in jeder Variante

Welche berufliche Position haben Sie heute?

 Leiterin der Risikokommunikation der AGES 

 (Österreichische Agentur für Gesundheit und 

 Ernährungssicherheit)

Was gefällt Ihnen an Ihrem Beruf besonders?

 Die Herausforderung, Gefahren und Risiken für 

Mensch, Tier und Pflanze so zu kommunizieren, 

dass sie leicht verständlich sind.

Sind Sie der Ansicht, dass man weniger Fleisch essen 

sollte, als heute üblich ist? Wenn ja, warum?

 Ja, der Fleischkonsum ist bei uns definitiv zu hoch. 

Schon aus präventiver Sicht bedarf es einer Re-

duktion.

Steckbrief: Ingrid Kiefer, geboren in Kirchdorf an der Krems

Im Bereich gesunder Ernährung besteht eine Diskrepanz 
zwischen Ist und Soll, aber auch zwischen Wissensange-
bot und tatsächlichem Wissen, genauso wie zwischen 
wahrgenommenem und tatsächlichem Risiko. Neben 
den vermeidlichen oder tatsächlichen Lebensmittel-
skandalen gibt es noch unzählige populärwissenschaft-
liche Ernährungsvorschriften, rigide Diätvorgaben und 
eminenz basierte Aussagen selbsternannter Ernährungs-
expertinnen und -experten, die den wissenschaftlichen 
Empfehlungen zur richtigen Ernährung gegenüber-
stehen. 
Die Informationsflut zum Thema gesunde Ernährung 
wird auch in Zukunft nicht abreißen. Daher ist es nicht 

verwunderlich, dass sich österreichische BürgerInnen 
mehr Unterstützung im Bereich Nutrition Literacy wün-
schen. Woraus sich unter anderem eine verpflichtende 
Verankerung des Themas in den Lehrplänen und die 
Vermittlung von qualitätsgesicherten Informationen, 
aber auch mehr Forschung zu präventivem und kura-
tivem Potenzial von Ernährung und deren Anwendungs-
möglichkeiten als Empfehlungen ableiten lassen.

Obwohl zahlreiche Studien das präventive Potenzial 
der Ernährung belegen und internationale und natio-
nale Gremien evidenzbasierte Empfehlungen publizie-
ren, stellt sich im Spannungsfeld zwischen Risikowahr-

Gesunde Ernährung im Spannungsfeld von Trends und Fakten
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nehmung und Risikobewertung die Frage, was man 
überhaupt noch essen darf oder soll. In allen interna-
tionalen und nationalen qualitätsgesicherten Ernäh-
rungsempfehlungen liegt der Fokus auf der adäquaten 
Zufuhr von Energie und ausreichender Versorgung mit 
 Makro- und Mikronährstoffen, die verbrauchergerecht 
in Form lebensmittelbasierter Empfehlungen dargestellt 
werden. In Österreich gibt es dazu die österreichische 
Ernährungspyramide für verschiedene Zielgruppen, die 
einen Überblick über die optimalen Mengenverhält-
nisse der aufzunehmenden Lebensmittel gibt und die 
auch evaluiert und bei ausreichender wissenschaft-
licher  Evidenz adaptiert wird. Aktuell werden neben 
den  Empfehlungen der einzelnen Lebensmittelgrup-
pen grundsätzlich keine Lebensmittel beziehungsweise 
 Lebensmittelgruppen verboten, sondern der richtige 
Umgang mit dem großen Angebot steht im Vorder-
grund. Für neu identifizierte Risiken (wie Arsen im 
Reis) gibt es verbraucherInnenspezifische Tipps und 
Mengen empfehlungen. Beim Verzicht auf spezielle Le-
bensmittelgruppen (z. B. Fische) werden Alternativen 
zur optimalen Versorgung mit essenziellen Nährstoffen 
gegeben. Der völlige Verzicht auf eine oder mehrere 
Lebensmittelgruppen – beispielsweise aufgrund von 
falscher  Risikowahrnehmung, aus ethischen oder ökolo-

gischen Gründen (Veganer) – bedarf einer individuellen 
Anpassung der gesamten Ernährung, um eventuelle 
Fehl- oder Mangelernährung mit mehr oder weniger 
gesundheitlichen Auswirkungen zu verhindern, und 
keiner Stigmatisierung durch eine ex- oder implizite Dar-
stellung als abnorme Ernährungsform. 

Um das volle präventive Potenzial der Ernährung aus-
zuschöpfen, die Lebensmittelsicherheit in Österreich 
weiter auf dem hohen Niveau zu halten, aber auch 
um Trends (wie Superfood, Insekten als Lebensmittel, 
Functional Food), Innovationen im Bereich Züchtung 
(z. B. Weizen mit einem höheren Gehalt an Anthocyanen  
oder Carotingehalt), neuen Technologien und Anforde-
rungen in einer globalisierten Welt gerecht zu werden, 
bedarf es modernster Analytik, angewandter Forschung, 
evidenzbasierter Risikobewertung und professioneller 
 Risikokommunikation. Diese Aufgaben nimmt die AGES 
wahr und setzt besonders auf flexible Kooperation mit 
der Wissenschaft und Wirtschaft, um unterschiedlichste 
Fragestellungen umfassend, rasch und kompetent be-
arbeiten und treffsichere Angebote zur Problemlösung 
machen zu können.
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300 Millionen Tonnen – diese Zahl entspricht der Mas-
se an Fleisch, die aktuell weltweit jedes Jahr produziert 
wird. Eine schier unfassbare Zahl, die sich gemäß nam-
haften Statistiken und Studien bis 2050 auf 500 Millio-
nen Tonnen wachsend beinahe noch verdoppeln wird. 
Der Bevölkerungszuwachs auf der Erde und das aktuelle 
Heranwachsen von wohlhabenderen Mittelschichten in 
den ehemaligen Emerging-Market-Ländern wie Indien, 
China etc. lassen keinen Zweifel daran, dass der Bedarf 
an Fleisch weltweit gesehen massiv steigen und damit 
ein Wettbewerb um Anbauflächen entstehen wird. Wo 

aber soll das Futter für die Tiere herkommen, wird doch 
heute bereits ein Großteil der landwirtschaftlich nutz-
baren Flächen für den Futtermittelbedarf der Nutztier-
haltung benötigt. Das Abholzen von Wäldern für gen-
manipulierte und mit Pflanzenschutzmitteln verseuchte 
Monokulturen ist hierbei nicht zielführend. 

2050 – Proteinquellen der Zukunft

Andreas Gebhart
Geschäftsführer, VeggieMeat GmbH©
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Sind Sie selbst Vegetarier oder Veganer?

 Ich würde mich noch als Flexitarier bezeichnen. Da 

ich beruflich sehr viel unterwegs bin, ist es sehr 

schwierig, ganz auf Fleisch zu verzichten. Ich habe 

den Konsum aber auf ein- bis zweimal pro Woche 

reduziert.

Wie wird die Ernährung in 20 Jahren aussehen?

 Es wird mehrere alternative Proteinquellen geben, 

wie z. B. Algenprotein aus Zuchtanlagen und Insek-

ten bzw. Insektenprotein (in der EU wohl weniger). 

Die Hauptquelle werden jedoch Proteine aus Legu-

minosen und allem voran Erbsenprotein sein. 

Was ist Ihre persönliche Lieblingsspeise?

 Mohr im Hemd

Welche berufliche Position haben Sie heute?

 Geschäftsführer Veggie Meat GmbH

Was gefällt Ihnen an Ihrem Beruf besonders?

 Produkte für die Zukunft zu entwickeln. Produkte, 

hergestellt aus in der EU wachsenden Rohstoffen, 

die an Ernährungsweisen und Lebensstile des 

modernen Menschen angepasst sind und damit die 

Zukunft in positiver Weise mitgestalten.  

Sind Sie der Ansicht, dass man weniger Fleisch essen 

sollte, als heute üblich? Wenn ja, warum?

Bei ungehindertem Anstieg des weltweiten 

Fleischkonsums wird es zu einem Wettbewerb um 

Anbaufläche zwischen Futtermittel- und Nahrungs-

mittelerzeugung kommen. Daher sind andere 

Proteinquellen als Fleisch erforderlich.

Steckbrief: Andreas Gebhart, geboren in Singen am Hohentwiel, Deutschland
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Perfekt imitierte Fleisch- und Wurstprodukte mit krea-
tiven Zutatenlisten, die jeglichen Bezug zur Natürlich-
keit verloren haben, können ebenfalls nicht die Lösung 
sein. Ein wichtiger Schritt sollte unter anderem darin 
bestehen, das Tier in dieser Kette gänzlich zu übersprin-
gen und die landwirtschaftlichen Nutzflächen für den 
nachhaltigen Anbau von Proteinpflanzen als Rohstoffe 
für  Lebensmittel zu nutzen. Wachsende Unverträglich-
keiten und Allergien machen dieses Unterfangen jedoch 
nicht gerade einfach. Insekten und Algen stoßen im 
 mitteleuropäischen Raum auf Ablehnung. 

Doch wie werden Lebensmittel von den Menschen 
 akzeptiert, um langfristig erfolgreich zu sein, um am 
Markt bestehen zu können? An alle Ernährungsweisen 
angepasste Produkte aus lokal wachsenden Rohstoffen, 
die bereits als Zutaten Anwendung finden, können hier 
ein Schlüssel zum Erfolg sein. Diese Lebensmittel müs-
sen als Proteinquelle nicht nur den Lebenswandel des 
modernen Menschen auf gesunde Weise unterstützen, 
sondern vor allem Zusatzstoffe, Allergene und  Aromen 
vermeidend die sensorische Erwartungen in Textur/Biss 
und Geschmack erfüllen.
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Kontakt:

Andreas Gebhart
Geschäftsführer
VeggieMeat GmbH
Diamantplatz 1, 3304 St. Georgen am Ybbsfelde
Tel.: +43 7473 20222
info@vegini.at
www.vegini.at
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Die Lebensmittelsensorik ist eine wissenschaftliche 
 Disziplin, die sich allgemein mit der Wahrnehmung ver-
schiedener äußerer Reize, im Speziellen aber mit der Be-
wertung der Eigenschaften von Lebensmitteln mit Hilfe 
der menschlichen Sinne beschäftigt. Im Gegensatz zu 
instrumentellen Analysenmethoden werden hier nicht 
Apparaturen und Geräte zur Charakterisierung von Pro-
dukten verwendet, sondern der Mensch dient hier als 
„Messinstrument“. Wahrnehmung und Empfinden sind 
aber von Mensch zu Mensch verschieden, weshalb eine 

größere Anzahl an Testpersonen nötig ist, um reprodu-
zierbare und statistisch abgesicherte Daten zu erhalten.

Grundsätzlich werden die fünf Sinneseindrücke 
 „visuell“, „auditiv“, „olfaktorisch“, „gustatorisch“ und 
„haptisch“ zur Beurteilung eines Lebensmittels heran-
gezogen. Bei der Entwicklung neuer Produkte kommen 
sowohl die analytische als auch die hedonische Senso-
rik zum Einsatz. Die analytische Sensorik wird von meist 
gut geschulten Personen durchgeführt; hier geht es 

Die sensorische Produktprüfung

Sind Sie selbst Vegetarier oder Veganer?

Nein; ich versuche, mich möglichst vielfältig zu 

ernähren.

Wie wird die Ernährung in 20 Jahren aussehen?

 Wir werden qualitätsvolle Produkte haben, bei 

 deren Herstellung mit den natürlichen Ressourcen 

viel schonender umgegangen wird als heute. 

Was ist Ihre persönliche Lieblingsspeise?

 Spaghetti mit Tomatensauce und Knoblauch, 

 griechischer Salat, Marillenknödel

Welche berufliche Position haben Sie heute?

 Leiter des Masterstudiengangs „Lebensmittel-

produktentwicklung & Ressourcenmanagement“ 

am Campus Wieselburg der FH Wiener Neustadt

Was gefällt Ihnen an Ihrem Beruf besonders?

 Den Studierenden eine Nähe zum Lebensmittel zu 

vermitteln: Jeder Absolvent soll einmal selbst Käse, 

Brot, Bier und Wurst hergestellt haben.

Sind Sie der Ansicht, dass man weniger Fleisch essen 

sollte, als heute üblich ist? Wenn ja, warum?

 Jeden Tag Fleisch zu essen ist aus gesundheitlichen 

Gründen nicht das Beste. Aber ein- bis zweimal 

in der Woche konsumiert kann es schon zu einer 

ausgewogenen Ernährung beitragen.

Steckbrief: Gernot Zweytick, geboren in Villach
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soll, sowie eine Atmosphäre, die ein ungestörtes Ver-
kosten ermöglicht und keine Beeinträchtigung der Sinne 
bewirken kann. Eine Verkostung soll auch zum richtigen 
Zeitpunkt erfolgen, idealerweise am Vormittag oder 
gegen Abend, keinesfalls aber nach dem Essen. Auch 
der Genuss von Zigaretten oder von sehr geruchs- und 
geschmacksintensiven Lebensmitteln unmittelbar vor 
der Degustation (Kaffee, Knoblauch, Zwiebel …) sollte 
unbedingt vermieden werden. Bezüglich der Menge der 
verkosteten Proben gibt es keine genauen Vorgaben, 
aber zu einer Überforderung der Testpersonen sollte es 
auf keinen Fall kommen. Werden mehrere Proben hin-
tereinander verkostet, ist eine Neutralisierung mit Was-
ser oder Brot unbedingt notwendig.

Gut vorbereitet und gewissenhaft durchgeführt ist die 
Degustation nicht nur eine sehr praktikable Methode 
zur Analyse und Charakterisierung von Lebensmitteln, 
sondern auch eine gute Möglichkeit, sich mit seinen Sin-
nen auf eine genussvolle Entdeckungsreise zu begeben. 

zum Beispiel darum, herauszufinden, ob sich ein Pro-
dukt von einem anderen sensorisch unterscheiden lässt. 
Wird zum Beispiel eine Rezeptur verändert, ein Rohstoff 
durch einen anderen ersetzt oder ein Lagertest durch-
geführt, dann kommt diese Methode zum Einsatz. Geht 
es darum, zu ergründen, ob ein neu entwickeltes Pro-
dukt von Konsumenten angenommen und in weiterer 
Folge gekauft wird, bedient man sich der hedonischen 
Sensorik in Form von Akzeptanz- bzw. Beliebtheitstests. 
Dazu lässt man eine größere Anzahl von ungeschulten 
Personen das Lebensmittel verkosten und erhält somit 
die Information, wie sehr diesen das Produkt zusagt.

Die Verkostung oder auch Degustation kann als „ein-
fach beschreibende Prüfung“ zur Charakterisierung 
von Produktstandards gesehen werden, die sowohl 
mit geschulten als auch mit ungeschulten Personen 
durchgeführt werden kann. Die zur Produktbeschrei-
bung verwendeten Begriffe können dabei entweder frei 
gewählt, aber auch aus einer Liste von vordefinierten 
Beschreibungsattributen ausgewählt werden. Die ge-
nannten Merkmale können sowohl positiv als auch 
 negativ konnotiert sein, sollen dabei aber möglichst frei 
von jeglicher persönlicher Wertung bleiben. Eine quan-
titative Beschreibung ist hier nicht erforderlich, aber die 
Prüfpersonen sollen in der Lage sein, ihre sensorischen 
Eindrücke treffend und für alle anderen verständlich zu 
beschreiben. 

Voraussetzung für die Durchführung einer Degustation 
sind ein geeigneter Raum, der gut gelüftet und hell sein 



Seite 26 Europäisches Forum Alpbach  |  Technologiegespräche  |  24.–26.08.2017

Karl Schillinger
Geschäftsführer, Schillinger's Swing Kitchen
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Sind Sie selbst Vegetarier oder Veganer?

 Ich bin seit 1987 Vegetarier, ein paar Jahre später 

wurde ich Veganer.

Wie wird die Ernährung in 20 Jahren aussehen?

 Ich hoffe, die Menge an tierischen Produkten wird 

deutlich geringer sein als heute.

Was ist Ihre persönliche Lieblingsspeise?

 Alles, was mit veganem Gröstl zu tun hat, mit viel 

Kren drüber.

Welche berufliche Position haben Sie heute?

 Gründer der veganen Fast-Food-Kette „Swing 

 Kitchen“

Was gefällt Ihnen an Ihrem Beruf besonders?

 Die vegane Küche auf ein internationales Niveau zu 

heben. Mir gefällt aber auch die betriebswirtschaft-

liche Optimierung, ich liebe Zahlen.

Sind Sie der Ansicht, dass man weniger Fleisch essen 

sollte, als heute üblich? Wenn ja, warum?

Ich selbst mache das aus ethischen Gründen. 

Ich kann nicht mit ansehen, wenn Tiere getötet 

 werden. 

Steckbrief: Karl Schillinger, geboren in Stockerau

steckt, um ein möglichst authentisches Pflanzenfleisch 
zu kreieren. Die Ergebnisse sind sehr gut, aber in puncto 
Geschmack und Konsistenz natürlich sehr asiatisch aus-
gerichtet.

3. Generation
Es hat rund 20 Jahre gebraucht, bis es diese Produkte 
nach Europa geschafft haben, und es war sehr schwie-
rig, die Taiwanesen davon zu überzeugen, dass man 
diese Produkte auch in der westlichen Welt sehr gerne 
kaufen würde, aber dafür sollten auch die Würzung und 
das Mundgefühl westlich sein. Nach der Jahrhundert-

1. Generation
Tofu, Seitan und Tempeh sind traditionelle Fleischalter-
nativen, die man in Asien schon seit Hunderten Jahren 
verwendet. 

2. Generation
In den 1960ern hat man in Taiwan begonnen, Alterna-
tiven zu Fleisch und Fisch zu entwickeln, da die taiwa-
nesische Oberschicht aus religiösen Gründen (Glaube 
an Reinkarnation) vegetarisch lebt, aber ein westlicher 
Lebensstil angestrebt wurde. Es wurde sehr viel Geld in 
hochprofessionelle Maschinen und in Know-how ge-

Wie Fleischalternativen die Welt verändern
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wende gab es dann die ersten diesbezüglichen Produkte 
in einschlägigen Läden. Wirklich authentisch waren sie 
aber noch immer nicht.

4. Generation (HEUTE)
Einige Produkte sind schon sehr ausgereift, andere müs-
sen noch überarbeitet werden. Man sieht aber schon 
ganz genau, wohin die kulinarische Reise führen wird.

5. Generation
In 10 Jahren werden die meisten Alternativen von ihren 
tierlichen „Vorbildern“ kaum noch zu unterscheiden 
sein.

6. Generation
In 20 Jahren sind tierliche und alternative Produkte ge-
schmacklich, optisch, haptisch und in ihrer Konsistenz 

völlig ident. Dann sollte auch schon eine Kostenwahr-
heit eingetreten sein (politisch keine so hohen Subven-
tionen mehr für die fleischverarbeitende Landwirtschaft 
und Industrie möglich), und vegane Schnitzel werden 
deutlich billiger sein als tierliche.

Wie wird sich dieser Umstand auf das Essverhalten der 
Europäer anno 2037 auswirken?
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 seit 2007:  Bereichsleiter Unternehmen & 
Technologie, ecoplus. Niederöster reichs 
Wirtschaftsagentur, verantwortlich für 
die Geschäftsfelder Technopole,   
Cluster Niederösterreich und Inter-
nationalisierung

 seit 2006:  Geschäftsfeldleiter Technopole,  
 ecoplus. Niederösterreichs 
 Wirtschafts agentur GmbH

 2004–2009:  Technopolmanager Tulln,  
  ecoplus. Niederösterreichs Wirtschafts-

agentur GmbH

 2003–2004:  Leitung von Life Science Project 
 Management, Unternehmens beratung 
für externe Projektleitung von inter-
disziplinären F&E-Projekten

 2001–2003:  Leiter der Abteilung Research & 
 Development, Melbrosin International 
GmbH & Co KG

 2000–2001:  Senior Consultant bei Czipin & 
 Proudfoot, früher Czipin & Partner, 
 Internationale Produktivitätsberatung

 1998–2000:  Brauereileiter, Braumeister und 
 Stellvertretender Geschäftsführer der  
1. Wiener Gasthofbrauerei

 März 1998: Diplomingenieur der Lebensmittel- und 
Bio technologie, Universität für Boden-
kultur, Wien

Sein Aufgabenbereich umfasst:

  die technologiefeldorientierte  Standort entwicklung 
der  Technopole Krems, Tulln, Wiener Neustadt sowie 
Wieselburg und  anderer Regionen

  den Aufbau und „Betrieb“ der thematisch  
 organisierten Cluster Niederösterreich: 

 Bau.Energie.Umwelt Cluster, Lebensmittel  Cluster, 
Kunststoff-Cluster und Mechatronik-Cluster sowie 
die Initiative „e-mobil in NÖ“

  die Unterstützung niederösterreichischer Unter-
nehmen bei  deren Internationalisierungsschritten mit 
 Büros in Bratislava,  Budapest, Katowice,  Moskau, 
Prag und Temeswar sowie die Entwicklung von 
Schwerpunktprogrammen für neue Märkte wie 
a ktuell z. B. USA, UK, VAE und Türkei

Curriculum Vitae:

Moderator der Breakout Session

Claus Zeppelzauer
Bereichsleiter Unternehmen & Technologie,
ecoplus. Niederösterreichs Wirtschaftsagentur GmbH
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 seit 2008:  Assistentin der Bereichsleitung 
Unternehmen & Technologie, ecoplus. 
Niederösterreichs Wirtschaftsagentur 
GmbH, Projektmanagerin INTERREG-
Europe-Projekte, Technopole Nieder-
österreich und Technologieevents

 2010–2013: Studium Eventmanagement berufs-
begleitend – MBA

 1993–2008: Assistentin der Betriebs- und 
 Produktionsleitung, ARDEX Baustoff 
GmbH – Baustoffindustrie

 1991–1992: Exportsachbearbeiterin im 
 Anlagenbusiness – Osteuropa, Norbert 
Schaller GmbH Wien

 1990–1991: Textilchemikerin, Eybl Krems

 1988–1990: Studium Textilchemie, Spengergasse, 
1070 Wien

  Kaufmännische Grundausbildung

Curriculum Vitae:

Betreuerin der Breakout Session

Karin Herzog
Projektmanagerin Unternehmen & Technologie,
ecoplus.  Niederösterreichs  Wirtschaftsagentur GmbH
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Coverthema auf Seite 30

Ein kulinarischer Science Walk mit Diskussion und Degustation             

Das vegane 
Blunzngröstl

Kommt der Burger der Zukunft aus dem Labor? Werden sich Fleischersatz-
produkte aus pflanzlichen Rohstoffen etablieren? Ein Arbeitskreis bei den 
Alpbacher Technologiegesprächen greift diese Diskussion aus verschiede-
nen Blickwinkeln auf – und bietet Kostproben an.

                                     

Der Konsum von Fleisch und ande-
ren tierischen Lebensmitteln ist aus 
verschiedenen Gründen in Diskus-

sion geraten. Viele Menschen sind nicht 
mit den Bedingungen einverstanden, die 
in der Massentierhaltung herrschen. Er-
nährungswissenschaftler wei-
sen darauf hin, dass man in 
Österreich durchschnittlich 
zu viel Fleisch zu sich nimmt, 
als der Gesundheit zuträglich 
wäre. Aus ökologischer Sicht 
wird argumentiert, dass die 
für Futtermittel verbrauchte 
Agrarfläche besser genutzt 
wäre, wenn man sie zum Anbau von Nutz-
pflanzen verwendet, die direkt vom Men-
schen verzehrt werden. Auf diese Weise 
könnten natürliche Ressourcen geschont 
und Nahrungsmittel sozial besser verteilt 
werden. Diese Problematik wird umso 
drängender, je mehr Menschen auf der 

Welt mit Nahrung versorgt werden müs-
sen und je begrenzter die zur Verfügung 
stehende landwirtschaftliche Fläche ist. 
   Weite Teile der heimischen Landwirt-
schaft sind jedoch auf die Produktion von 
Fleisch und Milchprodukten ausgerichtet 

und gingen ihrer Lebensgrundlage ver-
lustig, wenn alle Konsumenten auf diese 
Produkte verzichten würden. Zudem wer-
den zahlreiche Lebensmittelreststoffe zur 
Erzeugung von Futtermitteln verwendet, 
für die es sonst keine Verwendung gäbe. 
Alternative Proteinquellen für den Men-

schen sind aber bereits in Sicht: Fleischer-
satzprodukte aus pflanzlichen Rohstoffen 
erobern Marktanteile, in den Niederlan-
den wird Fleisch in Zellkultur gezüchtet. 

Der diesjährige von der niederöster-
reichischen Wirtschaftsagentur ecoplus 

organisierte Arbeitskreis bei 
den Alpbacher Technologie-
gesprächen greift diese Dis-
kussionen auf. Forscher und 
Unternehmen präsentieren 
die technologischen Grundla-
gen der Herstellung von Flei-
schersatzprodukten und brin-
gen auch etwas zum Kosten 

mit, Hygieniker und Ernährungsexperten 
stellen ihre Sicht der Dinge dar. Die Teil-
nehmer werden aber auch zu einer Ver-
kostung von Gerichten des veganen Gas-
tronomen Karl Schillinger gebeten und 
dabei von einem Sensorik-Experten ange-
leitet. Da kann man nur sagen: Mahlzeit! 

                                                 

„Der Konsum von Fleisch 
und anderen tierischen Lebensmitteln 

ist in Diskussion geraten.“
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CR: Wie sind Sie als Forscher auf das 
Gebiet der Fleischersatzprodukte 
gestoßen?
In den Niederlanden hat ein Unterneh-
mer im Ruhestand, Willem van Eelen, 
diese Idee verfolgt und Wissenschaft-
ler sowie Vertreter der Fleischindustrie 
motiviert, ein Programm dazu zu entwi-
ckeln. Das „InVitroMeat“-Projekt wurde 
2004 von der Regierung bewilligt und 
arbeitete bis 2009. Ich bin 2007 dazuge-
stoßen und habe die Forschungsarbeit 
auch nach dem Auslaufen der Finanzie-
rung fortgesetzt. 

CR: Warum halten Sie es für wichtig, 
solche Ersatzprodukte zu haben?
Es gibt drei Hauptgründe: Eine stetig 
wachsende Weltbevölkerung und die 
steigende Nachfrage nach Fleisch aus 
Indien und China werden Druck auf 
Futtermittelerzeugung und Tierhaltung 
ausüben. Besonders die Rinderzucht 
trägt wesentlich zur Emission von Treib-
hausgasen bei. Und schließlich werden 
durch Verringerung des Viehbestands 
weniger Tiere geschlachtet, die verblei-
benden können unter humanen Bedin-
gungen gehalten werden.
 
CR: Was ist der technologische Back-
ground Ihrer Arbeit?
Einer Kuh werden Muskelstammzel-
len entnommen und als Myoblasten 
stark vermehrt, sodass wir Bil l ionen 
von Zellen aus einer Probe bekommen. 
Diese werden auf Gruppen zu je 1,5 Mil-
lionen Zellen aufgeteilt und beginnen 
durch Selbstorganisat ion Muskelge-
webe zu formen, das den Muskelfasern 
in Fleisch sehr ähnlich ist. Aus 10.000 
solcher Fasern machen wir ein Ham-
burger-Laibchen, indem wir Salz, Brösel 
und Bindemittel dazugeben.
 
CR: Welche Aufgaben müssen noch 
gelöst werden, um die Qualität der kul-
tivierten Fleischprodukte zu verbes-
sern und den Prozess so hochzuska-
lieren, dass er den Anforderungen der 
Serienproduktion entspricht?
Wir arbeiten derzeit daran, den Gehalt 
an Myoglobin zu erhöhen, das dem 
Fleisch seine rote Farbe und seinen 
Eisengehalt verleiht. Außerdem sol l 
Fettgewebe aus denselben Stammzel-
len, aber mit anderer Spezialisierung 
gezüchtet werden. Fett in kontrollier-
ter Menge verbessert Geschmack und 
Textur von Fleisch. Um das Upscaling 
zu erleichtern, versuchen wir der-

zeit, Myoblasten auf suspendierbaren 
Microcarriern anstatt in der Petrischa-
len zu kultivieren. 
 
CR: Manche Menschen essen aus ethi-
schen Gründen keine tierischen Pro-
dukte. Glauben Sie, dass deren Beden-
ken bei Fleischprodukten aus der 
Zellkultur ausgeräumt werden kön-
nen?
Kultiviertes Fleisch ist nicht für den 
vegetar ischen oder veganen Markt 
gedacht. Wenn Vegetarier aufgrund 
unserer Bemühungen anfangen wür-
den, Fleisch zu essen, ist das das Gegen-
teil dessen, was wir erreichen wollen. In 
unserer Technologie selbst sehe ich nur 
ethische Vorteile, aber sie würde starke 
Veränderungen in der Fleischindus- 
trie bewirken, die immerhin viele Leute 
beschäftigt. 

CR: Könnten Fleischprodukte aus der 
Zellkultur gesünder als konventionel-
les Fleisch gemacht werden?
Wahrscheinl ich schon. Die nahel ie-
gendste Verbesserung wäre die Reduk-
tion von Fettgewebe, das wir hinzufü-
gen. Darüber hinaus ist es wohl auch 
möglich, dass die Fettzellen mehr mehr-
fach ungesättigte Fettsäuren erzeugen, 
was sich günstig auf unseren Choleste- 
rinspiegel und das Risiko für Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen auswirkt.

CR: Glauben Sie, dass die Konsumen-
ten früher oder später solche Produkte 
akzeptieren werden?
Eine Reihe von Umfragen in verschie-
denen europäischen Ländern und der 
USA hat gezeigt, dass 20 bis 50 Prozent 
der Konsumenten bereit wären, Fleisch 
aus der Gewebekultur zu probieren. Das 
genügt als Basis. Wenn das Produkt von 
hoher Qualität und nicht zu teuer ist, 
wird das auch Käufer anziehen.

Zur Person                

Mark Post 
Mark Post hat seine wissenschaftliche Karri-
ere auf dem Gebiet der vaskulären Physiolo-
gie gemacht und dafür auch einen Lehrstuhl 
an der Universität Maastricht inne. Sein Spe-
zialgebiet ist dabei vor allem die Entstehung 
von Gefäßstrukturen und Muskelfunktionen. 
Dabei beschäftigte er sich auch mit der Ent-
wicklung von Biomaterialien für die Gefäß-
chirurgie. Die Züchtung von Gewebekulturen 
(„Tissue Engineering“) hat er später auch auf 
die Kultivierung von tierischem Muskelge-
webe angewandt: 2013 wurde der erste Ham-
burger mit kultiviertem Fleisch erzeugt, zube-

reitet und gegessen. 

               

In-vitro-Züchtung als Zukunftstechnologie?               

Der Burger aus der 
Zellkultur

Mark Post hat sein Know-how im Gewebe-Engineering auf 
die Erzeugung von Rindfleisch angewandt. Derzeit wird 
an Verbesserungen gearbeitet, die das Produkt für einen 
Massenmarkt tauglich machen sollen.
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CR: Über dem diesjährigen Arbeits-
kreis der ecoplus steht die Frage, wie 
die Ernährung einer wachsenden Welt-
bevölkerung angesichts des hohen und 
weiter steigenden Fleischkonsums 
gesichert werden kann. Was ist Ihre 
Meinung dazu?
Es geht bei Fragen wie dieser immer 
darum, die Trias Rohstoff – Mensch – 
Ökologie in den Griff zu bekommen. Die 
verschiedenen Referenten des Arbeits-
kreises werden diese Trias aus unter-
schiedl ichen Perspekt iven beleuch-
ten. Was bei dieser Diskussion meist 
als Faktum zur Kenntnis genommen 
und ethisch nicht hinterfragt wird, ist 
das weitere Wachstum der Weltbevöl-
kerung. Für viele Probleme liegt aber 
genau hier der Hebel. 

CR: Eines der Argumente gegen Fleisch-
konsum ist die geringe Effizienz der 
eingesetzten Ressourcen in der Tier-
produktion.
Die Konversionsrate – also das Verhält-
nis von gewonnenem tierischen Protein 
im Vergleich zum eingesetzten Protein 
im Futtermittel – ist für verschiedene 
Tierarten sehr unterschiedlich. Bei Hüh-
nern kommt man auf 1:1,6, bei Schwei-
nen auf 1:2,5. Beim Rind ist sie höher, 
nur ist da die Situation anders, da Wie-
derkäuer ja so gefüttert werden könnten, 
dass sie nicht so sehr um pf lanzliches 
Protein mit dem Menschen konkurrie-
ren. Die Steigerung der Proteineffizienz 
ist zudem ein großes Thema in der Fut-
termittelindustrie. Nicht al les davon 
kommt direkt aus der Landwirtschaft: 
A ls Futtermittel kommen aber auch 
viele Reststoffe zum Einsatz, für die 
man sonst gar keine Verwendung hätte.  

Man darf aber auch nicht vergessen, 
dass ein Drittel der erzeugten Lebens-
mittel verloren gehen – bei uns durch 
Vermüllung, in den Entwicklungslän-
dern durch Ernteverluste und fehlende 
Kapazitäten für Transport und Küh-
lung. Die Reduktion des Fleischkonsums 
allein wird also zu wenig sein, es wird 
einen Mix aus unterschiedlichen Strate-
gien brauchen.
 
CR: In Ihrer eigenen Forschung geht es 
vor allem um Lebensmittelsicherheit.
Wir beschäftigen uns mit Pathogenen, 
die eine Gefahr für die Lebensmittel-
kette darstellen: von der  Verarbeitung 
bis zu Verderb und Haltbarkeit. Wir 
brauchen hier neue Ansätze, um Sicher-
heit zu gewährleisten. Die Betriebe pro-
duzieren zehntausende Datensätze, 
haben aber große Schw ier igkeiten 
dabei, Schlüsse daraus zu ziehen: Soll 
der Workflow geändert werden, die bau-
lichen Einrichtungen oder die Rezeptur? 
Oder ist ein zusätzl icher technologi-
scher Schritt erforderlich?
 
CR: Ein aktuelles Forschungsthema  ist 
auch das Mikrobiom (also die Gesamt-
heit aller Mikroorganismen) im Ver-
dauungstrakt und wie dieses durch die 
Ernährung beeinf lusst werden kann. 
Welche Ergebnisse sind hier bereits 
erzielt worden?
Die Dynamik der Forschung in diesem 
Bereich ist enorm. Es ist erstaunlich, 
wie stark das Mikrobiom die Leistungen 
des Körpers steuert. Da die Ernährung 
direkte Auswirkungen auf die Zusam-
mensetzung des Mikrobioms hat, kann 
man damit viel Einf luss ausüben, was 
ganz neue Perspektiven eröffnet. 

ALPBACH 

Zur Person                

Martin Wagner 
Lebensmittelhygiene bedeutet vor allem, jene 
Gefahren in den Griff zu bekommen, die von 
potenziell pathogenen Mikroorganismen aus-
gehen. Auf dieses Gebiet haben sich Martin 
Wagner und das von ihm geleitete Institut 
für Milchhygiene an der Veterinärmedizini-
schen Universität Wien fokussiert. Der Wis-
senschaftler hat sich dabei besonders auf 
dem Gebiet der Differenzierung und Detektion 
pathogener Bakterienstämme (z. B. Liste-
rien) mittels molekularbiologischer Methoden 

einen Namen gemacht. 
Gemeinsam mit Forschern der Universität für 
Bodenkultur und der FH Oberösterreich war 
er darüber hinaus federführend am Zustan-
dekommen des Kompetenzzentrums FFoQSI 
beteiligt, das in Zusammenarbeit mit mehr 
als 30 innovativen Unternehmen der Branche 
Themen der angewandten Forschung entlang 
der Lebensmittelwertschöpfungskette auf-
greift. Wagner fungiert als wissenschaftlicher 

Leiter des FFoQSI. 

               

Von nützlichen und schädlichen Mikroorganismen              

Die Ernährung formt 
das Mikrobiom

Martin Wagner beschäftigt sich in seiner wissenschaftlichen 
Arbeit mit jenen Mikroorganismen, die die Herstellung und den 
Konsum von Lebensmitteln begleiten. Daraus könnten sich 
auch Perspektiven für die Ernährung der Zukunft ergeben.
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Zur Person                

Ingrid Kiefer 
bringt einen soliden Background für ihre heu-
tige Tätigkeit mit: Sie war lange Jahre am 
Zentrum für Public Health der Medizinischen 
Universität Wien tätig und hat seit  2007 
das Zentrum Ernährung und Prävention der 
AGES (Österreichische Agentur für Gesund-
heit und Ernährungssicherheit) aufgebaut. 
Heute verantwortet sie dort die Risikokom-
munikation. Diese umfasst die gesetzlichen 
Informationspflichten gegenüber Konsumen-
ten und Wirtschaftstreibenden sowie der 
Krisenkommunikation im Auftrag der Regie-
rung. Auch die Pressearbeit wird innerhalb 
des Fachbereichs durchgeführt. Vor kurzem 
hat die AGES einen „Risikoatlas“ veröffent-
licht, der sich um Systematisierung und Pri-
orisierung in der komplexen Risikolandschaft 
zwischen Mensch, Tier, Pflanze und Boden 
bemüht. Dazu wurden Risikolandkarten für 
bestimmte Kombinationen von Risiko- und  

Gefahrenträgern erstellt. 

               

CR: Können Sie Beispiele für die 
Bedeutung des Mikrobioms aus Ihrer 
eigenen Forschungsarbeit nennen?
Wir beobachten solche Zusammenhänge 
auch bei Nutztieren. Gemeinsam mit 
Experten für Tierernährung haben wir 
uns angesehen, welchen Einf luss koh-
lenhydratreiches Futter auf die Darmge-
sundheit von Wiederkäuern hat. Dabei 
zeigte sich, dass im Pansen eine erhöhte 
Zahl an Gram-negativen Bakterien auf-
tritt. Wenn die Pufferkapazität für die 
Endotoxine, die von solchen Bakterien 
abgegeben werden, überschritten wird, 
hat das einen sehr ungünstigen Effekt 
auf die Gesundheit der Tiere.
Ein anderes Beispiel ist die Reifung von 
Bergkäse. Dieser wird lediglich mit Salz 
oder Salzlake eingerieben, bevor er in 
den Keller kommt. Zur Reifung trägt nur 
das Mikrobiom bei, dass der Käse aus 
der Umgebung bekommt. Wir haben uns 
nun angesehen, welche Keime bei dieser 
seit Jahrhunderten etablierten Techno-
logie eine Rolle spielen. Da waren wegen 
der salzhalt igen Umgebung Spezies 
dabei, die man nur aus dem Meerwasser 
kannte. Wir konnten zeigen, dass es Gen-
cluster gibt, die für proteolytische Funk-
tionen codieren. Die Mikroorganismen 
bauen also Milcheiweiß um und tragen 
so zur Sensorik des Käses bei. 

CR: Welche Bedeutung könnte die Mik-
robiomforschung für die Zukunft der 
Lebensmittel haben?
Man wird in Zukunft Lebensmittel so 
designen, dass die Wirkung auf das 
menschliche Mikrobiom optimiert wird. 
Mit probiotischen Produkten tut man 
das ja heute schon. Man könnte aber 
noch weiterdenken. Viel leicht könn-
ten Lebensmittel die im Darm lebenden 
Pilze beeinflussen, die dann ihrerseits 
jene Antibiotika produzieren, die wir 
zur Bekämpfung von Infektionen benö-
tigen. Auf diese Weise könnten ganz 
neue Formen der „personal isier ten 
Ernährung“ entstehen. 
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CR: Sie werden beim diesjährigen 
ecoplus-Arbeitskreis in Alpbach die 
verschiedenen Sichtweisen auf das 
Thema „Gesunde Ernährung“ beleuch-
ten. Welche Sichtweisen gibt es dazu?
Wir stel len fest , dass die Einschät-
zung der Risiken, die mit dem Thema 
Ernährung verbunden sind, zwischen 
Experten und Bevölkerung stark unter-
schiedlich ausfällt. Während aus Exper-
tensicht pathogene Mikroorganismen, 
Überernährung und Mykotoxine bei 
den Risiken an vorderster Stelle stehen, 
sorgt sich die Bevölkerung um Pflanzen-
schutzmittel, gentechnisch veränderte 
Organismen und Lebensmittelzusatz-
stoffe. 

CR: Wie kommt es zu derartig unter-
schiedlichen Einschätzungen?
Viele Menschen fühlen sich am meisten 
von Dingen bedroht, bei denen sie eine 
Fremdbestimmung wahrnehmen. Die 
eigene Über- und Fehlernährung könnte 
jeder beeinflussen, aber Zucker und Fett 
schmecken nun einmal gut. Außerdem 
ist die Wirksamkeit einer bestimmten 
Ernährungsweise erst langfristig zu 
bemerken – wenn man nicht gerade Al- 
lergiker ist, ist kaum mit akuten Ereig-
nissen zu rechnen.
 
CR: Viele in den Diskussionen um 
gesunde Ernährung vertretene Posi-
tionen scheinen oft nicht ausreichend 
durch nachweisbare Fakten untermau-
ert zu sein. Sie unterscheiden in diesem 
Zusammenhang zwischen evidenzba-
sierten und eminenzbasierten Aussa-
gen. Was ist damit gemeint?
Als AGES müssen wir darauf achten, 
alle Aussagen möglichst evidenzbasiert, 

also auf der Grundlage von Studiener-
gebnissen zu machen. Oft beobachtet 
man aber, dass jemand Aussagen macht 
und dabei Studien ausblendet, obwohl 
der Betreffende weiß, dass es sie gibt. 
Wenn der Träger der Aussage dann eine 
bestimmte Stellung, eine akademische 
Position oder einen hohen Bekanntheits-
grad hat, hat sein Statement dennoch 
Gewicht in der Öffentlichkeit. Das nen-
nen wir eminenzbasierte Aussage.
 
CR: Im Arbeitskreis wird es ja beson-
ders um Alternativen zu Fleischpro-
dukten gehen. Würden Sie raten, weni-
ger Fleisch zu essen?
Wir essen in Österreich viel zu viel 
Fleisch. Es ist einfach aus gesundheitli-
chen Gründen nicht ratsam, zu viel an 
tierischem Eiweiß zu sich zu nehmen. 
In Fleisch- und Wurstwaren sind außer-
dem viele versteckte Fette, vor allem 
gesättigte Fettsäuren, enthalten. 

CR: Andererseits: Ist es gesund, ganz 
auf Fleisch oder überhaupt auf alle 
Arten von tierischen Produkten zu ver-
zichten?
Wenn man ganze Lebensmittelgruppen 
aus dem Ernährungsmix herausnimmt, 
muss man sich überlegen, wodurch man 
sie ersetzt. Wenn manche Vegetarier statt 
Fleisch nicht Gemüse, sondern Süßspei-
sen essen, dann ist das ernährungsphy-
siologisch eine Katastrophe. Wenn ein 
Veganer auch auf Fisch und Milchpro-
dukte verzichtet, die sehr viele wertvolle 
Nährstoffe enthalten, muss er darauf 
achten, diese auf anderem Wege zu sich 
zu nehmen. Die Österreichische Ernäh-
rungspyramide stellt eine gute Orien-
tierunghilfe dar, welche Lebensmittel-

gruppen in welcher Menge konsumiert 
werden sollten. Es ist wichtig, diese Men-
schen nicht zu stigmatisieren, sondern 
zu unterstützen. Langfristig könnte bei 
veganer Ernährung Vitamin B12 zum 
Problem werden, das in Pf lanzen nicht 
enthalten ist. Erwachsene haben aber 
einen Speicher für diese Substanz, der 
nur langsam entleert wird. Warnen muss 
man aber bei veganer Ernährung für 
Kinder, in diesem Fall muss Vitamin B12 
supplementiert werden.   

CR: Gibt es im Zusammenhang mit 
Lebensmitteln neue Risikoquellen, mit 
denen man sich beschäftigen muss?
Wir analysieren genau, welche Risiken 
mit Lebensmitteln verbunden sind, die 
neu auf den Speiseplan kommen, und 
erstellen Leitlinien dafür. Wenn zum 
Beispiel vermehrt Insekten gegessen 
werden, muss man sich fragen, wie sie 
zubereitet werden müssen, damit kein 
Risiko für die Ausbreitung von Krank-
heitserregern besteht. Derzeit sind wir 
vermehr t mit sogenanntem „Super 
Food“ konfrontiert, das sind bisher in 
Europa meist unbekannte Lebensmit-
tel, denen ein besonderer gesundheitli-
cher Wert zugeschrieben wird. Ein Bei-
spiel dafür sind Chia-Samen, die derzeit 
gerne als Zutaten verwendet werden. Die 
sind zwar dem Leinsamen sehr ähnlich, 
der aber nie einen solchen Hype ausge-
löst hat. Ähnliches gilt für Goji-Beeren, 
die mit unseren Heidel- oder Preiselbee-
ren vergleichbar sind. 

ALPBACH 
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Ernährung – Risiken und Chancen                  

„Wir essen viel 
zu viel Fleisch“

Ingrid Kiefer ist bei der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit 
(AGES) für Risikokommunikation verantwortlich. Zwischen wahrgenomme-
nen und tatsächlichen Risiken klafft dabei eine beträchtliche Lücke.

                                     



Ein Unternehmen setzt auf vegane Produkte               

Erbse statt Schwein
Andreas Gebhart hat ein Unternehmen aufgebaut, das proteinreiche Lebensmittel aus Erbsen herstellt. 
Dabei schöpft er aus den Erfahrungen seiner bisherigen beruflichen Stationen.
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CR: Sie haben 2015 die Firma Veg-
gie Meat in St. Georgen am Ybbsfelde 
gegründet. Was war die Idee dahinter?
Ich war Entwicklungsleiter in einem 
Unternehmen, das auf Entwick lung 
und Vertrieb von Fert igmischungen 
auf Basis von Milch- und Pf lanzenpro-
teinen spezial isiert war. Wir entwi-
ckelten unter anderem den ersten vege-
tarischen Wurstaufschnitt. Da diese 
Produkte jedoch Zusatzstoffe und Aller-

gene enthielten, hörte ich auf die Kun-
denwünsche nach gesunden, cleanen 
Produkten und verließ 2013 das Unter-
nehmen, um in Eigenregie etwas Neues 
aufzubauen. Die Idee war, Produkte zu 
erzeugen, die das Tier in der Verwer-
tungskette gänzlich überspringen. 

CR: Was war Ihre Motivation, gerade 
in diese Richtung zu gehen?
Schon heute werden weltweit 300 Millio-
nen Tonnen Fleisch pro Jahr produziert. 
Hierfür wird aktuell ein Großteil der 
landwirtschaftl ich nutzbaren Fläche 
verwendet. Es gibt Studien, die sagen, 
bis 2050 soll sich der Fleischkonsum bei-
nahe verdoppeln. Die Frage ist, woher 
die erforderlichen Flächen und Ressour-
cen kommen sollen? Sowohl aus Markt-
überlegungen als auch aus ethischen 
Gründen sehe ich Fleisch daher sehr kri-
tisch. Wenn wir aber weniger Fleisch 
essen, woher bekommen wir dann aus-
reichend Protein? Der Mensch hat durch 
den Verzehr von Fleisch gelernt, dass es 
für das Gefühl, etwas Richtiges gegessen 
zu haben, neben dem Proteingehalt auf 
Biss und Mundgefühl des Lebensmittels 
ankommt.  

CR: Sie setzen als Rohstoff vor allem 
auf die Erbse. Warum gerade diese 
Pfl anze?
Die Erbse ist in Europa heimisch und 
musste nicht, wie Soja, an das hier herr-
schende Klima angepasst werden. Die 
Pfl anze kann als Leguminose Stickstoff 
aus der Luft gewinnen, zu ihrer Kulti-
vierung ist daher kein Stickstoffdünger 
erforderlich. Die Sojabohne hat einen 
Fettgehalt von 20 Prozent, der bei der 
Proteingewinnung mittels organischer 
Lösungsmittel entfernt werden muss –  
ein in der Diskussion stehender Schritt, 
der bei der Produktion von Erbsenpro-

tein (zwei Prozent) nicht erforderlich ist.

CR: Wie werden die Erbsen verarbeitet, 
um zu vegetarischen Fleischersatzpro-
dukten zu kommen?
Wir setzen die ganze Erbse ein. Für 
unsere Zwecke hat diese aber zu viel 
Stärke und zu wenig Protein. Die Erbse 
wird daher zuerst in ihre einzelnen 
Fraktionen zerlegt und anschließend 
mit nur sechs Grundzutaten (Trinkwas-
ser, Erbsenprotein, Erbsenfaser, Kar-
toffelstärke, Sonnenblumenöl und Salz) 
über rein physikalische Verfahren mit-
tels Temperatur, Druck und Zeit zu unse-
rem Basisprodukt verarbeitet. Für den 
Geschmack wird dieses anschließend 
mit Olivenöl, Tomatenkonzentrat, Aceto 
Balsamico, Kräutern und Gewürzen 
mariniert.
 
CR: Ist es wichtig, dass die Produkte 
dem Fleisch möglichst ähnlich sind?
Wir versuchen Fleisch nicht nachzuah-
men. Was ähnlich ist, ist der Biss, unsere 
Produkte werden jedoch nicht mit Aro-
men versetzt. Verschiedene Produkte am 
Markt versuchen ihr Pendant aus Fleisch 
mithilfe von Zusatzstoffen und Aromen 
1:1 nachzuahmen, dennoch fehlt ihnen 
etwas. Wir wollen uns hiervon strikt 
abgrenzen und bezeichnen unsere Pro-
dukte nicht danach, was sie ersetzen 
sollen, sondern nach der Art, wie sie 
zerkleinert sind: Cubes, Chunks etc.

CR: Wer ist ihre Zielgruppe?
Veganer und Vegetarier sind eine wach-
sende Gruppe, dieses Segment alleine 
wäre aber zu klein. Wir wollen daher 
auch d ie ansprechen, d ie gesu nde 
Lebensmittel mit hohem Proteingehalt 
suchen und dabei Fleisch nicht vollstän-
dig ersetzen, aber dessen Konsum redu-
zieren wollen.

Zur Person                

Andreas Gebhart 
ist mit dem Fleischereibetrieb der Eltern auf-
gewachsen und hat diesen lange Zeit auch 
geführt. Die BSE-Krise veränderte diese Bran-
che nachhaltig: Fleisch war in die Kritik geraten, 
an Qualität und Herkunft wurden strenge Kri-
terien angelegt. Doch wer dies bieten konnte, 
zu dem kamen die Kunden auch weiterhin.
Von diesen Erfahrungen profi tierte Gebhart, 
nachdem er in Weihenstephan Lebensmittel-
technologie studiert hatte, auch auf seinem 
weiteren Weg. Nachdem er als Entwicklungs-
leiter in einem auf Milchprotein-Produkte 
spezialisierten Betrieb gearbeitet hatte, zog 
es ihn erneut in die auf seinem. Die 2015 
gegründete Veggie Meat GmbH stellt mit der 
Produktlinie „Vegini“ Produkte auf Erbsen-
basis ohne künstliche Zusatz- und Konser-

vierungsstoffe her. 

               



43
AustrianLifeSciences chemiereport.at 2016.5

COVERTHEMA

CR: Sie werden die Verkostung der Pro-
dukte von Karl Schillinger (unter ande-
rem ein veganes Blunzengröstl) im 
Rahmen des ecoplus-Arbeitskreises bei 
den Alpbacher Technologiegesprächen 
anleiten und begleiten. Was werden Sie 
den Teilnehmern mitgeben?
Ich möchte die Teilnehmer an die ver-
schiedenen Eigenschaften eines Lebens-
m it te lprodu k t s hera n f ü h ren: Das 
beginnt bei der optischen Beschreibung 
und geht über Geruch und Geschmack  
bis hin zur Textur – wie fühlt sich etwas 
auf der Zunge an – und zur Akustik: Es 
macht einen Unterschied, ob zum Bei-
spiel Chips ein knackiges Geräusch beim 
Abbeißen machen oder nicht. 

CR: Gibt es Menschen, die auf dem 
Gebiet der Lebensmittelsensorik gleich-
sam Experten sind?
Es gibt besonders geschulte Personen, 
die sich mit Sensorik auseinandergesetzt 
und auch eine besondere Sprache ent-
wickelt haben, mit der man sensorische 
Eigenschaften beschreibt – wie man das 
etwa von Weinkennern kennt. Es gibt 
auch Personen, die eine besondere Fähig-
keit darin besitzen, auch kleine Unter-
schiede zu erkennen oder Geschmacks-
stoffe in sehr niedrigen Konzentrationen 
wahrzunehmen.
In der Lebensmittelproduktentwick-
lung gibt es aber auch den Fall, dass man 
wissen will, ob ein Produkt bei einer 
bestimmten Zielgruppe ankommt. Dazu 
benötigt man ein größere Anzahl von 
Menschen, die nicht besonders geschult 

sein müssen und das ganz subjektiv 
beurteilen sollen. 

CR: Aus welchen Gründen gehen immer 
mehr Menschen zu einer vegetarischen 
oder veganen Ernährung über?
In den vergangenen Jahren hat sich die 
Einstellung zu veganem Essen deutlich 
verändert. Noch vor einigen Jahren hatte 
sogenannter „Analog-Käse“ einen sehr 
schlechten Ruf. Heute kann man in jedem 
Supermarkt vegane Ersatzprodukte kau-
fen. Dafür gibt es vielfältige Gründe: Vie-
len gefällt nicht, wie Tiere gehalten wer-
den, sie verzichten daher aus ethischen 
Gründen auf Fleisch. Manchen schmeckt 
Fleisch nicht, wieder andere wollen aus 
gesundheitlichen Gründen mehr pflanz-
liche Produkte zu sich nehmen. Diese 
Menschen sind oft keine strengen Vega-
ner oder Vegetarier, sondern sogenannte 
Flexitarier, die sich bewusster ernähren 
wollen. 

CR: Wie hat die technologische Entwick-
lung die Qualität veganer Produkte ver-
ändert?
Man kann pf lanzliche Produkte durch 
verschiedene physikalische Verfahren 
so verarbeiten, dass sie in faseriger Form 
vorliegen. Mit Aroma-Zusätzen sorgt man 
zusätzlich für einen f leischähnlichen 
Geschmack. Eine große Rolle spielt dabei 
die Geschmacksrichtung „umami“, die 
man heute – gemeinsam mit süß, sauer, 
salzig und bitter – zu den fünf Grund-
geschmacksrichtungen zählt. Umami 
ist mit jenem Geschmackserlebnis ver-

gleichbar, das durch Natriumglutamat 
ausgelöst wird, es ist aber auch mit vie-
len anderen in Lebensmitteln enthalte-
nen Substanzen verbunden. Mit solchen 
Geschmacksstoffen können Fleischer-
satzprodukte aufgebessert werden. Das 
Ergebnis ist ein Produkt, das von Inhalts-
stoffen und Textur Fleisch sehr ähnlich ist.  
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Zur Person                

Gernot Zweytick 
hat sich viele Jahre mit Lebensmitteltechno-
logie beschäftigt und dabei manches erlebt 
– auch, dass Produkte an den Bedürfnissen 
des Markts vorbei entwickelt wurden. Als Lei-
ter des Masterstudiengangs „Lebensmittel-
produktentwicklung und Ressourcenmanage-
ment“ am Campus Wieselburg der FH Wiener 
Neustadt schöpft er aus diesen Erfahrungen 
– sowohl was das technische Know-how als 
auch was die Berücksichtigung der Marktbe-
dürfnisse betrifft. Die Nähe zum Produkt sei-
nen Studierenden zu vermitteln, ist Zweytick 
besonders wichtig. Über die Technik hinaus 
muss aber das Gesamtpaket stimmen: Neben 
den sensorischen Qualitäten kommt es auch 
auf ein ansprechendes Design und eine gelun-

gene Verpackung an, wie Zweytick betont.
Zwei Aspekte erhalten dabei im Studien- und 
Forschungsprogramm der FH besondere 
Aufmerksamkeit: Der eine ist die Verwertung 
von Sekundärprodukten, die in den meisten 
lebensmittelproduzierenden Betrieben anfal-
len, aber bisher oft nicht weiter genutzt wur-
den. In einem Studentenprojekt konnte bei-
spielsweise Okara, ein bei der Herstellung 
von Sojagetränken anfallendes, proteinhalti-
ges Nebenprodukt, als Zusatz zu Backwaren 
eingesetzt werden, der bewirkt, dass diese 
wesentlich länger frisch halten. Der andere 
Aspekt ist die Entwicklung von Produkten für 
Personen mit besonderen Bedürfnissen, etwa 
Allergiker oder Personen mit Schluck- und 

Kaubeschwerden. 

               

Sensorik im Dienste der Produktentwicklung               

Genuss mit 
allen Sinnen

Gernot Zweytick wird die Teilnehmer des diesjährigen ecoplus-Arbeits- 
kreises bei der Verkostung veganer Produkte anleiten. Die Entwicklung von 
Lebensmitteln nach den Anforderungen des Marktes ist das Spezialgebiet 
des Lebensmitteltechnologen.

                                     

ALPBACH 
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CR: Sie werden die Teilnehmer des dies-
jährigen ecoplus-Arbeitskreises bei 
den Alpbacher Technologiegesprächen 
mit einige Kostproben aus Ihrer vega-
nen Küche verwöhnen. Was werden Sie 
servieren?
Die genaue Abfolge wird noch nicht ver-
raten, aber es wird sich um ein sechs-
gängiges Menü handeln. Dabei werden 
keinerlei tierische Zutaten verwendet 
werden, auch die Süßspeise wird ohne 
Milchprodukte hergestellt. 

CR: Sie haben lange ein veganes Gast-
haus in Großmugl geführt und 2015 
in Wien ein veganes Burger-Lokal , 
die „Swing Kitchen“ eröffnet und auf 
deren Basis ein Franchise-Konzept ent-
wickelt. Warum steigt die Nachfrage 
nach veganen Fleischersatzprodukten?
Viele beschließen aus ethischen Grün-
den, vegan zu leben. Diese Menschen 
tun das nicht deswegen, wei l ihnen 
vor Fleisch graust. Ich bin selbst seit 
1987 Vegetarier, ein paar Jahre später 
wurde ich Veganer, aber der Geruch 
eines Würstelstands hat mich den-
noch immer angelockt. Fleischersatz-
produkte befriedigen dieses Bedürf-
nis. Viele Menschen, die in die Swing 
K itchen kom men, s i nd aber kei ne 
strengen Veganer, sondern wollen aus 
ökologischen oder gesundheit l ichen 
Gründen weniger Fleisch essen.  

CR: War das Weinviertel ein geeigne-
ter Boden, um ein veganes Gasthaus zu 
betreiben?
Die Frage hat sich nicht gestel lt. Das 
Lokal der Eltern war da, und meine 
Frau und ich, wir wollten es weiterfüh-
ren – aber auf veganer Basis. Wir haben 
zunächst die lokale Jugend mit Cock-
tails angesprochen, dann Menschen aus 
der Umgebung, die gerne gut und billig  

essen wol lten. A ls das erste vegane 
Cordon Bleu auf die Speisekarte kam, 
haben wir immer mehr Gäste von wei-
ter her angezogen. Wir konnten aber 
auch das R isiko gering halten, wei l 
wir keine Miete zahlen mussten und 
anfangs keine Personalkosten hatten, 
weil wir alles selbst gemacht haben.

CR: Wie hat die technische Entwick-
lung die Qualität veganer Produkte 
beeinflusst?
Asiat ische Länder waren lange Zeit 
Vorreiter der Entwicklung. In Taiwan 
war man sehr westlich orientiert und 
wollte den amerikanischen Lebensstil 
auch beim Essen annehmen. Die taiwa-
nesische Oberschicht besteht aber aus 
strengen Zen-Buddhisten, denen es 
aus religiösen Gründen verboten ist, 
Fleisch zu essen. Sie haben viel Geld in 
die Forschung zu Fleischersatzproduk-
ten gesteckt. Dabei wurden Produktions-
prozesse entwickelt, mit denen aus Soja-
bohnen mithilfe von Vakuumextraktion 
ein Produkt erzeugt wird, das Hühner-
fleisch oder Thunfisch sehr ähnlich ist. 
Man kann den Prozess heute so steuern, 
dass man kürzere oder längere Fasern 
erhält. Dazu kommt Aroma, etwa von 
Majoran oder Algen.
 
CR: Haben Sie für die eigene Gastrono-
mie auch selbst an Produktentwicklun-
gen mitgewirkt?
Wir kaufen das Rohmaterial zu, haben 
uns aber eingebracht, wei l das, was 
erhält l ich war, nicht gut genug war. 
Zubereitungsarten und Würze haben 
wir selbst entwickelt , vor al lem bei 
Süßspeisen und Saucen. Seit wir mit 
dem  „Swing Kitchen“-Konzept expan-
dieren, lassen wir vieles nach unse-
ren Rezepten von größeren Betrieben 
erzeugen. 

Zur Person                

Karl Schillinger 
Ein Schlüsselerlebnis wurde für Karl Schil-
linger zur zentralen Weichenstellung für 
den weiteren Lebensweg: Nach dem plötz-
lichen Tod des Vaters unterstützte er seine 
Mutter im elterlichen Gasthaus mit ange-
schlossener Landwirtschaft im niederöster-
reichischen Großmugl. Als die erste Haus-
schlachtung anstand, blickten Mutter und 
Sohn der zuvor aufgezogenen Sau in die 
Augen – und wussten ab diesem Zeitpunkt, 
dass sie nie mehr einen Bissen Fleisch zu sich  

nehmen würden.  
Als die Mutter den Betrieb nicht mehr füh-
ren konnte, stieg Schillinger, der zuvor eine 
ansehnliche Karriere als Finanzanalyst 
gemacht hatte, ein und wandelte das Gast-
haus gemeinsam mit seiner Frau in ein rein 
veganes Lokal um. Schillingers Küche erhielt 
zahlreiche Auszeichnungen, darunter „Bestes 

veganes Restaurant außerhalb der USA“.
2015 gründete er in Wien die  „Swing Kitchen“,  
e inen Systemgastronomie-Betr ieb mit 
veganem Fast Food. Auf der Grundlage 
eines eigens entwickelten Franchise-Sys-
tems ist er damit nun auf Expansionskurs. 
Vor kurzem konnte Schillinger Investoren 
gewinnen, um das Konzept international 
auszurollen. Diese Aktivitäten nehmen Schil-
linger aber auch so in Anspruch, dass er sein 
Gasthaus in Großmugl seit kurzem nicht  

mehr betreibt. 

               

Vegane Gastronomie auf Expansionskurs               

Von Großmugl 
in die Welt

Karl Schillinger wird beim diesjährigen Arbeitskreis Kostproben aus seiner 
veganen Küche servieren. Mit seiner „Swing Kitchen“ expandiert er derzeit 
international.
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