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Fleisch und Schokolade aus dem
Labor und die Welt der Aromen und
Ingredienzen waren die Themen beim
Anlass der SGLWT bei Givaudan in
Kemptthal.

An einem für Lebensmitteltechnologen geschichtsträchtigen Ort, nämlich
in Kemptthal, wo Julius Maggi vor über 150 Jahren den Grundstein für
die weltbekannte Marke legte, traf sich die Schweizerische Gesellschaft
für Lebensmittel-Wissenschaft und -Technologie (SGLWT) am 24. Juni
zum Mitgliedertreffen. Und zwar im Zurich Innovation Centre der Firma
Givaudan. Präsident Marc Lutz wies darauf hin, dass man die Generalver-
sammlung mit den statuarischen Pflichten bereits online über die Büh-
ne gebracht hatte und so der Tag ganz für Referate, Networking und für
das Kennenlernen von Givaudan vorgesehen war.

Nicole Wettstein von der Schweizerischen Akademie der Technischen
Wissenschaften SATW stellte die Food 4.0 Initiative vor. Deren Ziel ist es,
«die Zukunft des Ernährungssystems Schweiz langfristig sicherzustellen»,
mit der Förderungen von innovativen Entwicklungen entlang der ganzen
Wertschöpfungskette. Hintergrund ist die Feststellung, dass die Lebens-
mittelproduktion in der Schweiz unter internationalemWettbewerbsdruck
steht und dass insbesondere KMUmehr und mehr verdrängt werden. Un-
ter der Food 4.0 Initiative wurden bisher sechs Projekte aus den Berei-
chen Proteintechnologie, Präzisionbiostechnologie, Digitale Transforma-
tion des Ernährungssystems und Sanitärtechnologien und hygienisches
Design mit insgesamt 140 000 Franken unterstützt, wie Wettstein erklärte.

Langer Weg zur Preisparität
Christoph Mayr, Mitgründer und CEO des Wädenswiler Laborfleischher-
steller Mirai Foods, erläuterte die Chancen und Herausforderungen sei-
nes Unternehmens. Mirai Foods existiert seit zweieinhalb Jahren und
beschäftigt 30 Angestellte. Das Unternehmen konzentriert sich derzeit
auf Rindfleisch aus dem Labor, dort sei die Differenz zum traditionellen
Produkt bezüglich CO2-Ausstoss und Ressourcenverbrauch am grössten,
sagte Mayr.

Am Anfang des Prozesses steht die Gewebeprobe eines Tieres, die
50 000 Stammzellen pro Gramm liefert. Sogenannte Fettvorläuferzellen
und Muskelvorläuferzellen werden in einem ersten Schritt im Bioreaktor
vermehrt und in einem zweiten Prozessschritt zu Fett- und Muskelzellen
ausdifferenziert. Zuletzt werden diese kombiniert, das Resultat des Pro-
zesses ist ein Burgerpatty.

Ein ständiges Forschungsthema ist die Entwicklung der Nährlösung.
Mirai Foods ist heute so weit, das fötale Kälberserum als Ausgangspunkt
ganz aus der Nährlösung entfernt zu haben. Jetzt gehe es darum, die Kos-
ten weiter zu senken, sagte Mayr. Anspruchsvoller als die Vermehrung,
die in «normalen» Bioreaktoren mit Rührwerk passieren kann, ist die Zell-
differenzierung. Hier habe man zwar neue und günstigere Biomaterialien
für das «Gerüst» bei der Zelldifferenzierung gefunden, sagte Mayr. Aber
jede Veränderung am Prozess wirke sich an verschiedenen Stellen aus,
sodass der ganze Prozess immer wieder neu optimiert werden müsse. In
einem neuen Projekt, das von Innosuisse unterstützt wird, entwickelt Mi-
rai Foods gemeinsammit der ZHAW und einer Ingenieursfirma einen Bio-
reaktor, der es ermöglichen soll, den Differenzierungsprozess von Mus-
kelzellen kostengünstig zu skalieren.

Mirai Foods will im nächsten Jahr in Singapur die ersten Burgerpat-
tys zu einem für Konsumenten «annehmbaren Preis» anbieten, wie Mayr

Zelluläre Problemlösungen Roland Wyss-Aerni

«Aus Wertschöpfungsketten müssen Wert-
schöpfungsnetzwerke werden.» Professor Tilo
Hühn, Leiter des Zentrums für Lebensmittel-
komposition und -prozessdesign der ZHAW.
«Les chaînes de création de valeur doivent
devenir des réseaux de création de valeur.»
Tilo Hühn, directeur du centre de composition
et de design des processus alimentaires à la
ZHAW.
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Résolution de problèmes cellulaires

Le 24 juin, la Société suisse des sciences et technologies alimentaires
(SOSSTA) a réuni ses membres à Kemptthal, dans un lieu chargé d’his-
toire. C’est là en effet que Julius Maggi a posé la première pierre de la
marque mondialement connue, il y a plus de 150 ans. Les locaux abritent
désormais le centre d’innovation de Givaudan. 300 personnes y travaillent
principalement sur les ingrédients pour les alternatives végétales à la
viande, au lait et au poisson.

Nicole Wettstein de l’Académie suisse des sciences techniques
(SATW) a présenté l’initiative Food 4.0, dont l’objectif est de garantir l’ave-
nir du système alimentaire suisse à long terme, en encourageant les dé-
veloppements innovants tout au long de la chaîne de création de valeur.

Christoph Mayr, cofondateur et CEO du producteur de viande de la-
boratoire Mirai Foods de Wädenswil, a expliqué les chances et les défis
de son entreprise.

Tilo Hühn, professeur à la haute école ZHAW, a expliqué qu’à l’ave-
nir, l’agriculture et la transformation des aliments devront être régénéra-
tives pour qu’il soit encore possible de nourrir la planète tout en préser-
vant les ressources naturelles.

gegenüber foodaktuell sagte. Mit tatsächlicher
Preisparität für eine breite Palette von Fleisch-
produkten rechnet er «bis Ende des Jahr-
zehnts». Um die Kosten auf dem Weg dahin zu
senken, gehe es auch darum, optimal und effi-
zient mit der Nährlösung umzugehen und dort
fehlende Bestandteile im richtigen Moment zu
ersetzen.

Recycling im Mikromassstab
Tilo Hühn, Professor am Zentrum für Lebens-
mittelkomposition und -prozessdesign an der
ZHAW, erläuterte, dass in Zukunft nicht nur die
Landwirtschaft, sondern auch die Lebensmit-
telverarbeitung regenerativ sein müsse, da-
mit eine Ernährung der Menschen unter Wah-
rung der natürlichen Ressourcen noch möglich
sei. «Aus Wertschöpfungsketten müssen Wert-
schöpfungsnetzwerke entstehen.» Die zellulä-
re Landwirtschaft werde dafür sehr rasch sehr
wichtig werden, Up- und Recycling werde nicht
nur im grossen Massstab, sondern auch auf mo-
lekularer Ebene nötig und wichtig sein. Eines
der Steckenpferde von Hühn ist die Schokola-
denproduktion. Bei der konventionellen Scho-
koladenproduktion ist Essigsäure ein wichtiger
Störfaktor, der schon bei niedrigen Kakaokon-
zentrationen in Schokolade zu bitteren und
sauren Geschmacksanteilen führt. Mit der von
Hühn entwickelten Extraktion durch Wasser, die

von Dieter Meiers Firma Oro de Cacao in Freienbach umgesetzt wird,
können 80 Prozent der Essigsäuren entfernt werden. Der neueste Pro-
zess von Hühns Team ist die Schokoladenproduktion aus Zellkulturen.
Das Resultat dieses komplexen Prozesses ist ein Pulver ganz ohne Essig-
säure und ohne Fett.

Gastgeber Givaudan, bekannt als «Aromenhaus», ist längst viel mehr als
das, wie Christine Mathers, Technical Director Central Europe Taste &
Wellbeing bei Givaudan, erklärte. Das Produktsortiment umfasst heute ne-
ben Aromen und Duftstoffen auch natürliche Farbstoffe, Antioxidantien,
Stabilisatoren und Texturstoffe, Maskierungsstoffe für Off-Flavours etwa
bei alternativen Proteinen, oder auch «taste solutions» beispielsweise
für zucker-, fett-, oder salzreduzierte Lebensmittel. Im Zurich Innovation
Center in Kemptthal, das erst im September 2021 eröffnet wurde und
300 Mitarbeitende beherbergt, wird in erster Linie an Ingredienzen für
pflanzliche Alternativen zu Fleisch, Milch und Fisch geforscht.

Stetige Prozessoptimierung, stetige Kosten-
senkung: Laborfleischproduzent Christoph
Mayr von Mirai Foods. Optimisation des
processus et réduction des coûts: Christoph
Mayr de Mirai Foods, qui produit de la viande
en laboratoire.
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Givaudan ist längst viel mehr
als nur ein Aromenhaus.


