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Schwerpunkt Focus: Taste

GESCHMACK

FETT IST NICHT GLEICH FETT
Die übermäßige Zufuhr gesättigter Fettsäuren spiegelt sich in den
jährlichen Gesundheitskosten Deutschlands mit 2,9 Milliarden Euro wider. (Quelle: „Healthcare Costs Associated with an Adequate Intake
of Sugars, Salt and Saturated Fat in Germany“, Toni Meier et al., 2015)
NOT ALL FATS ARE THE SAME The excessive intake of saturated fatty acids
engenders annual health costs of EUR 2.9 billion in Germany. (Source:
Healthcare Costs Associated with an Adequate Intake of Sugars, Salt and
Saturated Fat in Germany, Toni Meier et al. 2015)

SÜSSE VERFÜHRUNG
Die Deutschen lieben Zucker. Jährlich schlagen die durch Karies
verursachten Gesundheitskosten mit satten 3,6 Mrd. Euro zu Buche.
(Quelle: „Healthcare Costs Associated with an Adequate Intake of
Sugars, Salt and Saturated Fat in Germany“, Toni Meier et al., 2015)
SWEET TEMPTATION Germans love sugar. The annual costs caused by tooth
decay amount to a staggering EUR 3.6 billion per year. (Source: Healthcare
Costs Associated with an Adequate Intake of Sugars, Salt and Saturated Fat
in Germany, Toni Meier et al. 2015)
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GESCHMACKSMODULATION
Unerwartete natürliche Inhaltsstoffe verstärken im Zusammenhang mit
herkömmlichen Rezepten den Geschmack von Fett, Zucker und Salz.
TASTE MODULATION Unexpected natural ingredients enhance the taste of fat,
sugar and salt in combination with conventional recipes.

WERTSTOFF DER ZUKUNFT
Wasser – Geschmacksneutralisierer und Lebenselixier.
VALUABLE SUBSTANCE OF THE FUTURE Water, a taste neutraliser and elixir of life

KULTUR

Präzision
und
Fantasie

T E X T — Rita Henss

Der biologische Ersatz oder die Reduktion von Zucker, Fett
und Salz in modernen Lebensmitteln ist einer der Forschungsschwerpunkte des Unternehmens BRAIN. Dabei finden die
Forscher bei BRAIN im unternehmenseigenen BioArchiv Naturstoffe, die den Geschmack von Salz, Zucker und Fett verstärken und somit die Quantität dieser Stoffe in den Lebensmitteln
reduzieren können. Foodfotograf Markus Bassler und Foodstylist Oliver Hick-Schulz, zusammen „De Pönk. Bureau Culinaire“,
fanden dieses Thema der Geschmacksmodulation so spannend,
dass sie nicht lang zögerten, es auf ihre Weise für die aktuelle
Ausgabe des BLICKWINKELS visuell umzusetzen.
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Freie Kunst und meisterliches Handwerk: beide bedingen und ergänzen
einander, beide haben ihre Berechtigung – in der Wissenschaft wie auch
und gerade in Sachen Kulinarik und
Geschmack. Bassler und Hick-Schulz
beherrschen den Umgang mit Licht
und Textur perfekt. Sie wissen um aktuelle Bildsprachen und Styles – brechen aber gerne auch mal die gängigen Vorstellungen kulinarischer
Ästhetik auf. „Igitt“ mag es dem einen oder anderen beim Anblick des
Schokoladen-Huhns entschlüpfen, zumindest ein „oooohh, schade“ entlockt so manchem vielleicht das wie
Schnee in der Sonne schmelzende
Sahnetörtchen. Aber wer genau hinschaut, gerade bei dieser „weißen“
Szenerie, ist sicher auch beeindruckt –
wenn nicht sogar begeistert – von der
Mutation mehrerer Tafeln weißer
Schokolade zu einer nahezu architektonischen Skulptur.
In Zeiten, da fast jeder im Restaurant oder in der eigenen Küche sein
Handy zückt, um das Servierte oder
Selbstzubereitete abzulichten, zeigt
das Duo Bassler/Hick-Schulz zum einen, was „echte“ Foodfotografie bedeutet und kann. Zum anderen löst es
sich – wie für die Bildstrecke in dieser
Ausgabe des BLICKWINKELS – immer
wieder von der klassischen Sicht auf
die Dinge, sorgt für Brechungen und
treibt mutig so manches auf die Spitze. Doch wie „verrückt“ auch immer
die Idee: Ihre Umsetzung erfolgt stets
hochprofessionell.
Der Zufall brachte die beiden
2010 zusammen – bei der Umsetzung
einer Ausgabe des Frankfurter NORDEND-Magazins, für das Oliver HickSchulz als Artdirektor und Editorial
Designer verantwortlich zeichnete.
Ein paar Meetings später standen
nicht nur die Fotomotive für die Publikation fest, sondern es war auch
klar: Bassler und Hick-Schulz können
bestens miteinander.
Zwei Jahre später teilten die offenbar Seelenverwandten ein gemeinsames, neues Büro und widmeten sich
dort verstärkt nicht nur dem Kochen,
sondern auch der Inszenierung von
Speisen und Produkten. Beides findet
bis heute seinen Niederschlag in Magazinen, Katalogen und Büchern – sei
es über Sake, das Grillen, den Geschmack der Kindheit in der Steiermark oder über die kulinarischen
Schätze Zyperns.

andere mit einem Höchstmaß an Fingerspitzengefühl – gern auch mal gepaart mit
einem kleinen Augenzwinkern – in Szene.
Hick-Schulz gestaltet und konzipiert ansonsten vor allem Magazine und Bücher –
vorwiegend für Kunden aus dem Kulturund Gourmet-Bereich. Er gab sein diesbezügliches Wissen u. a. an der Academy
of Visual Arts weiter und heimste für
seine Arbeit schon eine ganze Reihe von
Auszeichnungen ein.
www.depoenk.de

Markus Bassler (r.) startete als Tellerwäscher
in einem kleine Pariser Restaurant des
vorigen Jahrhunderts. Seit er sich von der
Architekturfotografie verabschiedet hat,
ist er Foodfotograf. „Du beginnst nämlich,
mit den Gebäuden zu sprechen, wenn du
vier Stunden auf den richtigen Moment wartest, um auf den Auslöser zu drücken.
Mittlerweile knurrt dann auch der Magen.
Foodfotografie bringt dich immerhin in
die Nähe eines Küchenchefs“, erklärt Bassler
einleuchtend. Food-verrückt ist er seit
den ersten Shootings in den 1990ern im
„El Bulli“, dem berühmten spanischen
3-Sterne-Restaurant. Schon immer unterwegs auf allen Kontinenten, um den
eigenen Horizont zu erweitern und neue
Motive zu finden, liebt er immer noch
architektonische Linien und Räume und
wäscht täglich Teller ab.
Oliver Hick-Schulz (l.) ist Editorial Designer, Foodie und Globetrotter mit Fixpunkt
Frankfurt. Er liest Kochbücher wie andere
Leute Krimis, rührt als leidenschaftlicher
Koch Lektüre und Erlebtes immer wieder
aufs Schmackhafteste zusammen und setzt
als Foodstylist Speis und Trank auch für

Precision paired
with imagination
Finding bio-based substitutes for sugar,
fat and salt, or ways of reducing them in
modern foods, is one of the priority research topics at BRAIN. In the company’s
proprietary BioArchive, BRAIN’s scientists
find natural substances that enhance the
taste of salt, sugar and fat and can thereby help reduce the quantity of these substances used in foodstuffs. Food photo-

Markus Bassler (right) started out washing
dishes in a small Parisian restaurant of the previous century. He gave up architectural photography to become a food photographer. “You
see, you start talking to the buildings when
you have to wait four hours for the right moment
to press the shutter button. Meanwhile, your
tummy is rumbling. Food photography always
brings you close to a chef de cuisine.”, is
Bassler’s convicing explanation. He has been passionate about food ever since shooting his first
photos in the 1990s at “El Bulli”, the famous
three-star Spanish restaurant. He has always
travelled widely across the continents to broaden his own horizons and to find new subjects
for his photos. He still loves architectural lines
and rooms, and he still washes dishes every day.
Oliver Hick-Schulz (left) is an editorial designer,
foodie and globetrotter based in Frankfurt.
He reads cookery books like other people read
crime novels, and he is a passionate cook who
blends what he has read and experienced to the
tastiest effect. As a food stylist, he presents
food and drink for other people too, with exquisite delicacy and often with a humorous twist.
Otherwise, Hick-Schulz mainly designs magazines
and books for customers from the cultural
and gourmet scene. He has passed on his knowledge in this field to the Academy of Visual
Arts, among others, and received a number of
awards for his work.
www.depoenk.de

are familiar with up-to-the-minute visual
idioms and styles, they are fond of breaking with conventional ideas of culinary
aesthetics now and then. Some people
may say “Yuck!” when they look at the
chocolate chicken. And others will sigh
“Oh, what a shame!” when they see the
cream cake melting like snow in the sun.
But those who take a second look are
sure to be impressed, or even downright
delighted, by this “white” scenery in
particular, where several bars of white
chocolate segue into an almost architectural sculpture.
Nowadays, when almost everyone
gets out their mobile in their own kitchen
or restaurant to take a snapshot of what
is being served up, Bassler and HickSchulz show us what real food photography is, and what it can do. And, as in this
photo series for the current issue of
BLICKWINKEL, they also like to follow the
path less ordinary, break with tradition
and take things to courageous extremes.
However crazy the idea in itself, the duo’s
execution is always highly professional.
They came together by chance in
2010 when handling an issue of Frankfurt’s NORDEND magazine, where Oliver
Hick-Schulz was art director and editorial
designer. After a few meetings, not only
had they hammered out the choice of
photographs for the publication, it was
also clear that Bassler and Hick-Schulz
got on like a house on fire.
Two years later, these “sister souls”
were sharing a new office, where they
focused not only on cooking but also on
the presentation of foods and products.
Both of these areas are now reflected in
magazines, catalogues and books,
whether on sake, barbecues, the taste of
a childhood in Styria, or the culinary treasures of Cyprus.

grapher Markus Bassler and food stylist
Oliver Hick-Schulz, the duo behind “De
Pönk. Bureau Culinaire”, found the subject of taste modulation so exciting that
they quickly found a way of visualising it
for the current issue of BLICKWINKEL.
Free art and excellent craftsmanship
are interdependent and complement
each other. Both have their raison d’être,
in science just as in taste and the culinary
arts. Particularly in the latter two areas!
Bassler and Hick-Schulz are past masters
at handling light and texture. While they
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Foodfotograf Markus Bassler und Foodstylist
Oliver Hick-Schulz, zusammen „De Pönk. Bureau
Culinaire“, fanden das Forschungsgebiet der
BRAIN um Geschmacksmodulation so spannend,
dass sie nicht lang zögerten, es auf ihre Weise
für die aktuelle Ausgabe des BLICKWINKELS visuell
umzusetzen.
Precision paired with imagination. Food photographer
Markus Bassler and food stylist Oliver Hick-Schulz,
the duo behind “De Pönk. Bureau Culinaire”, found
BRAIN’s research into taste modulation so exciting
that they quickly found a way of visualising it for the
current issue of BLICKWINKEL.
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Sandra Knecht ergründet seit mehreren Jahren
die Themen Heimat und Identität. „Immer
wieder sonntags“ zaubert die Künstlerin in ihrem
„Chnächt“ am Hafen von Basel/Schweiz Gerichte, die den Geschmack der Heimat hervorrufen sollen.
Exploring the taste of home. Sandra Knecht has spent
several years exploring the issues of home and
identity. “Many a time on a Sunday” at her “Chnächt”
eatery, located near the harbour in Basle/Switzerland, the artist conjures up meals designed to embody
the taste of home.
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Sweet or sour. Dr Katja Riedel and Dr Christiane Gras
conduct research on taste optimisation at BRAIN.
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us what milestones have already been achieved
and how BRAIN is using the potential of its taste cell
technology.
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die Ihnen vorliegende Ausgabe des BLICKWINKEL Q1 2016/17
der BRAIN AG trägt den Titel „Geschmack“ und beschäftigt
sich eingehend mit dem Thema „Geschmacksempfindung und
Geschmacksverbesserung von Lebensmitteln“. Das Redaktionsteam greift damit in der aktuellen Ausgabe ein seit einigen
Jahren bei BRAIN intensiv beforschtes und in mehreren Industriekooperationen sowie der strategischen Allianz NatLifE 2020
erfolgreich vorangetriebenes, hoch relevantes Bioökonomie-Thema auf.
Der Titel „Geschmack“ umschreibt eine Vielzahl von Geschmackswahrnehmungen bei Menschen, darunter neben süß,
salzig, bitter, sauer und umami auch der Fettgeschmack. Bei
Lektüre des lesenswerten Artikels des Wissenschaftlers Dr. Toni
Meier von der Universität Halle-Wittenberg sowie des Interviews mit den beiden BRAIN-Wissenschaftlerinnen Dr. Christiane Gras und Dr. Katja Riedel werden Sie schnell feststellen, dass
gesundes Essen und Geschmack nicht nur ein menschliches
Phänomen ist.
Im Zentrum des Schaffens stehen menschliche Geschmackszellen, welche die BRAIN-Forscher von Zungenepithel
isoliert und erfolgreich im Labor kultiviert haben. Im August
2016 wurde diese bahnbrechende Technologie in den USA patentiert. Die sogenannten HTC, also „human taste cells“, stellen
ein Abbild der menschlichen Geschmackswahrnehmung dar. Es
gelang den Forschern bei BRAIN, diese Zellen unsterblich zu
machen, sodass sie nun für die Suche nach neuen, natürlichen
Geschmacksmodulatoren eingesetzt werden können.
Eine künstlerische Auseinandersetzung mit dem Thema
Geschmack und Ernährung rundet im wahrsten Sinne des Wortes das Bild in dem vorliegenden BLICKWINKEL ab. Foodfotograf Markus Bassler und Foodstylist Oliver Hick-Schulz, zusammen „De Pönk. Bureau Culinaire“, offerieren uns ein Œuvre aus
Fett, Salz, süßen und neutralen Noten, die uns ganz neue, durchaus extravagante Einblicke in die Welt der Geschmacksmodulation geben.
Wir hoffen, dass auch dieses Mal für jeden aus der geneigten Leserschaft etwas Interessantes dabei ist, bedanken uns für
die gute Zusammenarbeit und wünschen den Lesern eine anregende Lektüre.

This Q1 2016/17 issue of BRAIN’s BLICKWINKEL bears the title
“Taste” and takes a close look at the subject of taste perception
and flavour enhancement in food. By choosing this topic, the editorial team is addressing a highly relevant bioeconomy issue that
BRAIN has been working on and promoting with success in several industrial partnerships and in the NatLifE 2020 strategic alliance
for a number of years.
The title “Taste” covers a variety of different human taste
perceptions, including sweet, salty, bitter, sour and umami, as well
as the taste of fat. When you read the highly engrossing article by
scientist Dr Toni Meier from Halle-Wittenberg University, as well
as the interview with the two BRAIN scientists Dr Christiane Gras
and Dr Katja Riedel, you will soon realise that healthy food and
taste are not just human phenomena.
The focus of our work is on the human taste cells that BRAIN
scientists have isolated from the epithelium of the human tongue
and successfully cultured in the laboratory. This path-breaking
technology was patented in the U.S. in August 2016. These human
taste cells, termed HTC, model human taste perception. BRAIN’s
scientists succeeded in immortalising these cells, so that they can
now be used to search for new natural taste modulators.
An artistic approach to the theme of taste and nutrition
rounds off the picture in this issue of BLICKWINKEL, in the truest
sense of the term. Food photographer Markus Bassler and food
stylist Oliver Hick-Schulz, the duo behind “De Pönk. Bureau Culinaire” offer us an oeuvre composed of fat, salt, sweet and neutral
notes that give us revolutionary and extravagant insights into the
world of taste modulation.
As always, we we hope that all our readers will find something of interest in this issue, thank you for your cooperation and
wish you an inspiring read.

ehr geehrte Aktionäre, Mitarbeiter, Kooperationspartner,
Freunde und Begleiter des Unternehmens BRAIN,

Kurz vor Fertigstellung des vorliegenden Heftes am
15.2.2017 wurde das Redaktionsteam durch Thomas
Deichmann (links) erweitert. BRAIN freut sich über
den Neuzugang mit journalistischer Expertise und heißt
ihn herzlich willkommen.
Thomas Deichmann (left) joined the editorial team shortly
before this issue was completed on 15 February 2017. BRAIN
is delighted to have recruited this new member with journalistic expertise and wishes him a warm welcome.

Dr. Jürgen Eck
Vorstandsvorsitzender
Chief Executive Officer
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hareholders, Employees, Cooperation Partners, Associates
and Friends of BRAIN,

Dr. Martin Langer
Mitglied der Geschäftsleitung
Executive Vice President
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ZUKUNFT
DER ERNÄHRUNG

Clean Food, Detox, Paleo – Flexitarier, Veganer, Klimatarier?
Nahezu keine Woche vergeht, in der nicht eine neue Trenddiät oder
eine neue Ernährungsform als heilsbringendes Manna über diverse
Offline- und Onlinemedien kommuniziert wird …

Ernährungskultur
zwischen Genuss, Gesundheit und
globaler Verantwortung
T E X T — Dr. Toni Meier
I L L U S T R A T I O N — Laura Breiling

D

abei scheint jedoch die Mehrheit der Trends das
gleiche Schicksal zu verfolgen, welches auch Produktneuschöpfungen ereilt, die regelmäßig im
Lebensmittelhandel zu finden sind: Innerhalb
kürzester Zeit sind diese wieder aus dem Sortiment verschwunden und warten darauf, irgendwann als Neuentdeckung vermarktet zu werden. Obwohl sich an diesem Schema der (Re)-Innovation innerhalb der letzten Jahrzehnte
nichts grundlegend geändert hat, können dennoch diverse
Veränderungen im normativen Korsett westlich geprägter
Ernährungskulturen beobachtet werden, die tiefgreifendere Richtungsänderungen erklären.
Geprägt durch die Entbehrungen von Wirtschaftskrisen und zwei Weltkriegen orientierte sich in den Nachkriegsjahren die mitteleuropäische Esskultur maßgeblich
am Leitbild der gutbürgerlich-deftigen Küche: Eiweißreich,
hochkalorisch und gerne auch alkoholisch war en vogue.
So wie die „Gemeinsame Agrarpolitik“ in den Anfangsjahren der Europäischen Gemeinschaft nahezu ausschließlich
das Ziel der Produktionsmaximierung verfolgte, diente die
Ernährung vor allem dem Zweck der Sättigung. Mit dem
Aufkommen und einer zunehmenden Sensibilisierung für
Gesundheits- und Umweltthemen, die aus der Produktionsmaximierung resultierten, wurde Ernährung in den folgenden Jahrzehnten jedoch zunehmend politisiert und moralisiert: Genuss ohne Reue war nun nicht mehr möglich. Das
Dogma der Maximierung wurde vom Leitbild der Optimierung abgelöst. Der Verbraucher wird anspruchsvoller, bewusster, Herkunft und Gesundheitswert der Speisen gewinnen zunehmend Bedeutung und Nachhaltigkeit als (oft
überstrapazierter) Sammelbegriff prägt die Diskussion um
die Ernährung der Zukunft – und Gegenwart.
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Ernährung, Umwelt
und globale Belastungsgrenzen
Erste Ideen für ein umfassenderes Konzept für eine nachhaltige Ernährung, das neben Gesundheits- auch Umweltaspekten Rechnung trägt, wurden in den 1970er und 80er
Jahren von unabhängigen Arbeitsgruppen in den USA und
Deutschland erarbeitet. Wegweisend waren dabei „Diet for
small planet“ von Moore-Lappé (1971), das von Körber et
al. (1982) vorgeschlagene Konzept der „Vollwert-Ernährung“ und die von Gussow (1986) postulierten „Dietary
Guidelines for Sustainability“. Erste ernährungsbezogene
Umweltanalysen, die teilweise als Grundlage für diese Konzeptentwicklungen dienten und sich mit spezifischen Fragestellungen auf Indikatorebene beschäftigen, gehen sogar
bis in die 1950er und 60er zurück. So führte beispielsweise
der Schwede Georg Borgström bereits im Jahr 1953 den Begriff der „Ghost Acreage“ (schwedisch: spökareal) ein, unter dem heute der „virtuelle Flächenfußabdruck“ verstanden wird. Infolge der Ölkrise Anfang der 1970er Jahre und
der 1972 im Auftrag des Club of Rome veröffentlichten
Studie „Grenzen des Wachstums“ fanden in Bezug auf Nahrungsmittel vor allem Berechnungen hinsichtlich der
Knappheit fossiler Energieträger und abiotischer Ressourcen (Mineralien zur Düngemittelherstellung etc.) statt. Slesser et al. (1977) untersuchten zudem die Energieintensitäten unterschiedlicher Verzehrsweisen. Im Zuge der
Diskussion des anthropogenen Einflusses auf den Treibhauseffekt, die sich verstärkt nach der Veröffentlichung des
Berichts „Unsere gemeinsame Zukunft“ der Brundtland-Kommission für Umwelt und Entwicklung, des sog.
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Anteil von Landwirtschaft und Ernährung an den globalen Umweltlasten
sowie im Kontext planetarer Belastungsgrenzen (Meier, 2017)*
Share of the agricultural and food sectors in global environmental burdens
and in the context of planetary endurance limits*
Brundtland-Berichts, im Jahr 1987 entwickelt hat, rückte
die Einflussanalyse und -bewertung von Produkten, Prozessen und Systemen hinsichtlich deren klimatischen Folgen
vermehrt in den Fokus.
Im Rahmen der Enquete-Kommission „Schutz der Erdatmosphäre“ wurde erstmals in einer Grobanalyse die Klimarelevanz des Ernährungssektors in Deutschland beschrieben. Von den damals insgesamt in Deutschland emittierten
Treibhausgasen in Höhe von 1,2 Milliarden Tonnen CO 2Äquivalenten gingen 260 Millionen Tonnen auf das Konto
der Ernährung (Anteil: 22 %). Für das Jahr 2006 wurde der
Anteil mit 25 % beziffert (240 Millionen Tonnen von insgesamt 960 Millionen Tonnen). Dieser relative Anstieg ist vor

allem darauf zurückzuführen, dass der Agrar- und Ernährungssektor im Vergleich zu anderen Industriesektoren weniger stark zur Vermeidung von Treibhausgasemissionen
beigetragen hat, und unterstreicht die Notwendigkeit, in
diesem Bereich zukünftig stärker aktiv zu werden. Andernfalls können die national gesteckten Klimaziele nur schwerlich erreicht werden (Reduktion gegenüber 1990  >  40 % bis
2020, 80 – 95 % bis 2050).
Weltweit werden mehr als 30 % der THG-Emissionen
durch die Ernährung verursacht. Der geringere Anteil in
Deutschland ist jedoch nicht auf eine klimafreundlichere
Ernährung zurückzuführen, sondern der relativen Stärke
des Energie- und Industriesektors geschuldet. Auf Basis
des Konzepts der „Planetaren Belastungsgrenzen“ konnte
gezeigt werden, dass allein durch Aktivitäten im Bereich
Landwirtschaft und Ernährung bereits vier der insgesamt
neun quantifizierten Belastungsgrenzen global überschritten sind. Wegen übermäßiger Nährstoffeinträge kommt
dabei dem Stickstoff- sowie Phosphorkreislauf die größte
Relevanz zu, gefolgt von einem übermäßigen Landnutzungswandel und Biodiversitätsverlust, der durch Landwirtschaft und Ernährung verursacht wird (siehe Grafik).
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Empfehlungen
für eine nachhaltige Ernährung
Obwohl nachhaltige Ernährung oft im Kontext von Ökologie und Umweltschutz thematisiert wird, beinhaltet das
Konzept neben wirtschaftlichen und sozialen Aspekten
auch die gesundheitliche Dimension von Ernährung. So definiert die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation
der UN (FAO) nachhaltige (= sustainable) Ernährungsweisen wie folgt:
“Sustainable Diets are those diets with low environmental impacts which contribute to food and nutrition security and to healthy life for present and future generations. Sustainable diets are protective and respectful of
biodiversity and ecosystems, culturally acceptable, accessible, economically fair and affordable; nutritionally adequate, safe and healthy; while optimizing natural and human resources.“
Damit gilt von vornherein eine Ernährung nur dann
als nachhaltig, wenn sie neben ökologischen Kriterien u. a.
auch solche der (Ernährungs-)Kultur, der Verfügbarkeit und
des Preises beinhaltet sowie dem ernährungsphysiologischen Bedarf gerecht wird. Zahlreiche ökologische Ziele
sind problemlos mit Ernährungsempfehlungen vereinbar.
So gilt Fleischkonsum als einer der Hauptfaktoren der
durch Ernährung bedingten Treibhausgase, gleichzeitig
aber auch als Risikofaktor für das Entstehen diverser Zivilisationskrankheiten. Eine Reduzierung des Fleischkonsums
zugunsten pflanzlicher Lebensmittel wäre somit sowohl
aus ökologischen als auch aus gesundheitlichen Gründen
wünschenswert.

Zielkonflikte:
Ökologie vs. Gesundheitsempfehlungen
Allerdings ergeben sich gerade im Spannungsfeld zwischen gesundheitlichen Empfehlungen und Ökologie oft
(vermeintliche) Zielkonflikte, die genauer zu thematisieren
sind. Während, wie oben dargestellt, Maßnahmen wie z. B.
eine Reduzierung des Fleischkonsums beiden Aspekten
Rechnung trägt, werden andere Themen stark diskutiert.
Ein prominentes Beispiel ist hier der Fischkonsum: Während offizielle Ernährungsempfehlungen u. a. wegen des
günstigen Fettsäuremusters und der enthaltenen Omega-3-Fettsäuren zu einem höheren Fischkonsum raten und
auch Konsumenten Fisch oft gerade aus gesundheitlichen
Erwägungen verzehren, trüge ein gesteigerter Konsum zur
ohnehin hohen Belastung der marinen Umwelt bei. Die
Vorschläge zur Lösung dieses Konflikts reichen von vermehrter Nutzung alternativer Quellen wie Algen bzw. Algenöle über den Ausbau nachhaltigen/er Fischfangs und

Klimawandel
Climate change
Biodiversitätsverlust
Biodiversity loss

Verschmutzung durch Chemikalien
(noch nicht umfassend berechnet)
Chemical pollution/novel entities
(not yet comprehensively calculated)

Landnutzungsänderungen
Land-system change

Ozonzerstörung
in der Stratosphäre
Stratospheric ozone
depletion

Süßwassernutzung
Freshwater use

Luftverschmutzung
Air pollution

Versauerung der Meere
Ocean acidification

Phosphorkreislauf
Phosphorus cycle

Stickstoffkreislauf
Nitrogen cycle

Belastungsgrenze mehr als 200 % überschritten
endurance limit exceeded by more than 200 %
Belastungsgrenze 100 % – 200 % überschritten
endurance limit exceeded by 100 % – 200 %
Belastungsgrenze nicht überschritten (<100 %)
endurance limit not exceeded (<100 %)

Landwirtschaft
Agriculture
Nahrungsmittelverarbeitung und Handel
Food processing and trade
Nahrungsmittelzubereitung in Haushalten / Gastronomie
Food preparation in households/gastronomy
Sonstige Aktivitäten
Other activities

* Quelle source: Meier, T. (2017): Planetary boundaries of agriculture and nutrition – an Anthropocene approach.
Proceedings of the Symposium “The Anthropocene Kitchen: designing the future of food”. Humboldt University Berlin.
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Verbote und Restriktionen sind ein sensibles
Thema und werden
nicht nur in der Agrarund Ernährungswirtschaft,
sondern auch beim
Konsumenten verständlicherweise kritisch
gesehen.

-zucht bis hin zur Infragestellung der Notwendigkeit der
Empfehlungen und des propagierten gesundheitlichen
Nutzens. So zeigt sich nach einer Analyse von Jenkins et al.
zwar eine um 15 %–20 % geringere Mortalität durch
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die jedoch durch einen insgesamt nachhaltigen Lebensstil auch erreicht und sogar
übertroffen würde. Hinweise hierfür geben auch Studien
mit vegan lebenden Personen, die sich gänzlich ohne tierische Lebensmittel und damit auch ohne Fisch ernähren
und sich sowohl in Bezug auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen
als auch Gesamtmortalität vergleichbar mit oder sogar im
Vorteil gegenüber Mischköstlern zeigen  –  eine sorgfältig
durchgeführte Ernährung vorausgesetzt. Garnett formuliert es drastisch: Zwar sei die körpereigene Umwandlung
in pflanzlicher Kost vorhandener ALA (Alphalinolensäure)
in die längerkettigen EPA (Eicosapentaensäure) und DHA
(Docosahexaensäure) äußerst ineffizient – jedoch lebten
zahlreiche Nicht-Fischesser in Ländern abseits von Küsten
auch überdurchschnittlich lang und gesund ohne die „verzehrfertigen“ langkettigen Omega-3-Fettsäuren aus fettreichen Fischen.
Mit Milch und Milchprodukten verhält es sich ähnlich.
Während diese durch die Rinderhaltung für hohe Treibhausgasemissionen mitverantwortlich sind, werden sie
u. a. aufgrund des Kalziumgehalts gerade für Heranwachsende und Ältere empfohlen. Zwar ist der Bedarf an Kalzium auch durch andere Lebensmittel abdeckbar, ebenso
wie die Bedarfe anderer Inhaltsstoffe, die auch in Milchprodukten vorhanden sind. Jedoch zeigt sich in der Praxis
bei z. B. Veganern eine inadäquate Zufuhr und damit ein
höheres Frakturrisiko im Alter. Damit ist es hier im Grunde
wie beim Fischkonsum: Die Empfehlungen der Ernährungsgesellschaften sind insofern relevant, als sie sich
pragmatisch an den tatsächlichen, nicht den ideal wünschenswerten Ernährungsmustern und -kenntnissen der
Bevölkerung orientieren.
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Nachhaltige Esskultur in der Praxis
fördern und fordern
Um eine nachhaltige Ernährungsweise zu fördern, können
Maßnahmen sowohl der Verhaltensprävention (Appelle
direkt an die Verbraucher in Form von Aufklärung, Information etc.) als auch der Verhältnisprävention (Schaffen
von Rahmenbedingungen, z. B. durch Verbote oder Vorgaben, Steuern/Subventionen, veränderte Angebotsstruktur)
genutzt werden. So zeigt z. B. ein Review von Cornelsen et
al. am Beispiel von Zucker und Süßspeisen, sodass der
Preis sowohl in Ländern mit niedrigen als auch in Ländern
mit hohem Einkommen direkt assoziiert mit dem Verbrauch ist. Eine Steuer auf z. B. zuckerreiche Produkte
könnte somit den gewünschten Effekt eines verminderten
Konsums haben. Ein sanfterer Weg sind freiwillige Verpflichtungen von Produzenten und der Industrie, die ausgehandelt werden. Ein Beispiel hierfür stellt die „Salzstrategie“ der Schweiz dar, die von 2008 bis 2012 in zwei
Schritten mehrere Akteure zu freiwilligen, jedoch verbindlichen Maßnahmen mit dem Ziel der Reduzierung des Salzkonsums verpflichtet hat.
Generell sind jedoch Verbote und Restriktionen ein
sensibles Thema und werden nicht nur in der Agrar- und
Ernährungswirtschaft, sondern auch beim Konsumenten
verständlicherweise kritisch gesehen. Bevormundung und
erhobener Zeigefinger, die damit oftmals suggeriert werden, scheinen im Widersprich zum Bild des aufgeklärten,
mündigen Verbrauchers zu stehen.

Informationen und
Aufklärung
Hinsichtlich der Kommunikation gesundheitlicher Eigenschaften von Lebensmitteln gibt es bereits vielfache Information, die dem Verbraucher angeboten wird – u. a. in
Form von Nährwertinformationen, Health Claims und Labeln. Allerdings haben Studien und Reviews die begrenzten Möglichkeiten dieser Informationsstrategie aufgezeigt:
Wenn auch mehr als die Hälfte der Konsumenten Informationen und Health Claims interessant findet und diese
durchaus Potenzial haben, Konsumentscheidungen zu ändern, so werden Health Claims besonders von den ohnehin
schon Interessierten, mit hoher Ernährungskompetenz ausgestatteten und dem Thema gegenüber aufgeschlossenen
Personen genutzt. Ähnlich verhält es sich mit „Nachhaltigkeits“-Labeln und Kennzeichnungen: Diese werden maßgeblich von denjenigen genutzt, die bereits für das Thema
sensibilisiert sind. Aufklärungs- und Sensiblisierungskampagnen sind somit ein notwendiger Begleiter reiner Informationsstrategien. Dass positive Veränderungen erreicht

Nudging

werden können, zeigen zahlreiche Studien. Im Gegensatz
zu (meist komplexen) Informationen können einfach erfassbare, in einem Parameter dargestellte Handlungsempfehlungen wie z. B. eine Ampel durchaus sinnvoll sein. So
zeigte der Einsatz einer Ampel in einer Cafeteria, die über
den gesundheitlichen Wert der Speisen informierte, auch
nach zwei Jahren noch den Effekt, dass die Gäste günstigere Varianten wählten. Eine andere Studie, die mit roten,
gelben und grünen Ampelfarben die Menübestandteile
eines Kioskangebots auszeichnete, zeigte ebenfalls erhöhte Verkäufe „grüner“ zulasten „roter“ Speisen.
Allerdings sind viele Anbieter, so z. B. Cateringunternehmer, skeptisch gegenüber der Einführung von Labels
und Informationen zu gesundheitlichen und nachhaltigen
Charakteristika, u. a. wegen vermeintlich fehlender Ressourcen sowie der mangelnden Zuversicht, gegebene „Versprechen“ in Form von Labels auch dauerhaft halten zu
können, obwohl sie durchaus das wachsende Interesse an
den beiden Themenkomplexen und die damit verbundene
Nachfrage bestätigen. Diese Befürchtung ist im Übrigen
nicht ganz unbegründet, zeigt doch eine Studie zum angegebenen und tatsächlichen Gehalt an Nährstoffen bei Speisen (u. a. Gesamtfett, Salz, Ballaststoffe) eine durchschnittlich etwa zehnprozentige Abweichung – mit starker
Tendenz zum ungünstigeren Profil. Zudem liegen einige
Hinweise vor, dass solche Labels und Informationen sogar
den gegenteiligen Effekt haben könnten. So haben Studien
gezeigt, dass „positive” Labels einen Überkonsum bedingten oder in Settings wie Fast-Food-Restaurants (wo Konsumenten ohnehin einen gewissen Typ an Speisen erwarten)
effektlos bleiben oder direkt abgelehnt werden und zu verringerten Verkaufszahlen führen können.

Als zwar nicht gänzlich neue, allerdings Erfolg versprechende, mehr als Information umfassende Strategie gilt derzeit
das vielzitierte „Nudging“, das „Anschubsen“ in die gewünschte Richtung. Da der Verbraucher heutzutage nicht
nur in Bezug auf Gesundheit, sondern auch hinsichtlich der
Umwelt und der Förderung lokaler Strukturen anspruchsvoller wird, gilt Nudging als wegweisender Ansatz. Geprägt wurde der Begriff 2008 von den Ökonomen Thaler
und Sunstein und umfasst alle Maßnahmen von Veränderungen in der unmittelbaren Umwelt, die Entscheidungen
von Konsumenten in einer vorhersehbaren Weise beeinflussen – ohne Verbote und tiefgreifende Beschränkungen.
Grundlege Prämissen stellen dabei Transparenz, die einfache Abwahlmöglichkeit sowie das gesellschaftliche Gesamtwohl dar. Dennoch handelt es sich um eine Gratwanderung,
bei der stets Zweckmäßigkeit und Angemessenheit von Initiativen hinterfragt werden müssen.
Typische Nudging-Interventionen im Ernährungsbereich sind nach Lehner et al.:
1. Bereitstellung vereinfachter Informationen (z. B. Label „klimafreundliches
Gericht” statt komplexer Angaben zu
Treibhausgasen oder mehrteiliger Ampel)
2. Modifikation der Sichtbarkeit des
Produkts (z. B. Auslage an der Theke und
nicht nur Bestellung nach Angebotsliste) und der verfügbaren Portionsgröße
(z.B. kleinere Fleisch- und größere Gemüseportionen)

Statt Ernährung und
Ökologie als konträre Pole
zu betrachten, ist die
Verzahnung beider
Aspekte im Ideal einer
„nachhaltigen Ernährung“
notwendig.
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Zucker und seine Auswirkungen
auf Volkswirtschaft und -gesundheit
Sugar and its impacts on the national
economy and health
3. Positionierung von Alternativen (z. B.
Sicht- und Griffhöhe bei appetitlichen
Obstsalaten aus regionalen/saisonalen
Sorten)
4. Bereitstellung vergleichender Information zum Essverhalten anderer und zum
idealen Verhalten (z. B. Punktesystem für
Erreichen von Klassenziel in Mensa, Kampagne mit Mustertellern)

fallen jährlich in Deutschland an Gesundheitskosten
an  – bedingt durch Fehlernährung in Bezug auf zu viel
Zucker, Salz und Fett. 1
EUR 16.8 billion in health costs are incurred each year in
Germany due to malnutrition, i.e. too much sugar, salt
and fat. 1

betrug der Markt für Zuckerersatzstoffe 2015 in den
USA. 3
USD 13.3 billion – the size of the U.S. market for sugar
substitutes in 2015. 3

des Süßstoffmarkts werden von Zuckerersatzstoffen
bedient. 4
22% of the sweeteners market is accounted for by sugar
substitutes. 4

beträgt die durchschnittlich eingenommene Zuckermenge pro Kopf pro Tag weltweit – ein Anstieg von
46% über die letzten 30 Jahre. 2
The world daily average consumption of sugar is 70 g per
day, up 46 % since 30 years ago. 2

– die Hälfte – der in Deutschland durch Fehlernährung
anfallenden Gesundheitskosten sind auf den übermäßigen Konsum von Zucker zurückzuführen.1
EUR 8.6 billion – exactly half – of German health costs due
to malnutrition are caused by the excessive consumption
of sugar. 1

der Zuckerersatzstoffe auf dem Süßstoffmarkt wird
lediglich durch natürliche Stoffe repräsentiert, dabei
liegt das Potenzial dieses Marktes bei bis zu 25 %.4
1% of sugar substitutes on the sweeteners market is accounted for by natural substances, although the market
potential is up to 25%. 4

Die Effekte einzelner Nudging-Maßnahmen sind in zahlreichen Studien nachgewiesen. So wurde je nach Platzierung
eines „gesünderen“ Süßwarenriegels (neben zwei weiteren,
„ungesunden“ Alternativen entweder links, in der Mitte,
oder rechts) dieser bis zu dreimal häufiger gewählt. Das
Arrangement von Snacks, z. B. am Buffet, auf dem Angebotsregal oder im Automaten ist damit eine einfache, kostengünstige und effektive Maßnahme, um z. B. gesündere
oder ökologisch nachhaltigere Entscheidungen anzustoßen.
Nudging hat den Vorteil, dass Zwang entfällt, die ungesündere oder weniger nachhaltige Option nicht gänzlich verboten wird und man damit dem mündigen Verbraucher
gerecht wird. Erzwungene Veggie-Tage oder im Äquivalent
Aktionstage mit ausschließlich klimafreundlichen Speisen
können dagegen schnell zu Ablehnung führen, zum Beispiel innerhalb der Gemeinschaftsverpflegung zum Verlassen der Kantine. Dagegen können vorzuziehende Angebote allein durch gute Platzierung, ausreichende Auswahl,
appetitliches Anrichten, Anbieten in Augenhöhe und gute
Erreichbarkeit, gern gepaart mit Auslobungen (z. B. Smileys,
„Klimasterne“ etc.) und Aktions- bzw. Informationsveranstaltungen zu einem erhöhten Absatz nachhaltiger Speisen
und Lebensmittel führen.
Nudging funktioniert am besten in kontrollierten Umwelten, in denen keine konkurrierenden Angebote und
Werbestrategien vorhanden sind. Solche in diesem Sinne
geschützten Räume finden sich z. B. in der Gemeinschaftsverpflegung und somit in Schul- und Betriebskantinen, Seniorenwohnheimen und Krankenhäusern. Wie in einer Studie von Lachat et al. analysiert haben zwei Drittel der EUStaaten die herausragende Bedeutung des Catering-Sektors als entscheidenden Stakeholder nationaler Ernährungsprogramme erkannt. Während sich Initiativen jedoch
hauptsächlich auf Labelling- und Werbemaßnahmen sowie
Mitarbeitersensibilisierung konzentrieren, bleiben Monitoring und Evaluierung, ganzheitliche Programme und Preisanpassungen auf der Strecke. Der private Catering-Sektor
ist mitunter völlig vernachlässigt.

Nachhaltige Ernährung
als Kompass der Esskultur
Neue Ernährungstrends prägen unser Essverhalten. Während Ernährung bisher maßgeblich in Verbindung zu Genuss, Gesundheit und Wirtschaftlichkeit stand, beeinflusst
der Umweltgedanke zunehmend auch unsere Speisenauswahl. Statt Ernährung und Ökologie jedoch als konträre
Pole zu betrachten, ist die Verzahnung beider Aspekte im
Ideal einer „nachhaltigen Ernährung“ notwendig, um einen
verträglichen, bedarfsgerechten Lebensstil aller Verbraucher global zu ermöglichen. Zur Förderung nachhaltiger
Strukturen und insbesondere nachhaltigerer Speisenwahl
bedarf es dabei ganzheitlicher Konzepte und eines Mitwirkens aller Beteiligten.

1 – Institute of Agricultural and Nutritional Sciences, Martin Luther University Halle-Wittenberg, 2015 2 – Credit Suisse Reserach, 2013 3 – marketsandmarkets.com, 2015 4 – Lux Research, 2016
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THE FUTURE
OF NUTRITION

quantified boundaries on a global scale. The nitrogen and phosphorus cycles have the highest relevance due to excessive nutrient inputs, followed by excessive land use and the loss of biodiversity caused by agriculture and food production (see diagram).

DIETS BETWEEN HEALTH, PLEASURE
AND GLOBAL RESPONSIBILITY

Recommendations
for sustainable nutrition

Clean food, detox, paleo – flexitarian, vegan, climatarian?
Barely a week goes by without a new hip diet or new way
of eating being lauded as the only healthy way forward
by various offline and online media.
Most of these trends seem to suffer the same fate as many new
products that are regularly launched in food stores. Within a very
short time, they disappear from the shelves again and wait to be
remarketed as a new discovery at some point in the future. Although nothing has fundamentally changed in this (re)-innovation cycle over the past decades, we can observe some changes
in the normative corset of Western food cultures that reflect
deeper changes in direction.
After a series of economic crises and the first and second
world wars, with all the deprivations they entailed, food culture
in Central Europe largely focused on good plain hearty food. This
was protein-rich, high in calories and often contained a good
measure of alcohol. Back then, the main purpose of nutrition
was to satiate hunger, just as common agricultural policy in the
early years of the European Community almost exclusively pursued the aim of maximising production. However, the growing
introduction and awareness of health and environmental issues
that resulted from maximised production led to nutrition becoming an increasingly political and moral concern in the following
decades. It was no longer possible to enjoy without a guilty conscience. The dogma of maximisation was succeeded by the optimisation principle. Consumers are becoming more demanding
and health-conscious; the origin and nutritional value of food is
becoming increasingly important, and sustainability as a (wellworn) collective term now dominates the debate over nutrition
of the present and future.

Nutrition, the environment
and global boundaries
Independent working groups in the U.S. and Germany came up
with the first ideas for a more comprehensive approach to sustainable nutrition in the 1970s and 1980s that gave consideration to health and environmental aspects. Groundbreaking
works in this context were “Diet for a Small Planet” by MooreLappé (1971), the concept of ‘wholefood’ proposed by Körber
et al. (1982) and the ‘Dietary Guidelines for Sustainability’ postulated by Gussow (1986 (5). The first nutrition-related environmental analyses that served in part as the basis for these concepts and addressed specific issues at indicator level even go
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back to the 1950s and 1960s. Thus, for example, Swedish author Georg Borgström introduced the term of ‘ghost acreage’
(spökareal in Swedish) back in 1953. Today, this is taken to mean
“the virtual area footprint”. In the wake of the oil crisis in the
early 1970s and following the 1972 study published on behalf
of the Club of Rome, Limits of Growth, calculations related to
foodstuffs mainly concerned the scarcity of fossil fuels and abiotic resources (minerals used to manufacture fertilisers, etc.).
Slesser et al. (1997) additionally investigated the energy intensity of different consumption patterns. As part of the discussion
surrounding the anthropogenic influence on the greenhouse
effect, which gained momentum following the publication of
the report Our Common Future by the United Nations World
Commission on Environment and Development (the so-called
Brundtland report, 1987), there was a greater focus on analysing and assessing the influence of products, processes and systems in terms of their impacts on the climate.
In connection with a Study Commission on “Preventive
Measures to Protect the Earth’s Atmosphere”, the climate relevance of Germany’s food sector was roughly analysed for the first
time in 1989. Of the total greenhouse gases emitted in Germany
at that time (1.2 billion tonnes of CO2 equivalent), 260 million
tonnes were due to the food sector (proportion: 22%). This proportion was calculated to be 25% in 2006 (240 million tonnes
out of a total of 960 million tonnes). The relative increase is
mainly due to the fact that the agricultural and food sector, unlike other sectors of industry, has contributed less to avoiding
greenhouse gas emissions. This underlines the need to take more
action in this field in future. Otherwise, it will be hard to reach
the climate goals Germany has set itself (reduction of >40% by
2020 as compared with 1990, and of 80-95% by 2050).
Over 30% of global greenhouse gas emissions are caused
by the food sector. The lower proportion in Germany is due not
to more climate-friendly eating habits, but to the relative strength
of the energy and industry sector. Based on the planetary boundaries concept, it was possible to demonstrate that activities in the
agricultural and food sector already overstep four of the nine

Although the subject of sustainable nutrition is often addressed
in the context of ecology and environmental protection, this concept also has a health dimension as well as economic and social
aspects. Thus, the Food and Agriculture Organization of the
United Nations (FAO) defines sustainable diets as follows:
“Sustainable Diets are those diets with low environmental
impacts which contribute to food and nutrition security and to
healthy life for present and future generations. Sustainable diets
are protective and respectful of biodiversity and ecosystems, culturally acceptable, accessible, economically fair and affordable;
nutritionally adequate, safe and healthy; while optimizing natural and human resources.”
Many ecological goals can be reconciled with dietary recommendations without any problem. Meat consumption is simultaneously considered one of the main factors for dietary
greenhouse gas emissions and a risk factor for various lifestyle
diseases. Eating less meat and more plant-based foods would
therefore be desirable both for ecological and health reasons.

Conflicts of interests:
ecology vs. health recommendations
(Presumed) conflicts of interest arise particularly in the field of
tension between health recommendations and ecology. These
need to be addressed in more detail. Whereas measures such as
reducing meat consumption take both aspects into account, as
outlined above, other subjects are being hotly discussed. Fish
consumption is foremost among these. While official dietary recommendations advise us to eat more fish because of its favourable fatty acid composition and its content in omega-3 fatty acids,
and consumers often eat fish for health reasons, an increase in
consumption would increase the already heavy load on the marine environments. Proposals on how to resolve this conflict range
from the greater use of alternative sources such as algae or algae
oil, the expansion of sustainable fishery and fish farming to questioning the need for these recommendations and the propagated
health benefits. Thus, while an analysis by Jenkins et al. pointed
to a reduction of 15-20% in deaths from cardiovascular diseases,
this reduction was also achieved and even exceeded by an overall
sustainable lifestyle. Studies involving vegans who eat no animal-based foods at all, i.e. no fish either, also provide information
in this context. The findings are comparable both with regard to
cardiovascular diseases and to overall mortality, or even point to
advantages over an omnivorous diet (25), provided attention is
given to a balanced diet. Garnett puts this more drastically: although the body is highly inefficient at converting the alpha li-

nolenic acid (ALA) found in plant-based food into long-chain
eicosapentaenoic acids (EPAs) and docosahexaenoic acids (DHAs),
a large number of non-fish eaters in countries far from the coast
also lived to be older than average and were healthy without the
“ready-to-eat” long-chain omega-3 fatty acids from oily fish.
The same is true of milk and dairy products. While these bear
a share of the responsibility for high greenhouse gas emissions via
cattle-raising, they are recommended for growing children and
elderly people because of their calcium content. Although calcium
requirements can also be covered by other foods, as can the
needs for other constituents of dairy products, in practice it becomes apparent that vegans, for example, have an inadequate
intake and thus a higher risk of bone fractures in old age. This
means the situation is basically the same as with fish consumption: the recommendations made by nutrition societies are relevant when they are pragmatically guided by actual eating habits
and nutritional knowledge of the population, not by ideal ones.

Promoting and demanding sustainable
eating habits in practice
To promote a sustainable diet, measures can be used to prevent
negative behaviours (direct appeals to consumers in the form of
education and information) and to prevent unfavourable ratios
(creation of framework conditions, e.g. through bans or regulations, taxes and subsidies, changes in the offer structure). A review by Cornelsen et al. that focuses on sugar and sweet foods
shows that price is directly associated with consumption both in
countries with a low and a high income. Putting a tax on sugarrich products could therefore have the desired effect of reducing consumption. A gentler way to do this is by voluntary obligations that can be negotiated by producers and industry. The
Swiss “salt strategy” is one example. From 2008 to 2012, this

Bans and restrictions
are a sensitive topic and
are understandably
viewed critically not just
in the agricultural
and food sector, but also
by consumers.
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growing interest in receiving guidance and information, and the
demand that exists (34). These fears are not entirely unfounded,
considering that a study on the stated and actual nutrient content of foods (including total fat, salt, fibre) revealed an average
10% deviation (with a strong tendency towards the more unfavourable profile). There are also several indications that such labels and information may even have the opposite effect. Thus,
studies have shown that “positive” labels led to over-consumption, or that they had no effect in settings such as fast-food
restaurants (where consumers expect a certain type of food anyway) or were even rejected and may lead to lower sales figures.

“Nudging”
product choices
strategy involved several actors in voluntary but binding measures aimed at reducing salt consumption.
In general, though, bans and restrictions are a sensitive topic and are understandably viewed critically not just in the agricultural and food sector, but also by consumers. They often smack
of a patronising and moralising attitude, which conflicts with the
image of the informed and responsible consumer.

Information
and education
Many forms of information are already offered to consumers to
communicate the health properties of foods. These include information on nutritional value, health claims and labels. Studies and
reviews point to the limited scope of this information strategy,
though. While more than half of consumers find information and
health claims interesting, and these definitely have the potential
to change consumer decisions, health claims are used especially
by people who are interested in the subject anyway and are wellversed in nutritional matters. The same applies to sustainability
labels and labelling, which are mainly used by people who are
already aware of the issues involved. Education and awareness-raising campaigns are therefore essential measures to support information strategies, pure and simple. However, numerous studies show that positive change can be achieved. Unlike
the provision of (usually complex) information, it may make
sense to provide recommendations for action, e.g. using a traffic
light rating. The use of such a traffic light system in a canteen to
provide information on the health value of meals showed that
patrons continued to choose the more favourable alternatives
even two years later. Another study that put red, yellow and
green “traffic lights” next to the different items on the menu of
a kiosk also pointed to higher sales of “green” over “red” foods.
Many providers, including catering companies, are sceptical
about the introduction of labels and information on health and
sustainability characteristics, in part due to a perceived lack of
resources, and the lack of confidence in being able to hold the
“promises” given by labels in the long term. This is despite the
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Another strategy currently being employed is that of nudging
consumer choices. While this is not new, it offers more than information and is a promising approach. Since today’s consumers
are becoming more discerning, not just in terms of health but
also of the impact on the environment and of supporting local
businesses, nudging is considered a path-breaking way forward.
The term was coined in 2008 by economists Thaler and Sunstein,
and covers all types of changes in the direct environment that
influence consumer decisions in a predictable manner, without
bans or wide-reaching restrictions. The foundations for this approach include transparency, the simple possibility to choose and
the well-being of society as a whole. There is nevertheless a fine
line between the expediency and appropriateness of the initiatives involved.
According to Lehner et al., typical nudging interventions in
the nutrition sector are:
1. the provision of simplified information
(e.g. a label that says “climate-friendly meal”
rather than making complex statements
about greenhouse gases or showing a traffic
light system);
2. modification of the product’s visibility
(e.g. display at the counter, not just ordering
from a list of products on offer) and the
available portion size (e.g. smaller portions
of meat and larger servings of vegetables);
3. the positioning of alternatives (e.g. placing
appetising fruit salads composed of regional/seasonal fruits at eye level and within easy
reach);
4. the provision of comparative information
on other people’s eating behaviour and
ideal behaviour (e.g. points system for reaching
the required standard in university canteens;
campaigns showing sample meal composition).

The effects of individual nudging measures have been proved in
numerous studies. After a “healthier” candy bar had been placed
next to two other “unhealthy” alternatives, either on the left,
centre or right, the healthy bar was chosen up to three times as
often. The arrangement of snacks, e.g. at buffets, on shelves or
in dispensing machines is a simple, inexpensive and effective
measure for encouraging healthier or more environmentally sustainable decisions. Nudging has the advantage that no pressure
is exerted and the unhealthy or less sustainable option is not
completely banned, which is in keeping with the concept of the
responsible consumer. Enforced veggie days or action days when
only climate-friendly foods are on offer can quickly lead to rejection, such as communal catering as an alternative to the canteen.
The offerings that are meant to be preferred can lead to higher
sales of more sustainable meals and foods merely by placing
them well, offering an adequate selection, attractive presentation, placing foods at eye level within easy reach, possibly with
“brownie points” (smileys, climate stars, etc.) and by actions and
informative events.
Nudging works best in controlled environments where
there are no competing offers or advertising strategies. Protected
areas in this sense can be found, for example in communal kitchens, and thus in school and factory canteens, senior citizens’
homes and hospitals. As Lachat et al. analysed in their study,
two-thirds of all countries with the European Community have
recognised the superlative importance of the catering sector as
a crucial stakeholder in national nutrition programmes. Initiatives
mainly focus on labelling and advertising measures and on raising staff awareness, and neglect monitoring and evaluation, holistic programmes and price adjustments. The private catering
sector is often completely ignored.

Conclusion: a sustainable diet as
a compass for food culture
Our eating behaviour is influenced by new nutrition trends.
Whereas food used to be mainly connected with pleasure, health
and cost-effectiveness, our choice of foods is increasingly determined by environmental awareness. But instead of seeing food
and the environment as the being at opposite ends of the scale,
both aspects need to be dovetailed to achieve the ideal of a
“sustainable diet”, and to enable all consumers around the world
to lead a compatible lifestyle in line with their needs. Holistic
concepts and the involvement of all stakeholders are essential for
promoting sustainable structures, especially a more sustainable
choice of foods.
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T E X T — Danielle Bürgin
F O T O G R A F I E — Sandra Knecht

WIE SCHMECKT
DIE ESSENZ VON HEIMAT
?
Sandra Knecht ergründet seit mehreren Jahren die Themen
Heimat und Identität. „Immer wieder sonntags“ zaubert
die Künstlerin in ihrem „Chnächt“ am Hafen Gerichte, die den
Geschmack der Heimat hervorrufen sollen.

Sandra Knecht ist gerade daran, ihren Grill anzufeuern, als
wir sie am Hafen vor ihrer mobilen Küche antreffen. Den
umgebauten WC-Wagen aus den 1970ern hat sie – passend
zu ihrem Namen – „Chnächt“ getauft. Ursprünglich wollte
sie darin Burger braten und verkaufen. Stattdessen kocht
sie nun einmal im Monat aufwändige Gerichte für rund 30
Gäste. „Immer wieder sonntags“ heißt der Event.
Ziel des Kochprojekts ist es, die Themen Heimat und
Identität zu hinterfragen. Themen, welche die Konzeptkünstlerin schon seit mehreren Jahren untersucht. „Ich will
die Essenz der Heimat erforschen. Wie schmeckt Heimat?
Das will ich mit meinen Gerichten herausfinden“, sagt sie.
Bei unserem Besuch steht als Hauptgang grilliertes
Wildschwein auf dem Menüplan. Der Eber wurde in der
Nähe der Ruine Farnsburg geschossen. „Mir ist wichtig,
dass das Fleisch, das ich verarbeite, aus der Region stammt,
in der ich lebe“, sagt Knecht.

Heimat muss man sich
erschaffen
Aufgewachsen ist sie im Zürcher Oberland, heute lebt sie
in Buus im Baselbiet. „Ich habe in verschiedenen Städten
gelebt: Zürich, Berlin oder auch Basel. Aber richtig gut geht
es mir nur, wenn ich auf dem Land bin – das war schon
immer so“, sagt Knecht. Bei ihrer Arbeit interessieren sie
denn auch immer wieder die Unterschiede zwischen Stadt
und Land.
„Heimat ist für mich Verhandlungssache“, sagt sie
auch. „Darum habe ich für mein aktuelles Projekt das Hafenareal im Klybeck ausgesucht. Weil die verschiedenen
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Parteien hier ständig miteinander um ihre Heimat verhandeln müssen“, sagt sie.
Bereits als Vierjährige hat sie gelernt, sich selbst ein
Spiegelei zu braten – weil Selbstständigkeit für sie schon
als Kind wichtig war. Als Jugendliche hat die heute 48-Jährige in Bäckereien und in einer Metzgerei gearbeitet. Arbeiten wie Wursten und Ausbeinen sind ihr schon lange nicht
mehr fremd. „Im Landdienst habe ich dann viel gelernt
über den Umgang mit der Natur und mit Tieren“, sagt sie.
Der Respekt gegenüber den Tieren, aber auch dem Gemüse, das sie in ihrer Küche verarbeitet, sei ihr enorm wichtig.
So nennt sie das Wildschwein, das heute auf den Grill
kommt, liebevoll „Eugen“. „Ich bin dankbar dafür, dass ich
das Privileg habe, glückliche erwachsene Tiere für meine
Gerichte verarbeiten zu dürfen. Am liebsten esse ich Fleisch
von frei lebenden Tieren, weil es einfach besser schmeckt
als dasjenige aus Massentierhaltung, die mit Stress für die
Tiere verbunden ist.“ Für „Immer wieder sonntags“ bereitet
sie nur Fleisch zu, das von Metzgern stammt, die sie kennt
und die ihr sympathisch sind. „Am liebsten kaufe ich aber
ganze Tiere bei den Bauern oder Jägern“, sagt sie.

Zutaten aus dem Wald
und vom Feld
Knecht legt auch großen Wert auf Gemüse aus der Region.
„Vor allem müssen es aber Gemüse und Pflanzen sein, die
das Tier, das ich koche, selbst gerne gegessen hat. Idealerweise komme sie in der Umgebung vor, in der das Tier
gelebt hat“, sagt sie. So gibt es heute zur Vorspeise eine
Suppe aus Moos, Tannennadeln und Steinpilzen.
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Als zweiten Gang serviert Knecht über dem Feuer gegarten
und geräucherten Kürbis, blaue Kartoffeln mit Lederäpfeln,
Blutwurst und Vanillezwiebeln. Auch Bodenkohlrabi, geräucherte Topinambur, Karotten, Randen mit Birnenchutney, Frischkäse, Tahin und Birnendicksaft gehören zum Menü. Das Wildschwein vom Grill wird auf Buchweizen
gereicht mit einer süßsauren Chili-Sauce, die mit Fichtenharz angereichert ist.
Für das Dessert hat Knecht eine Orangenkonfitüre vorbereitet. „Die Konfitüre soll genau die Essenz der Orange
widerspiegeln. Die Essenz der Zutat ist das Wichtigste“,
sagt sie. Und traditionell gibt es bei „Immer wieder sonntags“ zum Schluss einen Schnaps. Dieses Mal ist es Gin mit
einem selbst gemachten „Tonic-Sirup aus tausend und einem Kraut“.

Der Schritt zur Konzeptkunst
ist einfach passiert
Das Thema Identität, das im „Chnächt“ ebenfalls eine
wichtige Rolle spielt, erklärt die Köchin so: „Wenn die Leute das essen, was ich zubereite, werden sie ein Stück weit
zu dem, was ich bin. Denn ich bin der Meinung, dass die
Energie, die wir beim Essen zu uns nehmen, uns zu dem
macht, was wir sind.“
Knecht hat sich immer intensiv mit ausgewählten Themen auseinandergesetzt – auch in ihrer langjährigen Zeit
als Theaterregisseurin. „Ich habe für die Themen immer
nach dem passenden Medium gesucht. Ich arbeite konzeptuell. Dass ich von der Regie irgendwann zur Konzeptkunst
gekommen bin, war kein bewusster Entscheid – es ist einfach passiert“, sagt sie.
Im weitesten Sinne sieht Knecht ihr aktuelles gastronomisches Projekt als erweiterte Regie-Arbeit. „Die Inszenierung interessiert mich nach wie vor – es ist meine Basis“,
sagt sie. Bald bekommt „Immer wieder sonntags“ ein weiteres Stück Heimat und Identität: Aus dem Jura hat Sandra
Knecht eine alte Scheune an den Hafen geholt. Hier sollen
die Essen in gemütlichem Rahmen weiterhin regelmäßig
stattfinden: ab dem 1. Mai fünf Mal die Woche mit Tagesspezialitäten, Grill und Bar. „Immer wieder sonntags“ wird
aber weiterhin einmal im Monat stattfinden.
„Mein Ziel ist es, noch weitere fünf Jahre hier zu bleiben. Gut möglich, dass ich dann samt Scheune weiterziehe –
quasi wie mit meinem Schneckenhaus“, sagt Knecht.
Dieser Artikel ist erstmals in der TagesWoche erschienen.

EXPLORING
THE TASTE OF HOME
Sandra Knecht has spent several years exploring
the issues of home and identity. “Many a time on a Sunday“
at her Chnächt eatery, the artist conjures up meals
designed to embody the taste of home.
Sandra Knecht is just about to fire up the grill when we arrive at
her mobile kitchen at the harbour. She has christened this converted 1970s mobile toilet block Chnächt, imitating the Swiss
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pronunciation of her name. Originally, she wanted to prepare and
sell hamburgers here. Instead, she now cooks sophisticated meals
for about 30 guests once a month. The event is called “Many a
time on a Sunday”.
The aim of this cooking project is to get to the bottom of
the issues of home and identity – themes the concept artist has
been examining for several years. “I want to explore what constitutes the essence of home. What does it taste like? That’s what
I want to find out with my dishes,” she says.
On our visit, the main course on the menu is grilled wild
boar, shot near the ruins of Farnsburg castle. “It’s important to
me that the meat I cook comes from the region where I live,”
Knecht says.

Wo sich Wirtschaft und Kunst
guten Tag sagen

Home doesn’t
just fall into your lap
She grew up in the mountains near Zurich and today lives in Buus
in the Canton of Basle. “I’ve lived in a couple of different cities:
Zürich, Berlin and Basle. But I only ever feel really good when I’m
in the country. It’s always been that way,” says Knecht. So it is
only fitting that her work revolves around the differences between town and country.
“I think home is something you have to negotiate,” she
adds. “That’s why I chose Klybeck harbour for my current project,
because the different parties here are constantly negotiating over
the ongoing redevelopments,” she says.
She learned to fry herself an egg when she was only four
years old, because she wanted to stand on her own two feet
even as a child. As an adolescent, Knecht, who is now 48,
worked in bakeries and a butcher’s shop. She learned how to
make sausage and debone a joint of meat a long time ago. “I
learned a lot about living with nature and animals when I did my
voluntary service in the country,” she says. Respect for the animals and the vegetables she processes in her kitchen are enormously important to her. She has even given a pet name to the
wild boar she is grilling today – Eugen.
“I’m grateful for the privilege of being able to cook meat
from humanely raised animals for the dishes I prepare. I prefer to
eat meat from free-range animals. It simply tastes better than
meat from factory-farmed animals that are exposed to stress.”
For “Many a time on a Sunday”, she only prepares meat from
butchers she knows and likes. “But I prefer to buy whole carcasses from farmers or hunters,” she says.

Ingredients from field
and forest
Knecht also sets great store by regional vegetables. “Above all,
the vegetables and plants have to be the ones that the animal
I’m cooking used to eat. Ideally, they come from the environment
in which the animal lived.” So today’s starter is soup made from
moss, pine needles and cep mushrooms.
As her second course, Knecht serves pumpkin that has been
smoked and grilled over an open fire, blue potatoes with Canadian Renette apples, black sausage and vanilla onions. Other
items on the menu are kohlrabi, smoked Jerusalem artichokes,
carrots, beetroot with pear chutney, cream cheese, tahini and
pear syrup. The grilled wild boar is served on a bed of buckwheat
with sweet and sour chili sauce enriched with spruce resin.
As dessert, Knecht has prepared orange jam. “The jam is
meant to taste like the very essence of an orange. The essence of

an ingredient is the most important thing,” she says. And it has
become a tradition that “Many a time on a Sunday” meals usually
wind up with a schnapps. This time, it’s gin with a home-made “a
thousand-and-one herbs tonic syrup”.

Die Blickwinkel-Redaktion lernte
die Künstlerin, Köchin und Regisseurin Sandra Knecht bei der
Preisverleihung des Werkbundlabels 2016 in Offenburg kennen. Die Gemeinsamkeit, abgesehen von der Auszeichnung mit
dem Werkbundlabel für außerordentliches kulturelles Engagement, war schnell klar: Sowohl
das Unternehmen BRAIN als auch
die Künstlerin – beide erforschen,
angetrieben von Neugierde und
Kreativität, die Welt des Geschmacks. Mal auf experimentelle Weise im Labor, mal ganz
klassisch in der Küche, aber in jedem Fall immer wieder andersartig mit Naturstoffen arbeitend
und dabei immer überraschend.
Wir freuen uns, auch zukünftig
mit der Künstlerin den Gedakenaustausch fortsetzen zu dürfen.

The switchover to concept art
happened all by itself
Here’s how cook Sandra explains the theme of identity, which
also plays a key role at Chnächt: “When people eat food I have
prepared, they become part of what I am. I believe the energy
we ingest when we eat makes us what we are.”
Knecht has always delved deeply into the issues that interest her, not least during her many years as a theatre director. “I
have always searched for the suitable medium for my subjects. I
take a conceptual approach to my work. Switching from my role
as theatre director to that of a concept artist wasn’t a conscious
decision, it just happened,” she says.
In the widest sense, Knecht sees her current gastronomic
project as an extension of her work as a theatre director. “I’m
still interested in how things are staged. That is the basis of my
work,” she says. Soon, “Many a time on a Sunday” will acquire
another piece of home - another slice of identity, so to speak.
Sandra Knecht has brought an old barn from the Swiss Canton
of Jura to the harbour. This barn is to provide a cosy ambience
for her meals, five times a week from 1 May, with specials of the
day, barbecue and a bar. But “Many a time on a Sunday” will
continue to take place one a month.
“I plan to stay here for another five years. Maybe then I’ll
move on and take my barn with me, like a snail with its shell”,
says Knecht.
This article first appeared in TagesWoche.

Entrepreneurship
meets art
BLICKWINKEL’s editorial team got to
know artist, cook and theatre director Sandra Knecht in Offenburg,
where both of them were awarded
the 2016 Werkbundlabel. It quickly
became clear what we had in common, apart from receiving an award
for outstanding cultural involvement: both BRAIN and the artist are
researching the world of taste,
driven by curiosity and creativity. One
does so by experimenting in the
lab, while the other takes the traditional kitchen approach. But both
work in a variety of ways with natural substances, and both always
come up with surprising results. We
look forward to keep exchanging
ideas with the artist in future!
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T E X T — Dr. Wolfgang Aehle
I L L U S T R A T I O N — Laura Breiling

Die Partnerunternehmen BRAIN AG und WeissBioTech GmbH bedienen zahlreiche Märkte, in denen Enzyme entweder unverzichtbare Hilfsmittel sind, wie z. B. bei der Stärkeverarbeitung, oder
einen unerwarteten Effekt haben, wie z. B. in der Kosmetikindustrie. Die gezeigten Beispiele illustrieren die Vorteile oder Einzigartigkeit der Enzymanwendung. SMALL BUT POWERFUL Partner
companies BRAIN AG and WeissBioTech GmbH operate in a number of markets where enzymes are either indispensable auxiliaries, such as in starch processing, or have an unexpected effect, e.g. in the cosmetics industry. The examples shown here illustrate the benefits or unique features of enzyme applications.
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EIN VIELSEITIGER HELFER BEI
DER STÄRKENUTZUNG
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Der Siegeszug des Enzyms Alpha-Amylase begann,
als der Japanische Forscher Takasaki 1940 begann,
die Anwendung einer Pilz-Alpha-Amylase zur Stärkehydrolyse patentieren konnte. Im Gegensatz zu
der damals gängigen chemischen Methode zur Zuckergewinnung lieferte der enzymatische Prozess
ein besseres, farbloses und hochreines Produkt.
Heute stehen Enzyme für alle Verfahrensschritte
von Stärke zu Fruktose bereit, mit denen in den
USA jährlich etwa 8 Millionen Tonnen Fruktosesirup aus Maisstärke produziert werden.
Inzwischen sind viele Alpha-Amylasen mit
sehr unterschiedlichen physikalischen und chemischen Eigenschaften beim Backen, der Textilherstellung, dem Bierbrauen und der Alkohol- und
Fruchtsaftproduktion, in der Tiermast und in Maschinenwaschmitteln im Einsatz.
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OHNE LAB KEIN KÄSE

Käse ist wohl das älteste Lebensmittel, das durch einen enzymatischen Prozess hergestellt wird. Das
Enzym Chymosin spaltet das Milchprotein Alpha-Casein selektiv, wodurch das gesamte Milchprotein
gerinnt und zu Käse verarbeitet werden kann.
Traditionelles Chymosin, auch Lab-Ferment,
wird aus den Mägen junger Kälber gewonnen, die
dafür spätesten an ihrem dritten Lebenstag geschlachtet werden müssen. Ein Albtraum für jeden
Vegetarier! Einen Siegeszug machte Rinderchymosin, das mit genetisch modifizierten Pilzen produziert wurde, nachdem in den späten 1980er Jahren
ein Produktionsstamm entwickelt worden war.
Dank der damals neu entwickelten Gentechnologie konnten Vegetarier endlich ohne Reue traditionell zubereiteten Käse genießen.
Chymosin – No Rennet, no Cheese
Cheese is probably the oldest food that is produced by
an enzymatic process. The chymosin enzyme selectively splits the milk protein Alpha-Casein on one side, letting the whole milk protein coagulate, which can subsequently be processed into cheese.
Traditional chymosin, also known as rennet, is obtained from the stomachs of young calves that need be
slaughtered for that purpose on their third day of life
at the latest. A nightmare for any vegetarian! A type of
bovine Chymosin that was produced with genetically
modified fungal production strains was received with
enthusiasm after such a strain was constructed in the
late 1980s. Thanks to the newly developed genetic engineering technology, vegetarians could finally enjoy
traditionally prepared cheese without remorse.

Alpha-Amylase – A Versatile Aid in Starch Use
The success of the Alpha-Amylase enzyme began 1940
when a patent was granted to the Japanese researcher
Takasaki for the application of a fungal Alpha-Amylase
for starch hydrolysis. In contrast to the then common
chemical method for the production of sugar from
starch, the enzymatic process provided a better, colorless, and highly pure product. Nowadays enzymes are
available for all process steps from starch to fructose,
helping to produce about 8 million metric tons of fructose corn syrup annually in the United States.
In the meantime, many Alpha-Amylases with very
different physical and chemical properties are applied
in baking, textile manufacturing, brewing, alcoholand fruit juice production, in animal feed and in machine washing detergents.
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Milch ist seit der Einführung der Milchviehzucht ein
unverzichtbarer Bestandteil der menschlichen Ernährung. Um alle Bestandteile von Milch gut zur
Ernährung nutzen zu können, produzieren Säuglinge das Enzym Laktase, das den Milchzucker Laktose in seine Bestandteile Glukose und Galaktose
zerlegt, die, anders als Milchzucker, zur Ernährung
beitragen. Beim Aufwachsen verlieren die meisten
Menschen die Fähigkeit Laktase zu produzieren
– sie werden laktoseintolerant. Nach dem Milchverzehr quälen sie Blähungen, Magenkrämpfe und
Durchfall.
Durch Behandlung der Milch mit einer technischen Laktase können laktosefreie Milchprodukte
hergestellt werden, die auch laktoseintolerante
Erwachsene ohne unangenehme Nebenwirkungen
genießen können.
Lactase – Untroubled Milk Treat for Everybody
Since the introduction of milk cattle breeding, milk has
been an essential part of the human diet. In order to
be able to use all constituent parts of milk for their
nutrition, infants produce the lactase enzyme which
breaks down that cleaves the milk sugar lactose into its
monosaccharides glucose and galactose, which, other
than milk sugar, have nutritional value. While growing
up, most people lose the ability to produce lactase they become lactose-intolerant. After the consumption
of milk, lactose-intolerant persons are tormented by
bloating, stomach cramps and diarrhea.
Lactose-free milk products are manufactured by
treatment of milk with technical lactases. Lactose-free
milk products can be enjoyed by lactose-intolerant
adults without unpleasant side effects.
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1969 hatte ein Mitarbeiter eines Chemiekonzerns
die wundervolle Idee, mithilfe des Enzyms Glukoseoxidase während des Zähneputzens das bekannte Desinfektionsmittel Wasserstoffperoxid
zu erzeugen, um damit den Mundraum zu desinfizieren. Glukoseoxidase oxidiert Glukose, die
sich nach dem Essen noch auf den Zähnen befindet, wobei als Nebenprodukt Wasserstoffperoxid
entsteht.
Nach der Entwicklung einer geeigneten
Zahnpastaformulierung kam diese Erfindung im
Jahr 1978 in Schweden unter dem Namen Zendium auf den Markt. Zendium wurde seitdem kontinuierlich weiterentwickelt und enthält heute
einen Enzymcocktail aus mehreren Enzymen und
einige Hilfsstoffe mit einer sehr guten Antikarieswirkung.

Zendium – Enzymatic Oral Hygiene
In 1969 an employee of a chemical company had the
wonderful idea to produce the disinfectant hydrogen
peroxide, a well-known disinfectant, from glucose to
oxidase disinfect the oral cavity while brushing one’s
teeth. Any glucose that remains on the teeth after a
meal is oxidized by glucose oxidase, producing hydrogen peroxide as a by-product.
After the development of a suitable toothpaste
formulation, this invention hit the Swedish market
under the brand name Zendium in 1978. Zendium has
been improved continuously ever since and today contains a cocktail of several enzymes and a number of
auxiliary ingredients which shows a very good anticaries effect.

GESCHMACK TASTE  45

BRAIN

BRAIN

Dr. Katja Riedel und Dr. Christiane Gras forschen bei BRAIN im Bereich
Geschmacksoptimierung. Im Gespräch mit der BLICKWINKEL-Redaktion erzählen sie, welche Meilensteine bis heute erreicht werden konnten und wie das Potenzial der Geschmackszell-Technologien bei BRAIN
genutzt wird.

Süßes oder Saures

Seit wann ist das Thema Geschmacksmodulation bei BRAIN aktuell?
Dr. Katja Riedel (KR): BRAIN entwickelte bereits vor über zehn Jahren Zellmodelle für die sensorische Anwendung;
konkret stand die Schmerzlinderung auf
Hautpartien im Fokus. Es ist hier interessant zu erwähnen, dass der Schmerzrezeptor „TRPV1“ auch auf der Zunge vorkommt und dort den Schärfegeschmack
von Chilischoten vermittelt. Von der
Hautsensorik ging es dann über zur Geschmackssensorik, also zur Zunge. Um
die verschiedenen Geschmackssensoren
für bitter, süß oder umami intensiver zu
untersuchen, hat man die Sensoren, also
konkret Geschmacksrezeptoren, mithilfe
von Nierenzellen untersucht. Das war eine gängige Methode, die bis dato auch
schon benutzt wurde, um Geschmacksforschung zu betreiben.
Sind denn Nieren- und eine ZungenGeschmackszelle vergleichbar?

I N T E R V I E W — Elena Reiniger

F O T O G R A F I E — Bettina Schreiner

KR: Genau hier liegt der Schwachpunkt
der Methode mit den Nierenzellen. Zum
Beispiel kann die hergestellte Nierenzelle
zwar süß erkennen, aber nicht zwischen
Zucker und Süßstoffen unterscheiden, da
die in der Zelle dafür notwendigen Kommunikations-/Stoffwechselwege fehlen.
Könnte man stattdessen nicht direkt
die Geschmackszellen der Zunge benutzen?
Dr. Christiane Gras (CG): Leider nein,
da diese sehr kurzlebig sind und in den
Geschmacksknospen häufig erneuert
werden. Für die Untersuchungen im Labor aber ist eine Haltbarkeit von ein paar
Monaten nötig, um alle Experimente mit
einer identischen Zellpopulation zu machen, sonst sind die Ergebnisse nicht vergleichbar.
Wie hat BRAIN es dennoch geschafft,
Fortschritte im Bereich Geschmackszellen zu erzielen?
KR: Vor ca. fünf Jahren hat man bei
BRAIN angefangen, solche Geschmackszellen zu isolieren, und es ist uns schließlich gelungen, hieraus ein langlebiges
Zellmodell zu entwickeln, das auf den
Zellen unserer Zunge basiert – die Human-
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Taste-Cell-Technologie (HTC- Technologie). Mit diesem Zellmodell kann man
nun gezielt nach Geschmacksmodulatoren suchen.
Wann kommen die Sensoriktests mit
Probanden ins Spiel?
CG: Der Nachteil bei Sensoriktests ist,
dass man zeitlich sehr limitiert ist, da nur
ein paar Geschmacksstoffe pro Tag verkostet werden können. Bei mehr als drei
Stoffen tritt bei den Probanden eine sog.
Geschmacksmüdigkeit auf. Die HTCTechnologie hingegen ermöglicht, dass
man zeitlich unlimitiert Tausende von
Naturstoffen durchmustert – und das unabhängig davon, ob diese toxikologisch
bereits als sicher eingestuft wurden oder
nicht. Unterm Strich werden dann von
z. B. 20 000 untersuchten Stoffen ca.
0,5–1 % Kandidaten ausgesiebt, die für
unsere Zwecke infrage kommen. In einem zweiten Schritt dann werden diese
Stoffe mittels menschlicher Geschmackstests weiter ausgedünnt – das ist der Moment, wo man mit Sensoriktests zu weiteren Ergebnissen kommen kann. Mit
diesem Vorgehen konnten wir bereits
Geschmacksmodulatoren finden und ihre Wirkung mithilfe der Sensoriktests mit
Probanden bestätigen.
Heißt das, es gibt Details, die nur mittels menschlicher Probanden herausgefunden werden können?

KR: Ja, zum Beispiel wenn es um spezielle Wahrnehmungen geht. Ob ein Stoff
beispielsweise adstringierend wirkt oder
auf der Zunge prickelt, kann man mittels
Geschmackszellen nicht detektieren.
Ist die HTC-Technologie Eigentum der
BRAIN?
KR: Ja. Für eine Auswahl von Zelllinien
wurde bereits ein sog. PCT-Patent angemeldet und in vielen Ländern, darunter
USA, erteilt. Noch interessanter als neu
gefundene Zelllinien sind natürlich die
Stoffe, die mittels einer solchen Zelllinie
entdeckt werden. Diesen Stoff sowie
auch Formulierungen dieses Stoffs
reicht BRAIN als Patent ein – ein wichtiger Meilenstein in der Unternehmensentwicklung.

Können Sie ein Beispiel für eine solche
neu entdeckte Formulierung nennen?
CG: Der Bitterblocker BRA-C-000001371
war ein solcher Meilenstein. Er kann zum
Beispiel in Getränken verwendet werden,
in denen Zuckerersatzstoffe im Einsatz
sind, die einen bitteren Nebengeschmack
mit sich bringen. Dank des Bitterblockers
wird der Nebengeschmack neutralisiert.
Auch bei Medikamententwicklungen/
-formulierungen kann der Bitterblocker
zum Einsatz kommen, um dem bitteren
Nebengeschmack entgegenzuwirken.
Woran misst BRAIN, wie erfolgreich
eine Technologie oder Formulierung
wirklich ist?
KR: Wenn potenzielle Kooperationspartner aus der Industrie mit BRAIN zusammenarbeiten wollen, ist das ein sehr
schöner Qualitätsbeweis und zeigt, dass
wir vieles richtig gemacht haben. Darüber hinaus ist der Wirknachweis der im
Labor gefundenen Stoffe im Probanden-Sensoriktest die beste Erfolgsbestätigung, die wir schon mehrfach erbringen konnten.
Wurde beim Thema Geschmacksoptimierung das Interesse der Industrie
geweckt?
CG: Im Rahmen der Forschungsarbeit zu
den Geschmackszellen hat BRAIN auch
viel wissenschaftlich gearbeitet und war
dadurch in der Forschungswelt sehr visibel. Zum einen durch Publikationen, zum
anderen durch Vorträge und Präsentationen bei Fachtagungen.
KR: Für die ersten grundlegenden Forschungen zur Generierung von Geschmackszellen und zur Suche nach Geschmacksmodulatoren für eine
gesündere Ernährung wurden erfolgreich Gelder des BMBF eingeworben. Im
Rahmen der Innovationsallianz NatLifE
2020 konnte so der Grundstein für die
HTC-Technologie gelegt werden, die nun
auch als Basis für Kundenkooperationsprojekte dient. Eine der Industriekooperationen mit mehreren Industriepartnern
wurde erst kürzlich bekannt gegeben.
Durch diese positiven Entwicklungen
und die wissenschaftlichen Veröffentlichungen sind weitere Unternehmen aus
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CG: Es können durchaus sensorische
Tests mit Katzen durchgeführt werden.
Dabei werden den Katzen wässrige Lösungen angeboten und im Nachhinein
gemessen, wie viel davon aufgenommen
wurde. Da Katzen generell sehr wenig
trinken, wird die Aufnahme der Lösungen an der regulären Aufnahme von
Wasser gemessen.

Worum ging es genau?
CG: Man wollte den Katzengeschmack
besser verstehen, um Katzenfutter gezielter modifizieren zu können. Manche
Geschmackssensoren der Katze sind
noch unbekannt, da gibt es etliche Lücken zu schließen. Da Katzen nicht sprechen können und die sensorischen Tests
erschwert werden, braucht man ein System, ähnlich wie bei menschlichen Zellen, um schrittweise vorzugehen.

CG: In der Tat konnten wir bereits vorhandenes Wissen aus dem Bereich
menschlicher Geschmackszellen auf das
Feld der Katzengeschmackszellen übertragen und somit relativ zügig Ergebnisse
erzielen. Das schlägt sich dann auch positiv auf die Forschungskosten und auf
den investierten Zeitfaktor nieder – Stichwort Effizienz.
Heißt das, Mensch und Katze sind sich
sehr ähnlich?
KR: Wir arbeiten mit primären Zellen,
die aus dem Gewebe kommen. Dessen
Funktionalitäten sind bei Mensch und
Katze sehr ähnlich, was nicht heißt, dass
beide gleich schmecken können.
Worin unterscheidet sich das Schmecken der Katze von dem des Menschen?
CG: Katzen können kein süß schmecken,
da bei ihnen das Gen für den Süßrezeptor nicht funktionell ist. Während beim
Menschen oder auch bei vielen anderen
Tieren süß im Belohnungszentrum als
positiv wahrgenommen wird, kann man
sich bei der Katze diesen Mechanismus
nicht zunutze machen. Das erschwert die
Futtermitteloptimierung und erfordert
alternative Lösungen.
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Dr. Katja Riedel studierte
Angewandte Naturwissenschaft an der TU Bergakademie Freiberg. Nach
ihrer Promotion am Deutschen Institut für Ernährungsforschung auf dem
Gebiet der molekularen
Grundlagen der Geschmackswahrnehmung ist sie seit
2011 als Research Scientist
und Project Manager bei
der BRAIN AG tätig.

Wie kann man überhaupt Katzengeschmack testen, wenn man die Tiere
nicht nach ihrer Meinung fragen kann?

der Nahrungs- und Futtermittelindustrie
auf die BRAIN aufmerksam geworden,
wobei Letztere Interesse daran hatten,
diese Technologie auf tierische Zellen zu
übertragen.

Konnte BRAIN hier auf die bereits erzielten Ergebnisse im Bereich HTC zurückgreifen oder musste man „von
Null anfangen“?

BRAIN

Dr. Katja Riedel studied applied natural sciences at
TU Bergakademie Freiberg
(University of Resources).
After obtaining her doctorate
in the molecular foundations
of taste perception at the German Institute of Human Nutrition, she has been working
for BRAIN as a research
scientist and project manager
since 2011.

Wie verhält es sich bei Katzen mit
dem Empfinden von bitter?

„Die Human-TasteCell-Technologie
ermöglicht, zeitlich
unlimitiert Tausende Naturstoffe
zu durchmustern.
Der menschliche Proband hingegen
schafft nicht mehr
als drei Tests pro Tag.“
Dr. Katja Riedel

KR: Bitter wird von Katzen, und damit
gibt es wieder die Parallelen zum Menschen und den meisten Tieren, als unangenehm empfunden. Wenn also eine
Testlösung kaum angenommen wird, so
kann es daran liegen, dass Bitterstoffe
enthalten sind.

DIANA Pet Food zusammen. Ziel in den
nächsten Jahren ist es, Geschmacksmodulatoren zu entwickeln, die das Katzenfutter noch schmackhafter machen.

Warum besteht gerade im Segment
Katzenfutter Optimierungsbedarf?

Liegen bereits weitere Tierfuttersegmente im Visier der BRAIN?

CG: Katzen sind, im Gegensatz zu anderen Heimtieren, sehr wählerisch bei ihrer
Futtermittelaufnahme. In der Natur ernähren sie sich überwiegend von Mäusen und kleinen Vögeln; sie sind reine
Fleischfresser. Werden Katzen als reine
Wohnungstiere gehalten, muss das Futter so gestaltet sein, dass es zum einen
problemlos von der Katze akzeptiert wird
und zum anderen eine äquivalente Versorgung der Katze mit Nährstoffen garantiert.

CG: Unsere Erkenntnisse im Bereich Cat
Taste Cells eröffnen ein enormes Potenzial für weitere Tierfuttermitteloptimierungen. Daran werden wir natürlich arbeiten,
damit Geschmacksoptimierungen auch
für andere Tiernahrung möglich werden.

Welches Marktpotenzial ist in diesem
Segment zu erwarten?
CG: Ausgehend von 618 Mio. Katzen
und Hunden im Jahr 2014 wächst die
Zahl der Haustiere stetig mit durchschnittlich 2,1 % und allein der Markt für
Katzenfutter jährlich um 1,7 %, wie Euromonitor publiziert hat. 2014 allein
wurden 22 Megatonnen Tiernahrung im
Wert von 53 Mrd. € produziert.
Mit wem kooperiert BRAIN konkret,
kann man da schon Namen nennen?
CG: Im Bereich Katzenfuttermittelhersteller arbeiten wir sehr erfolgreich mit

Sweet
or sour
Dr Katja Riedel and Dr Christiane Gras
conduct research on taste optimisation at BRAIN. In this interview with
BLICKWINKEL’s editors, they tell us
what milestones have already been
achieved and how BRAIN is using the
potential of its taste cell technology.

Since when has taste optimisation been
a topical subject at BRAIN?
Dr Katja Riedel (KR): BRAIN developed
cell models for sensorial applications 10
years ago, with a specific focus on relieving skin pain. It’s interesting to note
here that the „TRPV1” pain receptor is
also found on the tongue, where it al-

lows us to taste the “hotness” of chili
peppers. Research then moved from the
sensory functions of the skin to those of
the tongue, i.e. taste. To examine the
various taste receptors for bitter, sweet
or umami in greater depth, the sensors
(taste receptors) were examined using
kidney cells. That was a common method used at the time to research taste.

managed to develop a cell model with a
longer life span based on the cells on our
tongue. This is the Human Taste Cell
(HTC) technology. This cell model can
now be used to search specifically for
taste modulators.

Can kidney cells be compared with
taste cells on the tongue?

CG: The disadvantage of sensory tests is
that time is very limited. Only a few flavour compounds can be tasted per day. If
test subjects are asked to taste more than
three compounds, they develop taste fatigue. HCT technology, on the other
hand, makes it possible to test thousands
of natural substances with no time constraints, independently of whether they
have already been classified as toxicologically safe or not. The bottom line is that
approx. 0.5 – 1% of candidates that are
suitable for our purposes are sifted out of
20,000 examined substances. In a second step, these substances are then narrowed down again using taste tests with
human testers – that’s when sensory tests
can provide further findings. We can use
this process to find taste modulators and
then confirm their effect using sensory
tests with test subjects.

KR: That is precisely the weak point of
the kidney cell method. The manufactured kidney cell can recognise sweetness, but cannot distinguish between
sugar and sweeteners, because it lacks
the necessary metabolic and communication pathways.
Wouldn’t it be possible to directly use
tongue taste cells?
Dr Christiane Gras (CG): Unfortunately
not, because they have a very short life
span and are frequently renewed in the
taste buds. For lab tests, they need to
keep for a few months so that all experiments can be carried out with an identical cell population. Otherwise the results
cannot be compared.
How did BRAIN nevertheless succeed
in making progress with taste cells?
KR: About five years ago, BRAIN began
isolating these taste cells and finally we

When do sensory tests with test subjects come into play?

Does that mean there are details that
only human test persons can detect?
KR: Yes, for example in connection with
special perceptions. Taste cells cannot
detect whether a substance has an as-
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tringent effect or tingles on the tongue.
Is the HTC technology proprietary to
BRAIN?
KR: Yes. We have applied for a so-called
PCT patent for selected cell lines, which
has already been granted in many countries, including the U.S. Of course, the
substances discovered using such a cell
line are even more interesting than new
cell lines themselves. BRAIN submits patent applications for these substances and
their formulations – an important milestone in the company’s development.
Can you name an example of such a
newly discovered formulation?
CG: The bitter blocker BRA-C-000001371
was one of these milestones. For example, It can be used in drinks that incorporate sugar substitutes and have a bitter
off-note. This off-note is neutralised
thanks to the bitter blocker. The bitter
blocker can also be used for developing
or formulating medicines to offset the
bitter off-note.
How does BRAIN measure how successful a technology or formulation
really is?
KR: If potential cooperation partners
from industry wish to work together with

BRAIN, that is great proof of our quality
and shows that we have gotten things
right in many respects. Beyond this,
when sensory tests with test persons offer proof of the effect of substances
found in the lab, that is the best confirmation of success, and we have repeatedly been able to offer such proof.
Has industry become interested in the
topic of taste optimisation?
CG: BRAIN has also performed a great
deal of scientific research into taste cells
and gained a high profile in the world of
research, on the one hand through publications, and on the other through lectures and presentations at science conferences.
KR: We successfully applied for funding
from the German Federal Ministry of Education and Research (BMBF) for our first
basic research on generating taste cells
and searching for taste cell modulators
for a healthier diet. Within the NatLife
2020 innovation alliance, we were able
to lay the foundation for the HTC technology that now also serves as a basis for
cooperation projects with clients. One of
the cooperation arrangements with several industry partners has only recently
been announced. These positive developments and scientific publications have
made more companies from the food

Dr. Christiane Gras schloss
2008 nach ihrem BScStudium der Biowissenschaften in Münster ihr MScStudium der Biomedizin
an der Medizinischen Hochschule Hannover ab. Nach
einem Forschungsaufenthalt in Barcelona kehrte sie
nach Hannover zurück,
wo sie 2013 im Institut für
Transfusionsmedizin promovierte und bis 2015 als
Postdoc forschte. Seit
2015 verstärkt sie als Projektleiterin den Bereich
BioActives Development
der BRAIN AG. Ihre Spezialgebiete sind Primärzell-Entwicklung sowie zellbasierte Technologien.
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and feed industry aware of BRAIN. The
latter were interested in transferring the
technology to animal cells.
What was the idea behind this?
CG: They wanted to better understand
cat taste perceptions in order to modify
cat food more specifically. There are still
several cat taste sensors that are completely unknown, and plenty of gaps to
be filled in that respect. Since cats cannot speak, which makes sensory tests
more difficult, a system similar to that of
human cells is required for a gradual approach to the subject.
Was BRAIN able to draw on existing
HTC findings, or did you have to start
from scratch?
CG: We were indeed able to transfer existing knowledge from the field of human taste cells to that of cat taste cells,
and obtain results fairly quickly. That has
a positive effect on research costs and
time requirements. So it supports efficiency.

cats. But that doesn’t mean they perceive
taste in the same way.
How does taste in cats differ from
that of humans?
CG: Cats cannot perceive sweetness, because their gene for the sweetness receptor does not work. Whereas the reward system in humans and many other
animals perceives sweetness as a positive
factor, this mechanism can’t be used for
cats. That makes it difficult to optimise
cat food, and means we need to look for
other solutions.
How can cat tastes be tested at all,
given that we can’t ask the animals
for their opinion?
CG: Sensory tests can still be carried out
with cats. They are given aqueous solutions, and then we measure how much
of these they have drunk. Since cats generally drink very little, the intake of solutions is measured by their regular intake
of water.
How do cats react to bitter tastes?

Does that mean humans and cats are
very similar?
KR: We mainly work with primary cells
taken from tissues. The functionalities of
these are very similar in humans and

Dr. Christiane Gras completed
her B.Sc. studies of the biosciences in Münster in 2008,
and went on to obtain an
M.Sc. in biomedicine at the
Hannover Medical School.
Following a period of research
in Barcelona, she returned
to Hannover, where she obtained her doctorate in 2013
at the Institute for Transfusion
Medicine and continued to
perform post-doctoral research
until 2015. She joined BRAIN
as project manager in the BioActives Development Department in 2015. Her specialisms
are primary cell development
and cell-based technologies.

KR: Cats find bitter tastes unpleasant.
That’s where we can compare them
again with humans and most animals. So
if the cats drink hardly anything of a test
solution, that may be because it contains
bitter substances.
Why is there a need to optimise cat
food, in particular?

tonnes of animal food were produced
with a value of EUR 53 billion.

CG: Unlike other pets, cats are very
choosy about their food. In nature, they
mainly eat mice and small birds. They are
pure carnivores. If cats are kept inside
the house, their food must be chosen so
that the cat accepts it without problems,
and it must contain all the nutrients the
cat needs.

Who is BRAIN cooperating with? Can
you give us any names?

What is the market potential that can
be expected in this segment?
CG: Based on 618 million cats and dogs
in 2014, the number of pets is growing
constantly by an average of 2.1% per
year. The market for cat food alone is
growing by 1.7% per year, as published
by Euromonitor. In 2014 alone, 22 mega-

“Human Taste Cell
technology makes
it possible to test thousands of natural substances without time
limits. A human test
person cannot test more
than three substances
per day.“ Dr. Katja Riedel

CG: We are cooperating very successfully with DIANA Pet Food, a manufacturer
of cat food. The aim in the coming years
is to develop taste modulators that make
cat food even tastier.
Does BRAIN have its sights on other
animal feed segments?
CG: Our findings in the field of cat taste
cells open up enormous potential for optimising other kinds of animal feed. We
will naturally work on these so that the
taste of other types of animal feed can
be optimised as well.
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3 Fragen an …
… Forschungsingenieurin Kerstin Rudert &
Forschungstechniker Tobias Wachtel
3 questions for research engineer Kerstin Rudert
& research technician Tobias Wachtel

Kerstin
Rudert
Kerstin Rudert absolvierte eine Ausbildung zur Biologisch-technischen Assistentin in Landau/Pfalz, arbeitete
zwei Jahre lang bei Evotec in Hamburg und studierte anschließend an der Fachhochschule Weihenstephan in Freising mit Abschluss Diplom-Ingenieur (FH) Biotechnologie.
Ihre Diplomarbeit schloss sie 2001 bei BRAIN ab und ist seitdem im Bereich der BioActives für die Entwicklung zellbasierter Assays zuständig. Kerstin Rudert ist Wettkampfschwimmerin und Übungsleiterin bei der Schwimmabteilung
der DJK-SSG Bensheim.
Kerstin Rudert trained as a biological-technical assistant in Landau/Pfalz, worked at Evotec in Hamburg for two years and then
studied at the Weihenstephan University of Applied Sciences in
Freising, finishing with a degree in biotechnology engineering.
In 2001, she wrote her dissertation at BRAIN and has since been
responsible for the development of cell-based assays in the BioActives department. Kerstin Rudert is a competitive swimmer
and head coach in the swimming department of Bensheim’s DJKSSG sports association.

Woran arbeiten Sie gerade?
What are you working on
at the moment?
KER: Ich arbeite aktuell mit menschlichen Geschmackszellen
in der NatLifE-Phase II und werde demnächst auch Stellvertreterin für gentechnische Sicherheit bei der BRAIN sein. In
der strategischen Partnerschaft NatLifE sind wir auf der Suche nach natürlichen Geschmacksmodulatoren. Dies erfolgt
über das Screening des BRAIN BioArchivs und unter Verwendung verschiedener menschlicher Geschmackszellen.
TW: Ich bin im DOLCE-Projekt involviert und suche in dem
Projekt nach humanen Süßgeschmackszellen. Wenn also
Zellen gefunden wurden, die bereits leicht süß schmecken,
ist es mein Part, diese so zu modifizieren, dass sie eindeutig süß schmecken. Dazu analysieren wir die Süßrezeptoren so intensiv, bis wir sehen können, ob die Zellen tatsächlich süß schmecken oder nicht.
KER: I am currently working with human taste cells in phase II of
NatLife and will soon become deputy genetic engineering security officer at BRAIN. In the NatLife strategic partnership, we are
looking for natural taste modulators. We do this by screening
BRAIN’s BioArchive and using various human taste cells.
TW: I’m involved in the DOLCE project, and am looking for human taste cells that detect sweetness. Whenever we find cells
that can taste a slight degree of sweetness, my job is to modify
them so that they can definitely taste sweetness. For this, we
regulate the sweetness receptors to a level at which we can see
whether the cells really taste sweetness or not.

2
Tobias
Wachtel
Tobias Wachtel absolvierte eine Ausbildung zum Biologisch-technischen Assistenten bei BBS-N in Ludwigshafen
und arbeitete anschließend sechs Monate in Witten/Herdecke am Institut für Physiologie und Pathophysiologie. Seit
2010 ist er Forschungstechniker bei BRAIN. Privat trainiert
Tobias Wachtel nicht nur sich, sondern auch den einen oder
anderen BRAIN-Mitarbeiter im Fitnessstudio.
Tobias Wachtel trained as a biological-technical assistant at
BBS-N in Ludwigshafen and then spent six months at the Institute for Physiology and Pathophysiology in Witten/Herdecke.
He has been a research engineer at BRAIN since 2010. In private, Tobias Wachtel does not only work out at a health club
himself, but also acts as a coach for the occasional BRAIN
employee.
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Worin liegt der besondere
Reiz dieses Projekts?
What is the most exciting thing
about this project?
KER: Für mich liegt der Reiz des Projekts darin, dass wir an
der Speerspitze der Forschung auf dem Gebiet der Geschmackszellentechnologie forschen. Soweit ich weiß, ist
noch keinem anderen Unternehmen oder Institut dieser
Schritt gelungen, eine funktionale Geschmackszelle einzusetzen, mit der man gleichzeitig Substanzen findet, die im
Screening z. B. süß schmecken oder den Süßgeschmack verstärken können. Das ist ein echter Meilenstein.
TW: Aufgrund der Größe und Wichtigkeit des Projekts haben wir die Möglichkeit, sehr schnell neue Technologien
zu adaptieren und auszuprobieren. Das war damals mit

„TALEN“, einem molekularbiologischen Verfahren, um DNA
gezielt zu schneiden und zu verändern, so; innerhalb eines
halben Jahrs konnten wir die Technik bei uns im Haus einsetzen. Mittlerweile arbeiten wir mit noch effizienteren
und schnelleren Methoden. Das ist für mich das Spannende
an diesem Projekt: Forschen auf hohem Niveau und am
Puls der Zeit.
KER: What I find interesting about the project is that we are
spearheading research in taste cell technology. To my knowledge,
no other company or institute has succeeded in using a functional taste cell that can also be used to detect cells that taste sweetness during screening or that can enhance the sweet taste. This
is a true milestone.
TW: The size and importance of this project allow us to adapt
and try out new technologies very quickly. That was also the case
with “TALEN”, a molecular biology process for snipping out and
modifying DNA in a targeted manner. We were able to use the
technology at the company within six months. Now we are
working with even quicker and more efficient methods. That’s
the exciting thing about this project: it involves high-level research that is absolutely up-to-the-minute.

3
Wie sind Sie zu diesem
Projekt gekommen?
How did you come to be involved
in this project?
KER: Ich habe bereits in der Vergangenheit viel mit zellbasierten Assays gearbeitet. Nach meiner Diplomarbeit vor
mittlerweile 15 Jahren habe ich diese Assays im Hinblick
auf rekombinante Expression untersucht, damals ging es
um Salz- und Süßgeschmack. Aus dem einen Projekt hat
sich die Geschmackszelltechnologie ergeben. Seither bin
ich als Wissenschaftlerin in diesem Bereich beschäftigt.
TW: Als ich 2010 bei BRAIN als Techniker angefangen habe,
beschäftigte ich mich im Auftrag eines US-amerikanischen
Lebensmittelkonzerns mit der Salzgeschmacksforschung.
Es freut mich sehr, daß mittlerweile die von uns gefundenen Naturstoffe in den Produkten unseres Partners final
getestet werden und hoffentlich bald am Markt verfügbar
sind. Mittlerweile bin ich bei BRAIN im HTC-Projekt voll eingebunden.
KER: I have worked a lot with cell-based assays in the past. After
my dissertation 15 years ago, I examined these assays for recombinant expression. At the time, we were interested in salty and
sweet tastes. One of the projects led to the taste cell technology.
Since then I have been involved in research in this field.
TW: When I joined BRAIN as a technician in 2010, I was involved
in researching salty tastes on behalf of a U.S. food corporation.
I’m delighted that the natural substances we found are now
undergoing final tests in our partner’s products and will hopefully be available on the market soon. Meanwhile I am fully involved
in the HTC project at BRAIN.
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aus dem Quartal Q1 2016 / 17 (01. 10. 2016 – 31. 12. 2016)
from the first quarter FY 2016 / 17 (October 1, 2016 – December 31, 2016)

Produktkategorien
„Frühstückscerealien“
und „Snacks“ für DOLCEProgramm gewonnen
“Breakfast cereals” and
“snacks” Product categories acquired for DOLCE
programme
Das DOLCE-Programm, eine strategische Partnerschaft von
BRAIN AG, AnalytiCon Discovery GmbH und Roquette,
wurde mit dem Ziel gegründet, Konsumgüterunternehmen
eine Plattform mit Spezialwissen zur Entwicklung und Produktion natürlicher Süßungsmittel zur Verfügung zu stellen. Im November 2016 sind die beiden Produktkategorien
„Frühstückscerealien“ und „Snacks“ dem Programm beigetreten. Das Hauptanliegen der Konsumgüterunternehmen
ist es, den Zucker in den verschiedensten Nahrungsmitteln
und Getränken durch natürliche Zuckerersatzstoffe zu ersetzen und somit eine Zucker- und Kalorienreduktion für
die Verbraucher zu erreichen. Laut einer Studie von Lux
Research aus dem Januar 2016 machen Zuckeraustauschstoffe bereits heute 22% des gesamten Süßstoffmarkts aus.
Auf natürliche Süßstoffe entfällt jedoch erst 1%.
The DOLCE programme – a strategic partnership between BRAIN,
AnalytiCon Discovery GmbH and Roquette – was established in
order to provide consumer goods companies with a platform offering special expertise in the development and production of
natural sweeteners. In November 2016, two product categories,
“breakfast cereals” and “snacks”, were added to the programme.
The main concern of the consumer goods companies is to replace
sugar with natural sugar substitutes in a wide variety of foods and
beverages and thus help consumers reduce their sugar and calorie
intake. According to a study by Lux Research in January 2016,
sugar substitutes already constitute 22% of the entire sweetener
market. Natural sweeteners only account for 1%.
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CEO der BRAIN zum
„Entrepreneur des
Jahres“ nominiert
BRAIN’s CEO nominated
Entrepreneur of the Year
Im November wurde in Berlin zum zwanzigsten Mal der
Entrepreneur des Jahres gekürt. Unter den 34 Finalisten
war auch der CEO der BRAIN AG Dr. Jürgen Eck. Die Auszeichnung wird von einer unabhängigen Jury namhafter
Wirtschaftsexperten für hervorragende unternehmerische
Leistungen vergeben. Bei der Auswahl richtet die Jury besondere Aufmerksamkeit auf Wachstum, Zukunftspotenzial, Innovation, Mitarbeiterführung und gesellschaftliche
Verantwortung des Unternehmens. Es war für BRAIN eine
große Ehre, dass Dr. Jürgen Eck nominiert wurde. Dieser
betonte aber, dass dem Mitarbeiterteam der BRAIN die
Ehre gebührt.
The Entrepreneur of the Year award was presented for the 20th
time in Berlin last November. The 34 finalists included BRAIN’s CEO,
Dr Jürgen Eck. The award is conferred by an independent jury of
well-known economic experts for outstanding entrepreneurial
services. When selecting the winners, the jury gives special consideration to a company’s growth, potential for the future, innovation, staff leadership and social responsibility. Dr Eck’s nomination was a great honour for BRAIN. He underlined, however, that
the honour was all down to BRAIN’s workforce.

Strategische Allianz
ZeroCarbFP erfolgreich
ZeroCarbFP strategic
alliance successful
Die strategische Allianz ZeroCarbFP wurde gebildet, um gemeinsam Möglichkeiten zur weiteren Nutzung kohlenstoffreicher Abwässer durch biotechnologische Verfahren
zu entwickeln. Gefördert wird die Allianz seit 2013 vom
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF). Anfang 2016 wurde ein Gutachtergremium zu einer wissenschaftlichen Zwischenbewertung der drei Jahre dauernden
Forschungsarbeiten berufen. Ergebnis der 1. Phase war die
Identifizierung von Mikroorganismen und Enzymen, die zur
Verwertung und Umwandlung von Abfallströmen zu Wert-

stoffen verwendet werden können. Außerdem wurden Verfahrenskonzepte im Labormaßstab erfolgreich evaluiert.
Die Gutachter empfahlen die Fortführung der Förderung
der Allianz. In der am 1. Oktober 2016 begonnenen 2. Phase,
in der BRAIN die Rolle des Koordinators übernommen hat,
sollen die bereits identifizierten Bioverfahren zur Marktreife gebracht werden. Anfang 2019 kommt es zu einer erneuten Zwischenevaluierung der strategischen Allianz.
The ZeroCarbFP strategic alliance was set up to develop options
for the further use of carbon-rich waste streams by means of biotechnological processes. The German Federal Ministry of Education and Research (BMBF) has been supporting the alliance since
2013. In early 2016, an expert committee was appointed to carry
out a scientific mid-term evaluation of the three-year research
work. The first phase identified microorganisms and enzymes that
can be used to utilise and convert waste streams into valuable
substances. Process designs were also successfully evaluated on a
laboratory scale. The evaluators recommended that support for
the alliance should be continued. In the second phase that began
on 1 October 2016 and in which BRAIN assumed the role of coordinator, the bio-based processes that have already been identified are to be developed for market launch. The next interim evaluation of the strategic alliance is scheduled for early 2019.

Erste „Sympkursion“
mit Blick in die Zukunft
First “sympcursion” looks
into the future
BRAIN veranstaltete im November 2016 zusammen mit der
Fachgruppe Biotransformation der Dechema e. V. und
VAAM e. V. die erste „Sympkursion“. Dieser Begriff leitet
sich aus einem wissenschaftlichen SYMPosium und einer
ExKURSION ab. Am Vorabend der Veranstaltung trafen sich
die Veranstaltungsteilnehmer und Bergsträßer Unternehmer im Zwingenberger Löwenkeller zu einem Impulsvortrag von Zukunftsforscher Kai Jannek (Z-Punkt, Köln). In

seinem Vortrag wagte dieser einen Blick in die Zukunft und
zeigte seinen Zuhörern ein Bild der Welt von übermorgen.
Am Folgetag der Sympkursion wurden in einem interdisziplinären Auditorium aktuelle Forschungsinhalte vorgestellt
und diskutiert. Am Ende der Veranstaltung waren sich die
Teilnehmer bei einem Blick in die Zukunft einig: dies war
nicht die letzte Veranstaltung dieser Art.
In November 2016, BRAIN, the Biotransformation group of Dechema and VAAM staged the first “sympcursion” , a portmanteau
which combines the two terms of a scientific symposium and an
excursion. The evening before the event, participants and entrepreneurs from the Bergstrasse region met in Zwingenberg’s
Löwenkeller for a keynote address by Kai Jannek (Z-Punkt, Cologne), who specialises in researching the future. In his address, he
ventured an outlook into the future, and outlined to his audience
the shape of things to come. The day after the sympcursion, an
interdisciplinary gathering presented and discussed current research projects. By the end of the event, participants were of the
unanimous opinion that it would not be the last of its kind.

Vorläufiges Ergebnis
für das Geschäftsjahr
2015/16
Provisional result for the
2015/2016 business year
Am 19. Dezember veröffentlichte BRAIN seine vorläufigen
Zahlen für das Geschäftsjahr 2015/16. Im abgelaufenen
Geschäftsjahr steigerte die BRAIN-Gruppe ihre Gesamtleistung leicht um 2 % auf 26,1 Mio. Euro. Der Umsatz wuchs
um 8 % auf 22,8 Mio. Euro. Sowohl das Segment BioScience als auch das Segment BioIndustrial trugen zu diesem
Ergebnis bei. Geprägt wurde das Geschäftsjahr durch den
im Februar erfolgreich durchgeführten Börsengang und
die damit verbundenen Aufwände und Sondereffekte. Insgesamt ist der Vorstand mit der Entwicklung im Geschäftsjahr 2015/16 zufrieden. Die endgültigen Zahlen wurden
aufgrund zusätzlicher Rechnungslegungsanforderungen
im ersten Jahr als gelistetes Unternehmen am 16. Januar
2017 veröffentlicht. Der Geschäftsbericht kann seitdem unter www.brain-biotech.de/investor-relations/finanzpublikationen/ eingesehen werden.
On 19 December, BRAIN published its provisional figures for the
2015/2016 business year. In the past business year, the BRAIN
Group slightly increased its total operating performance by 2% to
EUR 26.1 million. Sales grew by 8% to EUR 22.8 million. The BioScience and BioIndustrial Segments both contributed to this result.
The business year was dominated by the company’s successful IPO
in February and the related expenditure and special effects. On
the whole, the Management Board is satisfied with developments
in the 2015/2016 business year. The final figures were published
on 16 January 2017 owing to additional accountability requirements in the first year as a listed company. The business report has
been available since that date at www.brain-biotech.de/investor-relations/finanzpublikationen/.
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