
Geschmack, Textur und 
Gesundheit

Wir bei DSM unterstützen Sie mit unseren 
innovativen und nachhaltigen Lösungen dabei, 
mit dem dynamischen Markt für alternative 
Milchprodukte auf Pflanzenbasis Schritt zu 
halten. Mit unserem breiten Sortiment an 
Inhaltsstoffen können Sie den gewohnten 
Geschmack von Milchprodukten kreieren, sowie 
Textur und Mundgefühl individuell anpassen. 
Gemeinsam können wir köstliche, gesunde 
und nachhaltige alternative Milchprodukte auf 
Pflanzenbasis entwickeln.

Genießen Sie alles.
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Pflanzliche  
Mopro-Alternativen –  
eine Sonderausgabe  
von molkerei-industrie
Der Markt für pflanzliche Milchalternativen 
ist in den Industrieländern in erstaunlichem 
Tempo gewachsen. Die Kategorie der pflanzli-
chen Produkte ist längst zum Mainstream ge-
worden, und selbst Liebhaber ursprünglicher 
tierischer Produkte sind angesichts der immer 
größeren Auswahl immer mehr bereit, pflanzli-
che Produkte auszuprobieren. Einmal probiert, 
dürfte ein großer Teil der Verbraucher an Bord 
bleiben - denn die Qualität der Produkte hat 
sich in den letzten Jahren stark verbessert. 
Flexitarier gibt es nun überall.

Jetzt, da die Inflation die meisten Märkte rund 
um den Globus erfasst hat, wird die Qualität 
der pflanzlichen Alternativen noch wichtiger. 
In Anbetracht der Tatsache, dass sie immer 
noch mehr kosten als das tierische Original, 
dürfen die Verbraucher von dieser Katego-
rie nicht enttäuscht werden. Hersteller, die in 
Produkt-entwicklung, Produktionskapazitäten, 
Verpackungen und Märkte investiert haben, 
laufen Gefahr, Umsatzeinbußen zu erleiden, 
wenn sie anfangen, an den von ihnen verwen-
deten Zutaten zu sparen.

Diese Sonderausgabe von molkerei-industrie 
befasst sich mit der Frage, wie pflanzliche Alter-
nativen verbessert werden können oder ganz 
einfach: wie man gut schmeckende Produkte 
herstellt. Leserinnen und Leser werden eine 
Reihe von Lösungen und Vorschlägen finden, 
wie man die Kategorie der pflanzlichen Produkte  
ansprechen kann.

Wir denken, dass wir in dieser Sonderausgabe 
interessante Informationen zusammengestellt 
haben, die Molkereien (und Unternehmen aus 
anderen Bereichen) dabei helfen werden, eini-
ge der Herausforderungen bei der Herstellung 
der besten pflanzlichen Alternativprodukte zu 
meistern.

Roland Sossna, Redaktion
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Milchprodukte und  
Milchalternativen
Der Fi Global insights Dairy and Dairy Alternatives  
Report 2022 beleuchtet aktuelle Verbrauchertrends  
in der Molkereibranche

B io-Alternativen, innovative Produktkonzepte, 
pflanzliche Milchalternativen, angereicherte Va-
rianten mit den verschiedensten Funktionalitäten 

und Eigenschaften  – kaum eine Lebensmittelkategorie 
bringt mehr Innovationen und Variationen hervor als das 
Segment Molkereiprodukte. Die herausragende Entwick-
lung dieser Kategorie eröffnet Möglichkeiten, völlig neue 
Verbrauchergruppen anzusprechen. Im Mittelpunkt: Ge-
nuss und Gesundheitsnutzen sowie Produkte, die einen 
bewussten, nachhaltigen Lebensstil repräsentieren und 
befördern.

Was treibt den Innovationsschub auf dem Molkereisektor 
an? Welche Produkteinführungen geben neue Marktim-
pulse? Wie entwickeln sich die Verbrauchererwartungen? 
Und wie können Hersteller von der Entwicklung profitie-
ren? Der aktuelle Fi Global insights Dairy and Dairy Alter-
natives Report 2022 zeigt den Weg zum Erfolg in diesen 
Märkten auf und hilft, die Bedürfnisse und Einstellungen 
der Verbraucher zu verstehen. Als Überblick über die Er-
gebnisse führender Marktforscher wie Euromonitor, In-
nova, Mintel und FMCG Gurus bietet der Report wertvolle 
Einblicke in die Märkte für Milchprodukte und Milchalter-
nativen von heute sowie einen Ausblick auf die Zukunft.

Mit Milch oder ohne Milch –  
mehr Auswahl, mehr Genuss

Eine wichtige Erkenntnis ist zunächst, dass die meisten 
Verbraucher die Entscheidung für Milchalternativen nicht 
auf Grundlage ethischer Überzeugungen treffen – es sei 
denn, sie sind strikte Veganer. Ein wachsender Anteil von 

Konsumenten betrachtet Milchprodukte und pflanzliche 
Alternativen als gleichwertig und schätzt es einfach, eine 
größere Auswahl zu haben. Für sie können Milch, Joghurt, 
Käse oder Sahne unabhängig von lebensmittelrechtlichen 
Definitionen aus ganz unterschiedlichen Quellen stammen.

Für die Hersteller und Vermarkter von Molkereiproduk-
ten bietet eine gezielte Portfolio-Anpassung mit neuen 
Produktalternativen viele Chancen, wenn sie überzeu-
gend gemacht ist. Lange Zeit wurden Milchalternativen 
eher als kurzlebiger Trend betrachtet. Erst jetzt wird den 
Marktteilnehmern klar, dass sie immer mehr Volumen 
verlieren, wenn sie sich diesem Segment nicht öffnen. 
Betrachtet man den bei Milchalternativen starken deut-
schen Markt, ist die traditionelle Milch-Marke Schwarz-
waldmilch mit „Velike“ ein gutes Beispiel. Auch Friesland-
Campina hat gerade eine Reihe von Milchalternativen 
unter seiner sehr starken Marke „Landliebe“ herausge-
bracht. Wie sich diese Neuplatzierungen entwickeln, darf 
mit Interesse verfolgt werden.

Eine Erfolgsgeschichte, die auch im Molkereisegment Be-
achtung findet, kommt aus dem Segment Wurstwaren: 
Der traditionelle deutsche Wursthersteller Rügenwalder 
Mühle hat sein Portfolio schon vor Jahren um vegetari-
sche und vegane Varianten erweitert und damit über-
wältigenden Erfolg erzielt. Heute übersteigt der Umsatz 
der fleischfreien Varianten sogar den der bundesweit 
bekannten Traditionsprodukte. Der Erfolg war nicht zu-
letzt dem konsequenten Portfolio-Ausbau im veganen 
Segment sowie einer ehrlichen und verbrauchernahen 
Kommunikation zu verdanken.
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Perfekte Alternativen für  
eine gesunde Ernährung

Ein breiteres Angebot bietet dem Verbraucher nicht nur 
mehr Auswahl, er kann sogar einen positiven Beitrag für 
seine Gesundheit leisten und gleichzeitig Produkte aus-
wählen, die seinen persönlichen Bedürfnissen entspre-
chen: proteinangereicherte Varianten für Muskelaufbau 
und -erhalt, laktosefreie Produkte bei Nahrungsmittelun-
verträglichkeiten, kalziumangereicherte Milch für die För-
derung der Knochen- und Zahngesundheit, mit Pro- und 
Präbiotika für die Darmgesundheit oder fettreduziert für 
das Gewichtsmanagement. Milchprodukte und Milchal-
ternativen ermöglichen heute eine enorme Auswahl, die 
den individuellen Ernährungsbedürfnissen und Vorlieben 
gerecht wird.

Die Verbraucherforschung hat gezeigt, dass viele Milch-
produkte perfekt mit dem Trend zu gesunder Ernährung 
korrespondieren, denn Verbraucher sehen sie als ge-
sund und natürlich an. In der EU ermöglichen Angaben zu 
Proteinanreicherung oder Kalziumzusatz auf der Verpa-
ckung sogar eine bessere Kommunikation der Produkt-

Für die Hersteller und Vermarkter von Molkereiprodukten bietet eine 
gezielte Portfolio-Anpassung mit neuen Produktalternativen viele 
Chancen (Foto: AdobeStock CBeats)

vorteile, insbesondere Aussagen zum Gesundheitsnutzen 
für Muskeln, Knochen und Zähnen.

Ein weiteres wichtiges Verbraucherthema ist Darmge-
sundheit. Lange Zeit tabuisiert, ist die Bedeutung der 
Darmflora ins Bewusstsein gerückt. Davon können Milch-
produkte und Milchalternativen profitieren: Präbiotische, 
probiotische und fermentierte Lebensmittel sind für 
Menschen mit Verdauungsproblemen genauso interes-
sant wie für diejenigen, die einfach nur ihre Darmgesund-
heit unterstützen wollen. Da die meisten Konsumenten 
ohnehin täglich Milchprodukte verzehren, ist die Zugabe 
von Probiotika und präbiotischen Zutaten wie Ballast-
stoffen eine einfache Möglichkeit, die Darmgesundheit 
zu fördern und Produkte ganz nebenbei mit ernährungs-
physiologischem Zusatznutzen aufzuladen. Die gesund-
heitsbezogenen Angaben beziehen sich meistens auf den 
Ballaststoffgehalt der Lebensmittel, aber es gibt noch 
viele andere Möglichkeiten, die positiven gesundheitli-
chen Auswirkungen nützlicher Bakterien zu kommunizie-
ren. Eine entscheidende Rolle spielt dabei die Verbrau-
cheraufklärung.
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Im Fokus: Zucker und Laktose

Es gibt Zutaten, die beim Verbraucher positive Assozia-
tionen hervorrufen, aber auch solche, die das Gegenteil 
bewirken. Zucker und gesättigte Fette stehen ständig 
in der Kritik, deshalb werden überzeugende Alternati-
ven vom Markt fast immer wohlwollend aufgenommen. 
Laktose ist ein Fall für sich, denn sie kann bekanntlich 
bei empfindlichen oder intoleranten Menschen Proble-
me verursachen. Laktosefreie Produkte haben daher seit 
vielen Jahren einen festen Platz in den Supermarktre-
galen und erfreuen sich stetig wachsender Beliebtheit. 
Ihr leicht süßer Geschmack, der von den aufgespaltenen 
Zuckern herrührt, kann bei süßen Produkten von Vorteil 
sein. Die Analyse des Fi Global insights Reports kommt 
hier zu dem Ergebnis, dass insbesondere süße Anwen-
dungen wie Desserts noch Potenzial für kreative Pro-
duktentwicklung haben.

Bei Produkten mit gesunder Positionierung erwarten die 
Verbraucher einen niedrigen Zuckergehalt und vor allem, 
dass kein Zucker zugesetzt wurde. Besonders bei Ge-
nussprodukten wie Schokoladengetränken oder Frucht-
joghurts prüfen bewusste Käufer die Zutatenlisten ge-
nau. Wenn überhaupt Zucker zugesetzt werden muss, 
dann nur in kleinen Mengen. Als Zuckeralternativen sind 
natürliche Süßungsmittel weitaus besser akzeptiert als 

Intensivsüßstoffe wie Aspartam-K oder Sucralose. Der Fi 
Global insights Report thematisiert die große Auswahl an 
natürlichen Süßungsoptionen, die sowohl Milchproduk-
ten als auch den Milchalternativen ein ausgewogeneres 
Nährwertprofil verleihen und gleichzeitig eine positive 
Verbraucherkommunikation ermöglichen.

Angaben wie „ohne Zuckerzusatz“ stehen jedoch auf dem 
Prüfstand, denn sie sind potenziell irreführend – und Ver-
braucherorganisationen strafen dies ab. In manchen 
Milchalternativen entsteht Zucker durch die enzymati-
schen Prozesse während der Herstellung. Hersteller soll-
ten sich darüber im Klaren sein, dass Aussagen auf der 
Verpackung, die zu der Annahme verleiten könnten, dass 
es sich um ein zuckerfreies Produkt handelt, aus Ver-
brauchersicht ein No-Go sind. 

Gutes Fett, schlechtes Fett

Mit dem Trend zu fettreicher, kohlenhydratarmer „Keto-
Ernährung“, die das Energieniveau und die körperliche 
Leistungsfähigkeit steigern, die Gewichtsabnahme för-
dern und die Darmgesundheit unterstützen soll, hat sich 
die Wahrnehmung von Fett als Dickmacher in der Öffent-
lichkeit teilweise gewandelt. Dass gesättigte Fette zur 
Entstehung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen beitragen 
können ist jedoch unbestritten. Viele Gesundheitsorga-

(Foto: AdobeStock CHalfpoint)
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nisationen empfehlen daher, den Konsum gesättigter 
Fette zu reduzieren und den Verzehr mehrfach ungesät-
tigter Fette zu erhöhen. Das natürliche Fett in Milch ent-
hält gesättigte Fettsäuren, hier sind mit Phytosterinen 
angereicherte Produkte gute Alternativen, die zur Sen-
kung des Cholesterinspiegels beitragen können. In ande-
ren Produkten werden Fette durch Eiweiß oder Ballast-
stoffe ersetzt. In Desserts wie Mousse oder in Joghurts 
und Streichkäse kann beispielsweise Gelatine als Clean 
Label Fettersatz dienen, auch der präbiotische Ballast-
stoff Inulin erzeugt cremiges Mundgefühl und kann in 
vielen Anwendungen Fett imitieren. Eine Innovation einer 
spanischen Marke, die der Fi Global insights Report vor-
stellt, wirbt sogar damit, alle gesättigten tierischen Fette 
aus der Milch zu entfernen und diese durch 100 Prozent 
pflanzliche Ölsäurefette zu ersetzen, um den Choleste-
rinspiegel zu senken.

Aufstrebende Musterschüler:  
pflanzliche Milchalternativen

Immer mehr Leute bevorzugen eine pflanzenbasierte, 
milchfreie Ernährung. Laut einer Euromonitor-Umfrage 
aus dem Jahr 2021 geben 42 Prozent der Verbraucher 
weltweit an, dass sie diese Art der Ernährung zugunsten 
der Gesundheit des Verdauungssystems bevorzugen und 
40 Prozent sagen, dass sie sich damit einfach insgesamt 

Ein wachsender Anteil von 
Konsumenten betrachtet 
Milchprodukte und pflanzliche 
Alternativen als gleichwertig  
(Foto: AlamyStock Cgpoint- 
studio)

gesünder fühlen. Milchalternativen bieten daher hohes 
Innovationspotenzial und große Wachstumschancen. Be-
schleunigt wird der Trend durch die positive Assoziation 
zu Nachhaltigkeit und Klimafragen.

Bei genauerer Betrachtung des Nährwertprofils zeigt sich 
jedoch, dass pflanzliche Milchalternativen nicht das voll-
ständige Aminosäurespektrum und denselben Vitamin-
gehalt bieten wie Produkte auf Basis tierischer Milch. Der 
Report zitiert Studien, die darauf hinweisen, dass Milch-
alternativen aus ernährungswissenschaftlicher Sicht kein 
gleichwertiger Ersatz für Milchprodukte sind.

Um diese Nährstofflücke zu schließen, haben Wissen-
schaftler eine Reihe von Nährstoffstandards für diese 
Kategorie vorgeschlagen und der Lebensmittelindustrie 
sowie den Gesundheitsbehörden zur Übernahme emp-
fohlen. Damit soll sichergestellt werden, dass pflanzliche 
Alternativen dem Mikro- und Makronährstoffprofil von 
Milchprodukten entsprechen.

Was bedeutet das für die Hersteller? Glücklicherwei-
se gibt es viele Wege, um Produkte nicht nur sensorisch, 
sondern auch ernährungsphysiologisch aufzuwerten. 
Auf der diesjährigen Fi Europe in Paris wird pflanzliche 
Ernährung wieder eines der Hauptthemen sein. Zahlrei-
che Aussteller und Referenten bieten Lösungen für die 



PFLANZLICHE MILCHALTERNATIVEN 2022

10  · September 2022 ¦ moproweb.de

Verbesserung des Nährwerts aller Produktkategorien 
an – für die Teilnehmer eine perfekte Plattform, um die 
neuesten Entwicklungen, innovativen Inhaltsstoffe und 
Ansätze zu erkunden.

Sauberes Etikett, saubere Kommunikation

Bei der Vielzahl der Möglichkeiten, Milchprodukte und 
Milchalternativen zu gestalten, sind Natürlichkeit und ein 
„Clean Label“ für die Verbraucherkommunikation ent-
scheidend. Während Milchgetränke-Alternativen in der 
Regel nur minimal verarbeitet werden, ist das bei Pro-
dukten wie Käse und Joghurt auf Pflanzenbasis nicht 
der Fall. Um hier das gewünschte Mundgefühl und die 
Streichfähigkeit zu erzielen, sind die Zutatenlisten in der 
Regel sehr viel länger, und der Verarbeitungsgrad oft 
deutlich höher.

Die Herausforderung für Produktentwickler besteht dar-
in, natürliche Zutaten zu finden und schonende Herstel-
lungsverfahren einzusetzen, um die gewünschten Pro-
dukteigenschaften mit einem günstigen Nährwertprofil 
zu verbinden und Milchalternativen auch für preissensi-
ble Verbraucher anzubieten. Viele derzeitige alternative 
Ausgangsrohstoffe wie beispielsweise Nüsse sind schon 
jetzt deutlich teurer, und dieser Trend dürfte sich tenden-
ziell eher verschärfen. Interessante Alternativen könnten 
in Zukunft Milchproteine sein, die durch mikrobielle Fer-

mentation, Präzisionsverfahren und Zellkulturen gewon-
nen werden – sobald sie in allen Regionen als Novel Food 
zugelassen sind.

Auch die Kommunikation bleibt ein sensibles Thema: Für 
Lebensmittelhersteller ist es essenziell, durch ehrliches 
und klares Marketing Vertrauen zu schaffen. Wie zahl-
reiche Beispiele in der Vergangenheit gezeigt haben, 
reagieren Verbraucher und Verbraucherverbände sehr 
empfindlich auf irreführende Botschaften und Green-
washing. Transparenz und ehrliche Kommunikation zah-
len sich hingegen aus und schaffen Vertrauen.

Bei der Fi Europe in Paris werden vom 6. bis 8. Dezember 
2022 hochkarätige Referenten die wichtigsten Themen 
zu Milchprodukten und ihren pflanzlichen Alternativen 
beleuchten und ihr Fachwissen mit dem Publikum teilen.

Der Fi Global insights Dairy and Dairy Alternatives  
Report 2022 ist hier online verfügbar:

https://www.figlobal.com 
https://bit.ly/figidairy

Hersteller von pflanzlichen Mopro-Alternativen 
können von zwei neuen Geschmacksrichtungen 
profitieren, die den Geschmack von originärer Milch 
widerspiegeln

Synergy Flavours hat für den europäischen Markt 
für Milchalternativen zwei Aromen entwickelt, die 
dem Geschmack herkömmlicher Milch sehr ähnlich 
sind. Der Aromaspezialist, Teil der irischen Molke-
reigenossenschaft Carbery Group, hat die neuen 
Angebote mit Blick auf pflanzlichen Milchersatz for-
muliert. 

Bei den neuen Geschmacksrichtungen handelt es 
sich um Alternativen zu Frisch- und H-Milch, die 
beide das milchähnliche Profil bieten sollen, das die 
Verbraucher zunehmend von Getränken auf pflanz-
licher Basis erwarten, indem sie Cremigkeit, Genuss 

und Süße einer Reihe von Grundstoffen wie Soja, 
Hafer und Erbsen hinzufügen. Auf der Packung 
werden die neuen Aromen als natürlich deklariert.

MILCHGESCHMACK, ABER AUF PFLANZLICHER BASIS?

Synergy Flavours hat die Formel 

Synergy Flavours hat Aromen  
für pflanzliche Moproalternativen  

entwickelt (Foto: Exxon Mobile)

https://www.figlobal.com
https://bit.ly/figidairy
https://www.figlobal.com/fieurope/en/lp-ppc/dairy-market-trends-report-2022.html?utm_source=Article+Dairy&utm_medium=Media&utm_campaign=PR
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Alpha-Cyclodextrin 
Wirkung auf die Schaumeigenschaften  
von Milch und Milchalternativen

Von Kaffee bis Matcha-Tee: 
Auf das Topping kommt es 
an. Kaffee- und Teespeziali-

täten mit geschmeidigem, samtigem 
Schaum sind gefragt. Die Erwartun-
gen der Verbraucher an Textur und 
Geschmack von pflanzenbasierten 
Barista-Toppings stellen Gastrono-
mie und Lebensmittelindustrie vor 
entsprechende Herausforderungen. 
Perfekter Schaum muss mehrere 
Eigenschaften in sich vereinen: das 
richtige Volumen, Stabilität über 
einen langen Zeitraum und ein 
cremiges Mundgefühl. Ein spezieller 
Inhaltsstoff von WACKER hilft, diese 
Anforderungen zu erfüllen - sowohl 
in milchbasierten als auch in pflanz-
lichen Systemen.

Baristas haben eine eigene Kunst-
form entwickelt: „Latte Art“. Dieser 
Trend, bei dem sich alles um den 
Schaum dreht, eröffnet der Gastro-
nomie Chancen, schafft aber gleich-
zeitig neue Herausforderungen. Dazu 
kommt, dass Verbraucher heutzu-
tage verstärkt pflanzliche Alternati-
ven bevorzugen - statt traditioneller 
Kuhmilch. Dahinter stecken ethische 
Beweggründe, Unverträglichkeiten 
oder auch Überlegungen im Hin-
blick auf Nachhaltigkeit. Während 
die Forschung zum Verständnis und 
zur Optimierung des Schäumungs-

verhaltens von Milch eine lange Tra-
dition hat, erfordert die steigende 
Nachfrage nach veganen Produkten 
dieselben Studien für pflanzliche Al-
ternativen. Schaumstruktur, Textur 
und Haltbarkeit sind entscheidende 
Aspekte, die hier berücksichtigt wer-
den müssen.

Mit Alpha-Cyclodextrin (ACD) bietet 
WACKER einen Inhaltsstoff, der ge-
nau diese Eigenschaften positiv be-
einflusst. Alpha-Cyclodextrin ist ein 
ringförmiges Oligosaccharid, das von 
WACKER in einem patentierten fer-

mentativen Verfahren auf Basis des 
nachwachsenden Rohstoffs Stärke 
hergestellt wird. WACKER vermarktet 
Alpha-Cyclodextrin unter dem Mar-
kennamen CAVAMAX W6. 

Die Lebensmittelexperten von WA-
CKER haben den Einfluss von Alpha- 
Cyclodextrin auf verschiedene 
Schaumeigenschaften wie Volumen, 
Stabilität und Textur untersucht. Als 
Modellsysteme dienten ultrahoch- 
erhitzte Milch sowie milchfettfreie 
und milchfetthaltige Pulverformu-
lierungen mit unterschiedlichem  

 Die Schaumkrone von Cappuccino 
und Latte Macchiato zuzuberei-

ten und individuelle Bilder in den 
Schaum zu zaubern ist mittlerweile 
eine Kunst für sich und gehört zum 

Handwerkszeug eines jeden renom-
mierten Barista. (Foto: WACKER)
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Unsere Autorin: Verena Klaus,  
Strategic Category Management BioIngredients bei WACKER

Fettgehalt sowie verschiedene 
pflanzliche Milchalternativen. Der 
Schaum wurde entweder durch 
Dampfinjektion oder mit Hilfe eines 
Milchaufschäumers erzeugt.

Schaum bleibt länger stabil

Die Zugabe von Alpha-Cyclodextrin 
zu verschiedenen Modellsystemen 
verbesserte die Schaumbildungsfä-
higkeit, d. h. die Menge des erzeugten 
Schaums, erheblich. Durch die Zu-
gabe von 1,4 % Alpha-Cyclodextrin 
verdoppelte sich das Schaumvolu-
men einer Milchpulverformulierung 
mit mittlerem Fettgehalt nahezu 
(Abbildung 1). Die gleiche Menge 
eines inerten linearen Oligosaccha-
rids (Maltodextrin), das als Referenz 
verwendet wurde, verursachte nur 
einen leichten Anstieg des Schaum-

volumens aufgrund der Zunahme 
der Trockenmasse - nicht vergleich-
bar mit dem erheblichen Anstieg, der 
durch Alpha-Cyclodextrin erreicht 
wurde.

Neben der positiven Wirkung auf das 
Schaumvolumen bietet Alpha-Cy-
clodextrin weitere Vorteile. Es ver-
zögert Schaumabbaureaktionen 
(Ostwald-Reifung, Drainage, Koales-
zenz, Deformation und Aufrahmung) 
und beeinflusst damit die Schaum-
stabilität positiv. Die Halbwertszeit, 
wie Fachleute die Zeit bezeichnen, in 
der sich das Schaumvolumen um die 
Hälfte reduziert, kann durch den Zu-
satz von Alpha-Cyclodextrin deutlich 
erhöht werden - bei den getesteten 
Pulver-Toppings von 3 auf 15 Minu-
ten (Abbildung 2). Damit steht der 
Gastronomie ein längerer Zeitraum 

zur Verfügung, in dem das Tee- oder 
Kaffeegetränk mit einem attraktiven 
Topping serviert werden kann.

Die Erklärung für die schaumverbes-
sernde Wirkung: Alpha-Cyclodextrin 
besitzt eine hydrophile Außenseite 
und einen lipophilen Hohlraum. Die-
ser lipophile Hohlraum kann über 
nicht-kovalente Wechselwirkungen 
Einschlusskomplexe mit Milchbe-
standteilen wie Triglyceriden bilden. 
Diese können ein Zusammenfließen 
der flüssigen Phase verhindern und 
die Schaumstruktur stabilisieren. 
Wasserstoffbrückenbindungen zwi-
schen dem äußeren Teil des Alpha-
Cyclodextrins und langkettigen Mo-
lekülen, wie z. B. Proteinen, erhöhen 
die Viskosität des Systems und be-
einflussen somit die Schaumeigen-
schaften der Matrix positiv.

Verbessertes Mundgefühl 
und Geschmack

Kaffee- und Teespezialitäten haben 
sich mittlerweile zu Lifestyle-Produk-
ten entwickelt. Daher legen Baristas 
und Verbraucher auch großen Wert 
auf das Aussehen des Schaums. Ge-
wünscht ist ein cremiges Erschei-
nungsbild mit feinen, homogen ver-
teilten Poren. Die Technikexperten 
von WACKER konnten nachweisen, 
dass bereits 1 % Alpha-Cyclodextrin 
die Porenstruktur und das Mundge-
fühl von Mandelsaftschaum deutlich 
verbessert, was in der Untersuchung 
mit einem vollmundigeren Eindruck 
des Getränks korrelierte.

Versuchsaufbau  
zur Messung der 

Schaumfestigkeit durch 
Texturprofilanalyse.  

(Foto: WACKER)
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Diese positive Wirkung wurde auch bei einer 
sensorischen Bewertung durch ein profes-
sionelles Sensorik-Panel bestätigt. In einem 
blinden Dreieckstest bevorzugten 12 von 18 
geschulten Probanden Mandelsaft, die mit  
Alpha-Cyclodextrin hergestellt wurde. Wäh-
rend die reine Mandelsaft als wässrig, kör-
perlos, nussig, bitter und adstringierend be-
schrieben wurde, wurde die Mandelsaft mit 
Alpha-Cyclodextrin als körperreicher, weniger 
bitter, cremiger und mit verbessertem Mund-
gefühl beschrieben.

Cyclodextrine sind dafür bekannt, dass sie 
unerwünschte Geschmacksstoffe in verschie-
denen Lebensmitteln maskieren können. Im 
Rahmen der hier beschriebenen Studie konnte 
gezeigt werden, dass Alpha-Cyclodextrin auch 
den Kochgeschmack von stark erhitzter Milch 
ausgleichen und ranzige Geschmacksnoten 
pflanzlicher Fettfraktionen in milchfettfreien 
Pulverformulierungen ausbalancieren kann.

Weitere Informationen finden Sie unter:  
wacker.com/barista

Cyclodextrine sind Kohlen-
hydrate, die WACKER aus 
Pflanzenstärke herstellt. 
Sie zeichnen sich durch ihre 
zyklische dreidimension-
ale Struktur mit einem hy-
drophoben Hohlraum aus. 
Dieser Hohlraum kann mit 
lipophilen Molekülen interag-
ieren. Die hydrophile Außen-
fläche wiederum sorgt für 
die Kompatibilität mit wäss-
rigen Systemen. Diese be-
sondere Struktur der Cyclo-
dextrine eröffnet ein breites 
Spektrum an Funktionalitäten und Anwendungen. 

Je nach Größe des Rings unterscheidet man Alpha-Cyclodextrin mit 
sechs, Beta-Cyclodextrin mit sieben und Gamma-Cyclodextrin mit 
acht Glucoseeinheiten. WACKER ist das einzige Unternehmen welt-
weit, das alle drei natürlich vorkommenden Cyclodextrine herstellt. Sie 
werden unter den folgenden Markennamen vermarktet: CAVAMAX W6 
(α-Cyclodextrin), CAVAMAX W7 (β-Cyclodextrin) und CAVAMAX W8 
(γ-Cyclodextrin).

Abbildung 1: Schaumbildungsvermögen einer  
rekonstituierten Milchpulverformulierung mit 
mittlerem Fettgehalt, mit 1,4 % Maltodextrin  
und mit 1,4 % Alpha-Cyclodextrin (ACD)  
(Grafik: WACKER)

Abbildung 2: Schaumhalbwertszeit (Zeit, die vergeht, 
bis sich das Schaumvolumen auf die Hälfte reduziert 
hat) einer fettreichen Milchpulverformulierung  
mit 1 % Maltodextrin und verschiedenen Alpha- 
Cyclodextrin-Gehalten (ACD) (Grafik: WACKER)

(Grafik: WACKER)

Cyclodextrine 
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Die Wahrnehmung von 
Milcherzeugnissen von  
der Pflanzenbasis bis  
zum fertigen Produkt 
Bei pflanzenbasierten Milchalternativen ist das letzte 
Wort noch nicht gesprochen. Mit den richtigen Bausteinen 
können Hersteller auch die größten Zweifler überzeugen. 

D ie europäischen Konsumenten hatten in einer 
kürzlich durchgeführten Studie der IFF eine klare 
Botschaft für Lebensmittelhersteller: sie möchten 

mehr pflanzenbasierte Milchalternativen kaufen. Aber 
zwei Gründe hindern die Kunden daran – einer liegt in 
ihren Geschmackspräferenzen und der andere betrifft 
ihre Geldbörse. Wenn die Hersteller an diesen Problemen 
arbeiten würden, könnten sie aus einem gewaltigen Um-
satzpotential schöpfen.

Tatsächlich sprechen viele Vorteile für die Milchalterna-
tiven. Konsumenten, die sie bereits kaufen, nennen unter 
anderem Umweltschutz, Gesundheitsaspekte, Tierwohl 
und Trendthema als positive Assoziationen. Diese Men-
schen mögen auch den Geschmack der auf dem Markt 
erhältlichen Produkte. 

Als IFF hingegen danach fragte, warum bestimmte Men-
schen keine Milchalternativen kaufen, gab mehr als ein 
Drittel in Frankreich, Deutschland, Italien, Polen und Spa-
nien an, ein Problem mit dem Geschmack zu haben, wäh-
rend etwa jede fünfte Person den Preis als Grund nannte.

Wenn man nur auf Deutschland blickt, so wie es das 
Marktdatenunternehmen Statista Anfang 2021 getan 
hat, dann sagen 37% der Erwachsenen, dass sie Milch-
produkte vermeiden möchten. Dennoch konsumierten in 
den vorhergehenden Monaten nur 27% ein pflanzenba-
siertes Milchprodukt. Hier besteht eine Lücke, die gefüllt 
werden sollte.

Der Milch-Vergleich

Bei IFF bringen die leitenden Anwendungsspezialis-
ten Joachim Schwobe und Astrid Gumbinger das Ge-
schmacksproblem auf den Punkt: die Konsumenten ver-
gleichen immer noch pflanzenbasierte Alternativen mit 
traditionellen Milchprodukten.

„Sie haben sich schlicht und einfach noch nicht an den un-
typischen Geschmack und die andersartige Textur von 
pflanzenbasierten Alternativen gewöhnt,“ sagt Gumbinger.

Das ist auch nicht weiter erstaunlich. Anders als herkömm-
liche Milchprodukte fallen pflanzenbasierte Drinks und Jo-
ghurts durch einen Mangel an Standardisierung auf.

„Alle versuchen den besten Geschmack, das ultimative 
Rezept und das optimale Produkt zu erreichen und ver-
wenden dabei eine riesige Vielfalt an Rohstoffen – nicht 
nur pflanzliche Grundlagen wie Hafer, Mandeln, Soja 
oder Erbsen, sondern auch verschiedene Formen dersel-
ben pflanzlichen Basis, wie zum Beispiel Mehl, Sirup oder 
Flocken aus Hafer,“ erklärt Schwobe.

„Das macht den gesamten Produktionsprozess viel kom-
plexer und es bedeutet außerdem, dass sich neue Pro-
dukte in Supermärkten oft nicht lange halten können und 
wieder aus den Regalen verschwinden.“
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Bei der Basis beginnen

In diesem Punkt können Hersteller von einer schrittweisen 
Herangehensweise bei der Entwicklung von pflanzenba-
sierten Produkten profitieren, die sich an Konsumenten 
richten, die nach wie vor ein milchartiges Produkterlebnis 
bevorzugen. 

Sobald man jedoch Pflanzengrundlagen mit Milch ver-
gleicht, werden die Herausforderungen schnell sichtbar. 
Während Vollmilch 3,5% Fett, 3,4% Eiweiß und 4,7% Kohle-
hydrate in Form von Laktose enthält, verfügen pflanzliche 
Grundlagen über eine ganz andere Zusammensetzung.

Deswegen muss man damit beginnen, die Basis zu opti-
mieren. Schwobe gibt ein Beispiel für die Hürden, die bei 
der Produktion eines haferbasierten Joghurts auftau-
chen.

„Hafer hat keine Trockenmasse, die eine Grundstruktur 
liefern könnte. Um dies zu kompensieren, muss man mit 
dem Grunddesign beginnen, das heißt, man wählt die 
richtige Kultur, die entsprechenden Enzyme und den pas-
senden Stabilisator.“

Auf der Suche nach der  
richtigen Übereinstimmung

Der uralte Prozess der Fermentation ist ideal für die Um-
wandlung von pflanzlichen Rohstoffen in eine texturierte 
Grundlage. Hierbei ist es wichtig darauf zu achten, dass 
jeder Rohstoff mit einer Kultur abgestimmt wird, die sei-
nem Kohlehydratgehalt entspricht.

Enzyme werden zugesetzt, um die Kohlehydrate aufzu-
spalten und sie für die Kultur verwertbar zu machen. Im 
Falle von Hafer zum Beispiel bauen die Enzyme Stärke ab 
und setzen dabei Glukose frei, welche der Kultur als Subs-
trat dient. Das Ergebnis ist ein effizienterer Fermentati-
onsprozess, bei dem auch unerwünschte Off-Noten redu-
ziert werden. Eine Kombination aus Stabilisatoren sorgt 
dann dafür, dass die fermentierte Basis in Form bleibt.

„Es ist einfach, einen haferbasierten Joghurt durch die 
Zugabe von viel Stärke einzudicken, aber dadurch wird 
es weniger erfrischend und massiger, bei geringer Aro-
mafreisetzung. Ein maßgeschneiderter Stabilisator ist 
wichtig, um ein gutes Gleichgewicht zwischen Viskosität, 
Mundgefühl, Erscheinungsbild und Geschmack zu errei-
chen,“ sagt Schwobe.

Problemlos! 
Milchanalytik 2.0 
DairyQuant GO ‒ Immer bereit!

q-interline.com
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GRUNDLAGENENTWICKLUNG

MASKIERUNG

MUNDGEFÜHL

GESCHMACK

KOPF- 
NOTEN

GESCHMACKSPROFIL
Kaffee, Erdbeere, Schokolade usw.

AUTHENTIZITÄT 
Sahne, Milch usw.

VERSTÄRKUNG
Cremigkeit, Saftigkeit, Reichhaltigkeit

OFF-NOTEN VON PFLANZLICHEN GRUNDLAGEN 
Bitterkeit, Eiweiß/Prozess Geschmack

PFLANZENBASIERTER URSPRUNG, 
STABILISATOR, KULTUREN UND ENZYME

DER IFF-ANSATZ FÜR PFLANZENBASIERTES PRODUKTDESIGN

Der Geschmack des Erfolges

Wenn die Grundlage einmal geschaffen ist, ist es an 
der Zeit, sich mit Geschmacksnoten zu beschäftigen, die  
entweder maskiert oder verstärkt werden müssen, um 
den Konsumenten eine pflanzenbasierte Alternative zu 
bieten, die nicht allzu weit vom ursprünglichen Milch- 
Geschmackserlebnis entfernt ist. Dabei müssen ver-
bliebene Off-Noten wie Bitterkeit oder adstringierender  
Geschmack beseitigt werden.

In ihrer Arbeit als Senior-Anwendungsspezialistin ver-
wendet Astrid Gumbinger innovative Lösungen zur  
Geschmacksmodulation, die mit den Geschmacksrezep-
toren auf der Zunge und in der Mundhöhle interagieren.

„Modulatoren wirken durch die Aktivierung und Deakti-
vierung bestimmter Rezeptoren. Eine wirksame Methode,  
um zum Beispiel Bitterkeit zu maskieren, besteht darin, 
den Bitter-Rezeptor zu blockieren, sodass kein Bitter-
keitssignal ans Gehirn gesendet werden kann. Auf diese 
Weise können Geschmacksnoten eliminiert werden, die 
den Eindruck von Milch stören würden.”

Wenn dies einmal erreicht ist, können jene Geschmacks-
noten hinzugefügt werden, die pflanzenbasierten Drinks 
und Joghurts den typischen cremigen Geschmack  
von Milchprodukten verleihen. Außerdem verweist Gum-
binger auf eine große Auswahl an Kopfnoten, die Herstel-
ler nutzen können, um ihren Produkten ein unverwechsel-
bares Geschmacksprofil zu geben.

„Wir haben eine große Anzahl von Geschmackspaarungen 
mit Erbsen, Soja, Hafer, Kichererbsen und Hanf getestet. 
Es ist sehr interessant, pflanzenbasierte Geschmacks-
noten einzusetzen, um beliebte Aromen wie Schokolade, 
Kaffee, Vanille und verschiedene Früchte zu verstärken.”

Vertraute Geschmäcker und Texturen funktionieren bei 
Konsumenten, die nicht so gern zu pflanzenbasierten 
Milchalternativen greifen, am besten. Durch die Wahl der 
richtigen Bausteine von der Basis bis zum fertigen Pro-
dukt haben die Hersteller gute Chancen auch die letzten 
Skeptiker zu überzeugen.
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Konsequent nachhaltig  
Pflanzendrinks im Pure-Pak bereichern den Markt

Gesünder und nachhaltiger, diese Vorzüge verbin-
den viele Verbraucherinnen und Verbraucher mit 
pflanzlicher Ernährung. Und so boomt das Seg-

ment – allen voran die Pflanzendrinks, die sich für viele zu 
einer echten Alternative zur herkömmlichen Milch entwi-
ckelt haben. Für eine erfolgreiche Vermarktung braucht 
es Verpackungen, die höchsten ökologischen Anforde-
rungen gerecht werden und Abfüllsysteme, die ausrei-
chend Flexibilität für dynamische Märkte bieten. Pure-
Pak Getränkekartons und Abfülllinien von Elopak bieten 
Herstellern entsprechende Lösungen. 

(Foto: Elopak)

Die Nachfrage hält an

Zahlen des Marktforschungsunternehmens GfK zeigen, 
dass im Markt der Milchalternativen nach wie vor viel Be-
wegung steckt: Alternative Milchprodukte machen men-
genmäßig mittlerweile rund 40 Prozent der Milchgeträn-
ke aus und Pflanzendrinks konnten 2021 im Vergleich zum 
Vorjahr mit Wachstumsraten von 30 Prozent glänzen.1 

Einen entscheidenden Beitrag zur Glaubwürdigkeit nach-
haltig positionierter Getränke leistet die Verpackung. 
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Verbraucherinnen und Verbraucher sind sogar bereit, 
mehr Geld für Lebensmittelverpackungen zu bezahlen, 
die sie selbst als nachhaltig empfinden, so eine aktuelle 
Studie der Universität Halle-Wittenberg.2 

Dass sich aktuell viele führende Marken bei der Verpa-
ckung ihrer Pflanzendrinks für den Pure-Pak Getränke-
karton von Elopak entscheiden, erklärt Michael Oppen-
heimer, Manager Market Unit Elopak Deutschland, so: 
„Als hochgradig recyclingfähige Verpackung, die zu Groß-
teilen aus nachwachsenden Rohstoffen besteht, passt 
unser Pure-Pak Getränkekarton gut zum hohen ökologi-
schen Anspruch vieler Verbraucherinnen und Verbrau-
cher. Hersteller profitieren von einer großen Produkt-

vielfalt und einem aseptischen Abfüllsystem, das auch in 
dynamischen Märkten die notwendige Anpassungsfähig-
keit bietet.“  

Highlights aus dem Markt 

Viele spannende Produkte sind in den vergangenen  
Monaten im Pure-Pak Getränkekarton auf den Markt 
gekommen. Für ein echtes Ausrufezeichen sorgt Ikea. 
Seit diesem Jahr hat die Möbelkette drei verschiedene 
Pflanzendrinks in das Schwedenshop-Sortiment auf-
genommen. Hergestellt werden die Haferdrinks von den 
plant-based Experten von The Green Dairy. Die aseptisch 

Seit diesem Jahr hat  
die Möbelkette Ikea drei  
verschiedene Pflanzendrinks  
in das Schwedenshop- 
Sortiment aufgenommen 
(Foto: Elopak)

Die Pure-Pak 
eSense Verpackung 

verzichtet auf die 
Aluminiumbarriere 

und erfüllt 
dennoch sämtliche 

Anforderungen an die 
aseptische Abfüllung 

und lange Haltbarkeiten 
außerhalb der Kühlkette 

(Foto: Elopak)



PFLANZLICHE MILCHALTERNATIVEN 2022

September 2022 ¦ moproweb.de · 19

abgefüllten Drinks kommen im 1L Pure-Pak Sense Asep-
tic Karton mit Corner Panel und sind in den Sorten Ha-
ferdrink Natur, Haferdrink Schokogeschmack und Barista 
Haferdrink erhältlich.  

Unter der Marke Vemondo bietet Lidl in Schweden und 
den Niederlanden neue Pflanzendrinks im 1L Pure-Pak 
Karton an, darunter auch eine Haferdrink-Variante in der 
Geschmacksrichtung Mango, Ingwer und Limette. Dabei 
probieren Hersteller neben den Klassikern aus Hafer und 
Soja auch neue pflanzliche Proteinquellen aus. 

Ebenfalls in diesem Jahr hat Tesco in Großbritannien 
unter der Eigenmarke Wicked Kitchen eine Range an 
pflanzlichen Barista Drinks im Pure-Pak auf den Markt 
gebracht. Verbraucherinnen und Verbraucher können 
hier zwischen vier Sorten wählen: Hafer, Soja, Mandel 
und Kokosnuss.

Darf’s ein bisschen mehr sein?

Elopak bietet für seinen Pure-Pak zahlreiche Optionen, 
die den Getränkekarton noch ein Stück individueller und 
nachhaltiger machen. Kartons mit Natural Brown Bord 
beispielsweise kommen ohne die sonst übliche Weiß-
beschichtung und ohne Bleichprozess aus und besitzen 
daher einen geringeren CO2-Fußabdruck als herkömmli-
che weiße Kartons. Ihr authentisches, natürliches Ausse-
hen macht es Verbraucherinnen und Verbrauchern noch 
leichter, sie als nachhaltige Verpackung zu erkennen. 

Jetzt schon verfügbar bei Elopak ist die Tethered Cap 
Lösung Pure-TwistFlip. Die feste Verbindung mit der 
Verpackung gewährleistet eine ordnungsgemäße Ent-
sorgung des Deckels bis hin zum Recycling. Außerdem  
handelt es sich um den bisher leichtesten Schraubver-
schluss von Elopak. Der Plastikverbrauch wird dadurch 
weiter reduziert – ohne Einschränkungen bei Convenien-
ce oder Produktintegrität. 

Seit Kurzem erhältlich ist auch die Pure-Pak eSense Ver-
packung. Dieser Karton verzichtet auf die Aluminiumbar-
riere und erfüllt dennoch sämtliche Anforderungen an die 
aseptische Abfüllung und lange Haltbarkeiten außerhalb 
der Kühlkette. Anstelle der Aluminiumbarriere kommt hier 
ein Gemisch aus Polyolefinen zum Einsatz. Verglichen mit 
einem herkömmlichen aseptischen Pure-Pak Karton re-
duziert sich der CO2-Fußabdruck dadurch um circa 30 
Prozent und ermöglicht das Potential eines vollständig 
erneuerbaren Aseptikkartons. 

„Wir möchten unseren Kundinnen und Kunden mög-
lichst vielseitige aber dennoch anwendungsfreundliche 
Verpackungslösungen bieten“, sagt Wolfgang Buchkre-
mer, Chief Technology Officer Innovation & Engineering 
bei Elopak abschließend. „Das spiegelt sich auch in der 

neuesten Generation unserer aseptischen Abfüllanlage 
E-PS120A. Dank Ultraschallversiegelung kann sie neben 
herkömmlichem Verbundmaterial auch unseren Alu-frei-
en Aseptik-Karton Pure-Pak eSense verarbeiten. Viele 
weitere Features wie der neue Kombi-Füller und die Mög-
lichkeit, zwei Deckelgrößen auf einer Maschine zu nutzen, 
sorgen für weiteren Mehrwert und noch mehr Flexibilität 
im Bereich der Aseptik.“

 1 DE GfK Consumer Panel FMCG CP+ 2.0, Weiße Linie 
Alternativen, Key Facts, Jahr 2021 vs. 2020 

2 https://pressemitteilungen.pr.uni-halle.de/index.
php?modus=pmanzeige&pm_id=5382

Das sporenbildende Probiotikum BC30TM 
verbessert Proteinaufnahme aus pflanzli-
chen Quellen, wie eine neue klinische Studie 
zeigt.  Die zeigt Potential für Lebensmittel- 
und Getränkehersteller auf, wie zusätzlicher 
Nutzen in pflanzlichen Produkten, die BC30 
enthalten, produziert werden kann. Es erge-
ben sich Möglichkeiten für Produkte, die auf 
Senioren abzielen - die in der Regel eine hö-
here Proteinzufuhr benötigen, um die Mus-
kelmasse zu erhalten - sowie für Vegetarier, 
Veganer und Sportler.

Als Teil des ProActive Health Portfolios von 
Kerry ist BC30 ist ein patentiertes sporen-
bildendes Probiotikum das in einer Reihe 
von Lebensmitteln und Getränken verwen-
det werden kann. Über 25 veröffentlichte 
Arbeiten, darunter eine Studie aus dem Jahr 
2020, zeigen, dass es die Proteinabsorption 
aus Milcheiweißkonzentrat unterstützt.

KERRY
BC30TM Probiotikum für 
pflanzliche Produkte



PFLANZLICHE MILCHALTERNATIVEN 2022

20  · September 2022 ¦ moproweb.de

A lternativen zu klassischen Molkereiprodukten 
steigen weiterhin in der Beliebtheit der Verbrau-
cher. Betrachtet man diese Produkte als fakti-

schen Teil der weißen Linie, so ist der relevante Umsatz 
im Jahr 2021 gewachsen, während die weiße Linie insge-
samt Umsatz verloren hat. Bezogen auf die Gesamtheit 
veganer Lebensmittel stellen Alternativen innerhalb der 
weißen Linie 37,5% der Umsätze dar. 

Insgesamt wurden im MAT1 Mai 2022 in Deutschland 
1,2 Milliarden € mit pflanzenbasierten Alternativproduk-
ten (plant-based) in den Kategorien Dessert-, Joghurt, 
Drink- und Quarkalternativen umgesetzt. Der Markt legte 
im Vorjahresvergleich um 9,8% zu. Der damit verbunde-
ne Absatz wuchs um 9,7% auf 712 Mio. kg/l. Milchalter- 
nativgetränke kamen auf einen Umsatz von 757 Mio. €  
und einen Absatz von 534 Mio. kg bzw. l, gefolgt von 
pflanzenbasierten Dessertalternativen mit 313 Mio. € 
und 123 Mio. kg. Zu erwähnen sind hier auch Joghurt- 
alternativen, die bei 54 Mio. kg Absatz immerhin 184 Mio. €  
Umsatz ausmachten. 

Festzuhalten bleibt, dass das stärkste Wachstum immer 
noch bei den Drink-Alternativen liegt. In Zukunft ist wei-
terhin das stärkste Wachstum bei Drinks und zusätzlich 
auch bei pflanzenbasierten Fleisch- und Käsealternativen 
zu erwarten. Bemerkenswert ist der Vergleich mit konven-
tionellen Molkerei-Produkten: Seit 2005 landeten durch-
schnittlich -9,6 kg weniger Mopro-Produkte pro Jahr im 
Einkaufskorb eines deutschen Haushalts (Stand 2020).

Erfreuliches Wachstum 
steht ins Haus
Der Markt für pflanzliche Alternativprodukte

Blicken wir im Folgenden auf wichtige Aussagen der ak-
tuellen GfK-Studie „Future Cow @PoS - Was wir von den 
Millennials+ für die Zukunft lernen“. Nach dem aktuellen 
Stand werden die o.g. Produkt-Volumina vorwiegend von 
den sog. Milchreduzierern und Veganern/Flexitariern 
gekauft. Diese repräsentieren aktuell 2,8 Mio. deutsche 
Haushalte. 18% von ihnen wollen generell ihren Milchver-
brauch reduzieren, während 37% aktiv zu Alternativen 
wechseln. Der Anteil dieser Milchreduzierer-Haushalte 
wird bis 2025 auf mindestens 5,2 Millionen steigen (28% 
sind dann Milchreduzierer, 45% davon suchen den kom-
pletten oder teilweisen Ersatz durch Alternativen). Un-
terstellen wir gleichbleibendes Konsumverhalten (gleiche 
Intensität), dann werden Umsatz und Menge allein durch 
mehr Käufer bis 2025 auf mindestens 2,072 Mrd. € und 
674 Mio. kg/l steigen.

Die Millennials

Betrachtet man das Kaufverhalten der Millennials auf 
Warengruppen-Ebene, fallen nur minimale Differenzen 
im Vergleich zur Gesamtbevölkerung auf. Erst ein tieferer 
Einstieg in die jeweiligen Subkategorien bringt die Unter-
schiede ans Licht. Wie in anderen Generationen auch, 
gibt es bei den Millennials Unterschiede in den Einstel-
lungen, die erst beim differenzierten Blick auffallen, wie 
z. B. Einstellungen rund um Ernährung und Nachhaltig-
keit. Zeit ist für die Millenials ein kostbares Gut, die sie 
auch dem Genusserlebnis widmen. Sie nutzen besonders 
gern Produkte, die ihnen Zeit einsparen. Zudem kaufen  

Unsere Autoren: Roland Gianotten,  
Alexander Krauskopf, Zentis
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(Foto: Zentis)

Millennials gern Produkte, die sie individuell verfeinern, 
anpassen oder gestalten können. Trends und die Meinung 
anderer spielen für Millennials eine große Rolle. Produkte 
müssen aber immer ihren Werten entsprechen und für 
sie sinnvoll sein. Zu unterscheiden sind die Passengers, 
die Trends adoptieren, und Drivers, die besonders auf-
geschlossen für Neues sind. Ihr Anteil wird auf 60% ver-
anschlagt.

Die Milch macht’s, aber …

Die Milch macht’s noch immer - bei den Drivers allerdings 
in der Bio-Variante und bei den Passengers in der kon-
ventionellen Variante. Pflanzliche, laktosefreie und pro-
teinreiche Produkte stehen bei den Millennials hoch im 
Kurs. Dies wird insbesondere durch die Drivers vorange-
trieben. Solche Produkte finden sich überdurchschnittlich 
oft im Einkaufskorb. Besonders aufgeschlossen zeigen 
sie sich ggü. pflanzlichen Milchersatzprodukten, Naturjo-
ghurt, Rahmerzeugnissen, laktosefreier Milch und High-
Protein-Produkten – egal ob in der Natur- oder süßen 
Variante. 

Das Trends für diese Altersgruppe von hoher Bedeutung 
sind, zeigt sich auch daran, dass klassische, im Markt eta-
blierte Produkte unterdurchschnittlich von den Millen-
nials gekauft werden, z. B. klassische (r) Naturjoghurt/-
quark, Natur-Drinks, Fruchtjoghurt, Fruchtquark oder 
Grießdessert – vor allem in der Non-Bio-Variante.

Herausforderungen für Hersteller

Entscheidend ist, dass die Marke in Abhängigkeit von der 
Kategorie zu den Einstellungen der Millennials passt und 
für diese zugänglich ist. Produktlinienerweiterungen z. B. 
bezugnehmend auf Trends oder in anderen Kategorien 
sind abhängig vom jeweiligen Markenkern vorzunehmen. 
Hersteller sollten neue Formate für die jüngere Genera-
tion launchen, für Abwechslung sorgen (Limited Editions, 
Sortenvielfalt), und externe, globale Einflüsse und Trends 
einbeziehen, die zur Marke/Kategorie passen.

Tradition wird von Millenials als durchaus gut empfun-
den, sollte aber zukunftsgerichtet und ins Moderne über-
tragen werden – Tradition und Herkunft als Brand USP 
reicht nicht mehr, sondern sollte die zentralen Bedürf-
nisse dieser Generation adressieren: Freude am Konsum 
zu vermitteln (Enjoy), das Wohlbefinden zu fördern (Sup-
port), bei der Selbstverwirklichung zu helfen (Be indivi-
dual/different) und sich einer Verbrauchergruppe zuge-
hörig zu fühlen (Be Part of the Game). 

Erreichbarkeit der Millennials

Passengers bevorzugen in jedem Fall convenience-orien-
tierte Trends, während die Drivers einen klaren Fokus auf 
Nachhaltigkeit und Gesundheit legen. Hierbei bevorzu-
gen sie insbesondere Convenience-Produkte, die sie in 
ihrem Alltag unterstützen (added benefits). Die Trends in 
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der weißen und gelben Linie werden deutlich stärker von 
der Gruppe der Drivers getrieben. 

Bei Millenials sind Snacking-Produkte überproportional 
beliebt. Im Gegensatz zum Gesamtabsatz sind bei den 
Millennials häufiger pflanzliche Produkte sowie gekühlte 
Milchsnacks unter den Top-Artikeln vertreten. Dement-
sprechend leitet sich aus Sicht der jungen Zielgruppe der 
Millenials ein zukünftig optimal ausgerichtetes Kühlregal 
wie folgt ab:

Generell teilt sich das Kühlregal in die All-Day-Favoriten, 
tierisch und vegetarisch/vegan, in Convenience sowie die 
neueren Cluster „Pflanzlich“ und „Frischere Optionen“ 
auf. Die neueren Cluster werden von den Millennials über-
durchschnittlich gekauft und sie geben für diese Cluster 
überdurchschnittlich viel Geld am SB-Kühlregal aus.

Wie auch Sie vom Wachstum der Milchalternativproduk-
te profitieren können? Das Team von Zentis steht Ihnen 
jederzeit gerne mit Rat und Tat zur Verfügung. Zahlrei-
che, conveniente Lösungen für mehr Vielfalt und Ab-
wechslung in den Milchalternativen – natürlich auch mit 
einem Fokus auf die Generation der Millenials – stehen 
Ihnen als ready to market-Lösung bereit. 

Lösungen für alternative Produkte

Zentis entwickelt laufend Produktlösungen für pflanzli-
chen Milchalternativen – sowohl für löffel- als auch trink-
bare Produkte, wie z. B. Joghurt, Getränke, Desserts, Eis-
creme und mehr. Diese können natürlich auch spezifisch 

auf kundenindividuelle Konzepte und verschiedene Ziel-
gruppen zugeschnitten werden.

Die kundenindividuell hergestellten All-in-One-Com-
pounds auf Getreide-, Kokosnuss- oder Nussbasis sind 
einfach in der Anwendung und ready-to-use. Nur noch 
die Zugabe von Wasser ist erforderlich. Auch für beson-
dere Ernährungsanforderungen, wie z. B. glutenfrei, Bio, 
Clean Label oder Koscher bietet Zentis die entsprechen-
den Lösungen. 

Die Protein-Compounds auf Basis verschiedener Prote-
inquellen, z. B. Erbse, Sonnenblume, Molke überzeugen in 
der Anwendung und verleihen pflanzlichen Milchalterna-
tiven oder auch Hybridprodukten eine extra Portion Pro-
tein und texturverbessernde Eigenschaften. 

Die Protein-Compounds können in einer konventionellen 
Zentis-Zubereitung einfach gesäuerten oder fermentier-
ten Milchalternativen-Massen zugegeben werden und 
eignen sich außerdem auch für UHT-Konzepte. 

Ausgehend von seiner Kernkompetenz berät Zentis na-
türlich auch bei Frucht-, Warm Flavour- oder Cerea-
lienzubereitungen und vielem mehr rund um das Thema 
Milch-Alternativen. Mit den Zubereitungen verwandeln 
sich pflanzliche Milchalternativen in leckere Desserts und 
bieten unvergleichlichen Genuss. 

1 MAT = Moving annual total (rollierende Jahressumme 
der letzten 12 Monate).

Quellen: GFK, Nielsen

Bei Millenials sind Snacking-Produkte  
überproportional beliebt (Foto: Zentis)

Protein-Compounds können in einer konventionellen 
Zentis-Zubereitung einfach gesäuerten oder fermen-
tierten Milchalternativen-Massen zugegeben werden 
(Foto: Zentis)
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Gesundheit, Nachhaltigkeit 
und Geschmack treiben das 
Wachstum von pflanzlichen 
Milchalternativen an 

Fermentierte pflanzliche Alternativen zu Milchpro-
dukten gewinnen für Verbraucher weltweit wei-
terhin an Bedeutung - stetig wachsende Absatz-

zahlen belegen diesen anhaltenden Trend. Längst sind 
die pflanzlichen Produkte aus der Nische im Standard-
sortiment des Lebensmitteleinzelhandels 
angekommen. So hat auch die Mehrheit 
der Molkereien und milchverarbeitenden 
Unternehmen in Deutschland eine vegane 
Produktreihe in ihrem Sortiment.

Neue Rohstoffe bieten 
mehr Möglichkeiten und 

Herausforderungen 

Die Komplexität der Rohstoffe und Basen 
hat deutlich zugenommen. Wo zu Beginn 
der Entwicklung nur einzelne Rohstoffe, 
wie zum Beispiel Hafer, im Fokus stan-
den, sind heute komplexe Mischungen aus 
unterschiedlichen Rohstoffgruppen, wie 
pflanzliche Proteine, Kohlenhydrate und 
Fette, als Ausgangsbasis für die Fermen-
tation üblich. Dies ermöglicht den Herstel-
lern, Produkte mit erhöhter Funktionalität, 
vielfältigeren Eigenschaften und verbes-
serten Nährwertprofilen herzustellen. Aus 
Basen mit gemischten Rohstoffgruppen 

Unser Autor: Jonathan Herrmann, Technical Sales Manager,  
Dairy Alternatives bei Chr. Hansen, E-Mail: dejohe@chr-hansen.com

(Foto: Chr. Hansen)

können komplexere Folgeprodukte entwickelt werden. 
Fermentation spielt dabei eine entscheidende Rolle für 
die Hersteller, um neue Produktkategorien, wie fermen-
tierte pflanzliche Joghurt- und Frischkäsealternativen, 
zu erschließen.
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zögern. Das Endprodukt bleibt dadurch länger frisch und 
die längere Haltbarkeit kann dazu beitragen, die Produk-
tionseffizienz zu erhöhen, den Zugang zu neuen Märkten 
zu ermöglichen, und Lebensmittelverschwendung über 
die ganze Wertschöpfungskette hinweg zu vermindern.

Steigern Sie das Potenzial Ihrer 
Milchalternativen durch höhere Flexibilität 

mit VEGA Boost

Um Produzenten dabei zu unterstützen, die Verbraucher-
nachfrage nach pflanzlichen Produkten zu erfüllen, die 
Geschmack, Textur, Nährstoffe und Nachhaltigkeit bie-
ten, hat Chr. Hansen eine Reihe von VEGA Boost Kultu-
ren entwickelt. Sie sind die neueste Ergänzung des VEGA 
Culture Kit. Zu den wichtigsten Vorteilen der VEGA Boost 
Kulturen gehören ein verbessertes Fermentationsver-
halten und komplexere Aromen. Sie sorgen bei pflanz-
lichen Milchalternativen für die Geschmacksdifferen-
zierung. Unerwünschte Fehlaromen, wie zum Beispiel 
„bohnige“ Noten aus den Rohstoffen, können gemindert 
und erwünschte Aromen aus der Fermentation verstärkt 
werden. Zusätzlich zu den rohstoffeigenen Fehlaromen 
resultieren aus manchen Basen auch Herausforderun-
gen an die Fermentationsleistung der Kulturen. Ein limi-
tiertes Nährstoffangebot bewirkt unterschiedlich lange 
Fermentationszeiten und damit ein Nichterreichen eines 
gewünschten pH-Wertes. Die VEGA Boost Kulturen kön-
nen dabei helfen, die Fermentationsgeschwindigkeit zu 
steigern und somit die Produktivität zu verbessern. Eine 
schnelle Fermentation kann das Risiko mikrobiologischer 
Probleme der Lebensmittelsicherheit verringern.

Entwicklung Ihres individuellen 
Wunschproduktes

Mit den guten Bakterien aus den VEGA Kulturen haben 
Hersteller ein essenzielles und vielseitiges Werkzeug zur 
Entwicklung neuer schmackhafter pflanzlicher Produkte. 
Die individuelle Auswahl und Kombination der Kulturen aus 
einer vielfältigen Bandbreite, ermöglicht den Herstellern 
mehr Kreativität in der Konzeption der Produkte. So pro-
fitieren auch die Verbraucher von neuen fermentierten 
pflanzlichen Produkten mit verbesserten Eigenschaften. 

Für ein Produkt die richtige  
Lösung zu finden, ist nicht immer 
ganz einfach. Gerne unterstützen 
wir Sie mit maßgeschneiderten 
Lösungen, die auf Ihre individu-
ellen Bedürfnisse zugeschnitten 
sind.

Kulturen beeinflussen die wertgebenden Produkt- 
eigenschaften der pflanzlichen Milchalternativen  
maßgeblich (Foto: Chr. Hansen)

Schmackhaftere und wertvollere  
Produkte durch Fermentation

Für die Fermentation ist bei der Auswahl der Rohstof-
fe auf genügend Nährstoffe für die Starterkulturen, wie 
Zucker und freie Aminosäuren, zu achten. Kulturen be-
einflussen die wertgebenden Produkteigenschaften der 
pflanzlichen Milchalternativen maßgeblich. Über die Fer-
mentation werden wichtige geschmacksgebende Stoffe 
wie Milchsäure oder Aromen gebildet. Die Produkte er-
halten so das typisch frische Geschmacksprofil, das von 
den Verbrauchern beim Kauf erwartet wird. Neben dem 
Geschmack sorgen die Kulturen auch für eine cremige-
re Textur und damit verbunden ein volleres Mundgefühl 
beim Genuss der Produkte. Dies resultiert aus der Bin-
dung von Wasser im Produkt mittels Exopolysacchari-
den. Diese sind von den Kulturen produzierte komplexe 
Kohlenhydrate, die sich mit den pflanzlichen Proteinen in 
der Ausgangsmasse verbinden. In dieser Molekülstruktur 
wird Wasser gebunden. So entsteht durch einen natür-
lichen Prozess eine höhere und cremigere Textur im fer-
tigen Produkt. Neben den Produkteigenschaften zeigen 
wissenschaftliche Studien, dass bestimmte Kulturen-
stämme auch den gesundheitlichen Mehrwert erhöhen 
können. Dies geschieht mittels Probiotika, die in ausrei-
chend hoher Zellzahl im Produkt, unterschiedliche positi-
ve Effekte auf die menschliche Gesundheit haben können 
und in wissenschaftlichen Studien nachgewiesen werden 
müssen. Auch bei den pflanzlichen Alternativen sind Pro-
biotika anwendbar. 

Weniger Lebensmittelverschwendung  
dank Fermentation 

Fermentationsunterstützte Bioprotection ist die Ver-
wendung natürlich vorkommender Bakterienkulturen, 
die speziell ausgewählt wurden, um fermentierte Milch-
alternativen vor Verderb und Kontamination zu schützen 
- auf natürliche Weise. Sie werden während des Herstel-
lungsprozesses zusammen mit den Hauptstarterkultu-
ren zugesetzt und tragen dazu bei, das Wachstum von 
Verderbnisorganismen wie Hefen und Schimmel zu ver-

http://www.chr-hansen.com
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Zwei Mega-Trends  
vereint in einem Blend 
Wie CONDETTA vegan mit High Protein neu verbindet

Keine Frage: Wer sich heu-
te im Supermarkt umschaut, 
staunt nicht schlecht. Immer 

mehr neue, alternative Lebensmittel 
erobern dort die Regale. Vegane Er-
nährung ist ebenso im Trend wie der 
Griff zu High Protein Produkten. Vie-
le Menschen entdecken auch, dass 
ein Leben als Flexitarier, der regel-
mäßig auf Lebensmittel mit Inhal-
ten tierischen Ursprungs verzichtet, 
durchaus Vorteile mit sich bringt. Für 
das eigene Wohlbefinden und auch 
für die Umwelt. Dabei mischen ne-
ben etablierten Playern auch junge 
StartUps den Markt auf, mit frischen 
Ideen und einem anderen Blick auf 
Lebensmittel.  

„Vegan und proteinreich, das sind 
zwei Mega-Trends, die aktuell den 
Nerv der Verbraucher treffen", sagt  
Dr. Frederic Tamm, Produktentwick-
ler bei CONDETTA, dem Spezialisten 
für die Herstellung von Grundstof-
fen. „Deshalb haben wir es uns zur 
Aufgabe gemacht, beiden Anforde-
rungen innovativ gerecht zu werden 
– und vegane High Protein Produkte 
ganz neu zu entwickeln.“ 

Was auf den ersten Blick gar nicht 
so kompliziert klingt, entpuppt sich 

im Detail als Herausforderung. Gilt 
es doch mit alternativen Protein-
quellen in mehrfacher Hinsicht das 
gewünschte Ergebnis zu erreichen. 
Zum einen soll ein ausreichend hoher 
Proteingehalt erreicht werden, zum 
anderen müssen auch Farbe, Textur 
und Geschmack stimmen. Zumal sich 
CONDETTA bei der Entwicklung auf 
die breite Zielgruppe der Flexitarier 
konzentriert, die veganen Produkten 
den Weg aus der Nische ebnet. In der 
Regel bevorzugen Flexitarier den er-
warteten Geschmack traditioneller 
Milchprodukte. 

Optimiertes Blend-Werk 

„Wir haben als Lösung auf Blends aus 
pflanzlichen Proteinquellen gesetzt", 
erläutert Tamm, „um eine möglichst 
perfekte Basis für die Herstellung 
von Dessert- und Drinkalternativen 
zu kreieren.“  

Doch welche Rohstoffe kommen da-
für infrage? Zu welchem Anteil sollen 
diese verwendet werden? Und wie 
reduziert man erfolgreich Off-Fla-
vour-Effekte wie den dominanten 
Nachgeschmack von Hülsenfrüchten 
mit ihren oftmals bitteren Noten? 

Das funktioniert nur über eine lange 
Entwicklungszeit mit unterschied-
lichsten Rohstoffen und Rezeptu-
ren – und entsprechend viele Tests. 
CONDETTA hat dabei den großen 
Vorteil, auf alle erfolgversprechen-
den Rohstoffe frei zugreifen zu kön-
nen und nicht, wie manche Hersteller,  

Dr. Frederic Tamm,  
Produktentwickler bei CONDETTA, 
forschte monatelang, um eine  
perfekte Mischung zu finden –  
die gleichzeitig vegan ist und im  
High Protein Bereich ansiedelt.

Milchprodukte, Backwaren, süße Desserts oder Speiseeis: in 
zahlreichen Lebensmitteln stecken Grundstoffe von CON-
DETTA. Das Unternehmen aus Halle (Westf.) fertigt pul-
verförmige Komponenten, die Geschmack, Farbe, Süßung 
und Konsistenz geben. Kunden aus der Lebensmittelindus-
trie in über 50 Ländern vertrauen auf das Know-How aus 

über 70 Jahren. Sie schätzen die Produktlösungen aus einer  
Hand, die CONDETTA für jeden Kunden individuell ent- 
wickelt.  CONDETTA vertreibt jährlich viele tausend Tonnen an  
Grundstoffen und ist neben pflanzlicher Alternativen auch 
für die Herstellung von Produkten in Bio-, Halal-, Koscher- 
und VLOG-Qualität zertifiziert.

CONDETTA - VIEL MEHR ALS PULVER
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Dr. Frederic Tamm (frederic.tamm@
de.storck.com) wenden. Auch dem 
Wunsch nach weiteren individuellen 
Grundstoffen für Dessert- und Drink-
alternativen – alle natürlich als ve-
gane High Protein Produkte – kommt 
er gern nach.  

Wer übrigens meint, bei High Prote-
in Produkten handele es sich nur um 
eine Modeerscheinung, der irrt. Eine 
ausreichende und hochwertige Ver-
sorgung mit Proteinen ist unabhän-
gig vom Alter sehr wichtig – auch bei 
ausschließlich veganer Ernährung. 

auf eine Basis reduziert zu sein. Um-
gekehrt steigert dieses hohe Maß an 
Möglichkeiten auch die Komplexität 
der Entwicklung.  Denn hier gibt es viel 
zu beachten.

„Pflanzliche Rohstoffe haben häufig 
unschöne Farben, die Verbraucher 
nicht mögen, wie Grau, Braun oder 
Grün, und das in hoher Deckkraft“, 
sagt Tamm. „Daneben verursachen 
alternative Proteinquellen nicht selten 
ein raues Mundgefühl, oder sie ha-
ben eine bröckelige Struktur. All dies 
mussten wir berücksichtigen, um zu 
einem harmonischen Ergebnis zu ge-
langen.“

CONDETTA setzt letztlich auf eine 
ausgeklügelte Mischung verschie-
dener Rohstoffe und Proteinquellen 
für ein Perfect Match von pflanzli-
cher und proteinreicher Ernährung. 
Das eröffnet eine Reihe von Vorteilen 
hinsichtlich der sensorischen Quali-
tät wie auch der Anteile der enthal-
tenen Aminosäuren. Denn auch mit 
der Verwertbarkeit verschiedener 
Proteine im Körper und deren Ge-
halt an essentiellen Aminosäuren 

Einen ersten Überblick über  
das vegane CONDETTA Portfolio 

finden Sie hier!

hat sich Dr. Frederic Tamm bei sei-
ner Entwicklung auseinandergesetzt.
Lässt sich doch das Aminosäure- 
profil durch eine Kombination aus ei-
ner Vielzahl unterschiedlicher Basen 
in Form von veganen Proteinkonzen-
traten und -isolaten deutlich verbes-
sern. Mit zwei schönen Nebeneffek-
ten: Ressourcen werden geschont, 
das Aminosäurespektrum verbessert. 

Pistazie und Banane-Zimt

Zwei der bereits von CONDETTAs 
R&D-Team entwickelten veganen 
High Protein Produkte stehen quasi in 
den Startlöchern: Ein Dessert mit der 
Geschmacksrichtung „Pistazie“ und 
ein Drink mit der leckeren Kombinati-
on „Banane-Zimt“. Beide basieren auf 
einem speziellen Blend aus Erbsen-, 
Kichererbsen- und Sonnenblumen-
proteinen und schaffen es Dank des 
hohen Proteingehalts in die Range der 
High Protein Produkte.

Wer mehr über diese beiden Neu-
entwicklungen von CONDETTA er-
fahren oder die Muster zum Testen 
erhalten möchte, kann sich direkt an  

Quelle: Herreman, L. et al. (2020). Food Science & Nutrition, 8(10), 5379–5391.

https://www.condetta.de/de/anwendungen/pflanzliche-alternativen
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Maschinelle Bearbeitbarkeit 
ist von entscheidender  
Bedeutung 
FAM zum Thema (pflanzliche) Käsealternativen

Käsealternativen auf pflanzlicher Basis sind mit-
unter schwierig herzustellen und manchmal noch 
schwieriger zu verarbeiten, so Dr. Ali Sedaghat 

Doost, Food Process Engineer bei FAM. Als führender 
Hersteller von Käseschneidemaschinen widmet sich FAM 
verstärkt der Verarbeitung solcher Produkte, da diese bei 
Verbrauchern immer beliebter werden, was wiederum zu 
einem Anstieg der Produktionsmengen führt. Das Inte-
resse an pflanzlichen Käseprodukten als Alternative zu 
herkömmlichen Käseprodukten nimmt zu: Zwischen 2016 
und 2021 verzeichnet der globale Markt für diese Pro-
dukte eine jährliche Wachstumsrate von durchschnittlich 
7,6 % und er wird bis 2024 voraussichtlich einen Wert 
von fast 4 Milliarden Dollar erreichen. Es wurde außer-
dem von einer Steigerung des Absatzes von pflanzlichem 
Analogkäse von 2019 auf 2020 um rund 42 % berichtet, 
wobei der Verkauf in den USA im Jahr 2020 270 Mio. 
USD ausmachte. „Käse wird im Allgemeinen anhand sei-
ner Hauptbestandteile in drei Hauptgruppen eingeteilt: 
Naturkäse, Schmelzkäse und Käseimitate 
bzw. -ersatzprodukte“, erklärt 
Dr. Sedaghat Doost. 

„Der Hauptbestandteil eines natürlichen Käses ist Milch, 
während ein Schmelzkäse eine Mischung aus Milch und 
nicht-milchbasierten Zutaten enthalten kann. Pflanzliche 
Käseprodukte unterscheiden sich vor allem dadurch, dass 
sie kein Kasein enthalten.“ Was allgemein unter einem 
Analogkäse zu verstehen ist, lässt sich leicht definieren. 
Bei solchen Käseersatzprodukten oder -imitaten handelt 
es sich in der Regel um Erzeugnisse, die Käse teilweise 
oder vollständig ersetzen oder imitieren sollen und bei 
denen Milchfett, Milcheiweiß oder beides teilweise oder 
vollständig durch milchfreie Alternativen, hauptsäch-
lich pflanzlichen Ursprungs, ersetzt wird. Diese Art von 
Produkten darf daher nicht als Käse bezeichnet werden 
(siehe Codex Alimentarius). Analogkäse sind zwar genau 
wie herkömmlicher Käse Emulsionen aus Öl und Wasser, 
bei denen Proteine oder andere pflanzliche Inhaltsstoffe 
als Emulgatoren fungieren und in einer Gelmatrix, ähn-
lich wie bei natürlichem Käse, für Struktur sorgen. Die 
Herstellung von Käseersatzprodukten gestaltet sich auf-
grund der spezifischen Eigenschaften der pflanzlichen 
Bestandteile jedoch anders. 

(Foto: FAM)

Über Textur und Geschmack hinaus 

Bei der Herstellung oder sogar schon 
vorher, bei der Entwicklung von 

Analogkäsen, müssen die Her-
steller nicht nur auf das 
Aussehen, die Verwen-
dungseigenschaften (z. B. 

Schmelzfähigkeit) und den 
Geschmack achten, sondern 

auch auf das Texturver-
halten, vor allem auf die 

maschinelle Bearbeitbar-
keit. Es gibt verschiedene He-
rausforderungen, die berück-

sichtigt werden müssen, wenn 
ein Käse auf pflanzlicher Basis im  

Vergleich zu konventionellem Natur-
käse gewünscht wird, wie z. B. ähnliche  
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physikochemische und sensorische Eigenschaften. Da 
Käse auf pflanzlicher Basis keine Kasein-Netzstruk-
tur aufweist und eher ein kolloidales System ist, sind 
die Eigenschaften bei der maschinellen Bearbeitung oft 
unbekannt und schwer vorherzusagen. Sie zeigen sich 
erst dann, wenn man das Endprodukt in Händen hält. 
Die maschinelle Bearbeitungsfähigkeit und insbesonde-
re die Zerkleinerbarkeit und Würfelbarkeit eines Käses 
spielen für einige spezifische Anwendungen wie Pizza 
und Beläge eine Schlüsselrolle, da diese Eigenschaften 
die Verwendung erleichtern und das Schmelzverhalten 
beschleunigen. Die Zerkleinerbarkeit und Würfelbarkeit 
von Käse werden durch eine Reihe von Materialeigen-
schaften beeinflusst und hauptsächlich durch ein feines 
Gleichgewicht des viskoelastischen Verhaltens bestimmt. 
Weichkäse, der einen relativ hohen Feuchtigkeitsgehalt, 
einen niedrigen Speichermodul und eine hohe Oberflä-
chenenergie aufweist, haftet beim Schneiden stark an 
der Klinge, was seine Zerkleinerbarkeit und Würfelbarkeit 
beeinträchtigt. Daher ist es von größter Bedeutung, dass 
ein veganer Käse nach der Herstellung weiterverarbei-
tet werden kann, sprich dass er über die erforderlichen 
Eigenschaften für den Zerkleinerungsprozess verfügt. 
Die Abteilung F&E/Anwendungen bei FAM arbeitet eng 
mit Forschungszentren und Herstellern zusammen, um 
das Texturverhalten pflanzlicher Käseprodukte besser zu 
verstehen und Rückmeldung über die Weiterverarbeit-
barkeit bestimmter Käserezepturen zu geben.

Einfach gesagt 

Prinzipiell sollten Analogkäse, die geraspelt, gerieben 
oder in Scheiben geschnitten werden müssen und da-
für Verarbeitungsanlagen passieren, keine schmieren-
den oder bröckelnden Eigenschaften aufweisen, damit 
ein akzeptables Endprodukt erzielt werden kann. Wäh-
rend derartige Eigenschaften vom Hersteller gesteuert 
werden müssen, kann auch der Maschinenlieferant einen 
Beitrag leisten, indem er seine Technologie an die Ana-
logkäse anpasst. „Wir können mit einer Kombination von 
Parametern wie Temperatur, Geschwindigkeit, speziel-

len Schneidwerkzeugen, verschiedenen Messermateria-
lien und dergleichen arbeiten“, sagt Dr. Sedaghat Doost. 
Letztendlich entwickeln sich die FAM-Schneidemaschinen 
mit den Markttrends, auch wenn letztere eine Reihe neu-
er Herausforderungen mit sich bringen. Die Forschungs- 
und Entwicklungsabteilung von FAM setzt weiterhin auf 
den Aufbau von Kooperationen, um für die Zukunft weite-
re Kenntnisse über diese Produkte zu gewinnen.

FAM unterstützt die  
Käseverarbeiter, indem wir  
die Technologie an das Produkt  
anpassen. (Foto: FAM)

Dr. Ali Sedaghat Doost, Food Process Engineer 
bei FAM: Bei der Entwicklung von Analogkäse 
müssen die Hersteller nicht nur auf das 
Aussehen, die Verwendungseigenschaften  
(z. B. Schmelzfähigkeit) und den Geschmack 
achten, sondern auch auf das Texturverhalten, 
vor allem auf die maschinelle Bearbeitbarkeit.
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Planteneers vereint  
Genuss und Gesundheit 
Proteinanreicherung in pflanzlichen Alternativen zu Käse

Rund 44 Prozent der Deutschen ernähren sich fle-
xitarisch, sieben Prozent sind Vegetarier und ein 
Prozent setzt auf vegane Ernährung. Zu diesem 

Ergebnis kommt der aktuelle Ernährungsreport 2022, 
den das Bundesministerium für Ernährung und Landwirt-
schaft kürzlich veröffentlicht hat. Ebenso wie viele ande-
re nationale und internationale Marktforschungsstudien 
bestätigt auch diese Untersuchung: Die Nachfrage nach 
pflanzenbasierten Alternativen zu klassischen tierischen 
Produkten steigt. Hauptgrund dafür ist Neugier. Hinzu 
kommen – neben ethischen Gründen – Geschmack und 
Gesundheit. 

Der Geschmack ist für 64 Prozent der Konsumenten ein 
Kaufargument, während 47 Prozent die pflanzenbasier-
ten Produkte wegen des Gesundheitsaspekts kauft. Die-
se Zahlen spiegeln auch die generellen Ansprüche der 
Verbraucher in puncto Ernährung wider: Für 99 Prozent 
ist es wichtig, dass das Essen gut schmeckt. Für 89 Pro-
zent sind laut Ernährungsreport gesundheitliche Aspekte 
ausschlaggebend. Aus diesem Grund achten immer mehr 
Hersteller von pflanzlichen Alternativen auf eine Anrei-
cherung ihrer Produkte mit Nährstoffen. Bei pflanzlichen 
Drinks ist zum Beispiel der Zusatz von Mikronährstoffen 
gelebte Praxis. Hier arbeitet Planteneers sehr eng mit 
der Schwesterfirma SternVitamin zusammen, die bereits 
verschiedene zielgruppenspezifische Konzepte entwickelt 
hat. Mit den Mikronährstoff-Premixen lässt sich nicht nur 

ein Mangel vermeiden, sondern gleichzeitig bestimmte 
Anforderungen erfüllen – ob geistige Power, gesundes 
Herz, Darmgesundheit, Stärkung der Knochen oder des 
Immunsystems. 

Proteingehalt steigern

Sehr viel schwieriger ist dagegen die Anreicherung mit 
Makronährstoffen wie Proteinen. Schließlich haben auch 
die besten Nährwerte keine Chance, wenn Geschmack 
und Textur durchfallen. Dieser Herausforderung haben 
wir uns gestellt und verschiedene Funktionssysteme für 
pflanzliche Camembert-Alternativen entwickelt. Bei den 
Systemen richtet sich der Fokus neben der Textur auf 
die Anreicherung der Endprodukte mit Protein. Das Be-
sondere daran: Die Systeme aus der fiildDairy-Reihe er-
möglichen die Herstellung von cremigen Camembert-Al-
ternativen mit einem Proteingehalt von 10 bis 13 Prozent. 
Zum Vergleich: Pflanzliche Alternativen zu Produkten wie 
Schnittkäse, Pizzakäse oder Schmelzkäsezubereitungen 
enthalten in den meisten Fällen weniger als ein Prozent 
Protein. Dies ist deutlich weniger als in echtem Käse. Eine 
Ausnahme stellen pflanzliche Weichkäse-Alternativen 
auf Basis von Cashewkernen dar. Diese weisen oftmals 
einen etwas höheren Proteingehalt auf, allerdings wei-
chen die Textur und der Geschmack bei diesen hochprei-
sigen Produkten recht stark vom bekannten Original ab. 

Unsere Autorin:  Katharina Schäfer,  
Produktmanagerin Planteneers
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Auch der Herstellungsprozess unterscheidet sich bei 
pflanzlichen Alternativen zu Schnittkäse oder Pizzakäse 
von der traditionellen Käseproduktion. Die Alternativen 
werden meist in einem Prozesskocher – mit doppelwan-
digem Kessel und integriertem Messer für die Scherung 
– hergestellt. In dieser Anlage wird die Masse aus ge-
schmolzenem Fett, Stärke, Hydrokolloiden und weiteren 
Zutaten auf mindestens 85°C erhitzt und heiß abgefüllt. 
Dieses Verfahren ist im Vergleich zur klassischen Her-
stellung von Käse sehr viel einfacher und damit für ver-
schiedenste Industrien umsetzbar. Allerdings ist man in 
puncto Proteingehalt bislang limitiert. Denn die Proteine 
können mit den Stärken interagieren und das Produkt 
dadurch eine sehr hohe Abfüllviskosität erreichen. Diese 
Hürde versuchen wir Schritt für Schritt zu überwinden. 
Beispielsweise sind elastische Alternativen zu Schnitt-
käse mit fünf Prozent Protein durch bestimmte Plante-
neers-Systeme problemlos herstellbar.

Traditionelle Herstellung als Basis

Bei der pflanzlichen Alternative zu Camembert sind wir 
allerdings anders herangegangen. Wir haben in eine 
neue Käse-Linie investiert, die auch in traditionellen 
Käsereien verwendet wird. Bei uns natürlich im kleinen 
Maßstab für Pilotversuche. Darüber hinaus sind wir in 
die Grundlagenforschung eingestiegen. Dabei haben wir 
verschiedenste Rohwaren getestet – sowohl bei den Pro-
teinen als auch bei den Hydrokolloiden. Nach zahlreichen 
Versuchen fiel unsere Wahl auf Soja- und Erbsenprotein. 
Zusammen mit einer Pflanzenfaser und einem Hydrokol-
loid haben wir aus beiden Proteinen jeweils einen Blend 
erstellt. Daraus wurde zunächst eine pflanzliche Alter-
native zu Ausgangsmilch hergestellt, die in unserer Ver-
suchs-Käserei mit einer veganen Starterkultur versetzt 
wurde. Wie bei der traditionellen Käseherstellung folg-
ten Schritte wie Dicklegen, Schneiden und Pressen, was 
letztendlich zu einem vergleichbar hohen Proteingehalt 

Bestimmte Produkte der 
fiildDairy-Reihe ermöglichen 
die Herstellung von cremigen  

Camembert-Alternativen  
mit einem Proteingehalt von  

10 bis 13 Prozent  
(Foto: Planteneers)
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führte. Zum Schluss wurden die Camembert-Alterna-
tiven mit Schimmelkultur besprüht und im Reifeschrank 
gelagert. Das Ergebnis hat uns überzeugt: Mit beiden 
Blends entsteht ein Endprodukt mit weicher, cremiger 
Textur. Durch Verwendung der Schimmelkultur, kommt 
der aromatische Geschmack dem klassischen Camem-
bert sehr nahe. Auch bei der Anwendung verhält sich das 
Pflanzenprodukt ähnlich. Es lässt sich als Brotbelag, aber 
auch als panierte und gebackene Variante einsetzen. Ne-
ben der traditionellen Herstellung der Endprodukte auf 
herkömmlichen Käsereimaschinen sind auch die deklara-
tionsfreundlichen Zutaten von Vorteil. 

Zusätzlich zu Soja- und Erbsenprotein haben wir auch 
Mandelprotein getestet. Das Problem dabei ist jedoch 
das Allergiepotenzial. Aus diesem Grund können wir Man-
deln nur an wenigen unserer Standorte mischen lassen. 
Wir konzentrieren uns daher aktuell auf Erbse und Soja, 
werden aber weitere Proteinquellen testen. Im nächsten 
Schritt planen wir, auch andere Kulturen einzusetzen und 
an zusätzlichen Spezialitäten zu arbeiten. 

Pflanzliche Käse-Alternativen  
für jeden Bedarf 

Mit dem pflanzlichen Camembert erweitert Planteneers 
den Markt für pflanzliche Käse-Alternativen erstmals um 

Das fiildDairy-Sortiment ermöglicht es  
Herstellern, verschiedene pflanzliche  
Alternativen zu Käse wie Frischkäse,  
Pizzakäse und Hartkäse in Scheiben und  
Blöcken herzustellen. (Foto: Planteneers)

eine Variante mit vergleichsweise hohem Proteingehalt, 
bei gleichzeitig angenehmem Geschmack und cremigem 
Mundgefühl. Generell können Hersteller mit unseren 
zahlreichen All-in-Compounds aus der fiildDairy-Range 
pflanzliche Alternativen zu Frischkäse, Pizzakäse sowie zu 
Schnittkäse in Scheiben und Blöcken produzieren. Auch 
Alternativen zu Käsefüllungen, zum Beispiel für pflanzli-
che Schnitzel und Ähnlichem, sind kein Problem. Eine wei-
tere Idee sind pflanzenbasierte Lösungen, die alternativ 
zu Schmelzkäsezubereitungen eingesetzt werden – egal, 
ob streichfähig oder als Dreieck. Diese sind seit kurzem 
auch ganz bequem mit Hilfe unseres Plantbasers konfi-
gurierbar. 

Der Plantbaser erleichtert mittelständischen Unterneh-
men ergänzend zur eigenen F&E-Abteilung den Einstieg 
in den Plant-based-Markt. Durch die digitale Produkt-
entwicklung sparen die Firmen sehr viel Zeit. Sie können 
Abstimmungsprozesse reduzieren und ihre Neuprodukte 
sehr viel schneller auf den Markt bringen. Auch die Mög-
lichkeit, Innovationen zu entwickeln, wird deutlich ver-
einfacht: Interessierte können innerhalb von 15 bis 20 
Minuten aus den verschiedenen Bereichen ihr gewünsch-
tes Pflanzenprodukt zusammenstellen. Damit ist eine 
Produktentwicklung rund um die Uhr von jedem Ort der 
Welt durchführbar. Unter https://plantbaser.planteneers.
com/ kann sich jeder selbst davon überzeugen.
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Ob Drinks aus Hafer, Jo-
ghurtalternativen aus 
Soja oder Käsealternati-

ven aus Cashew – der Markt an 
Milchprodukt-Alternativen wird 
immer vielfältiger und wächst 
stetig. Schätzungen zufolge soll 
der globale Markt für Milchpro-
dukt-Alternativen bis zum Jahr 
2029 ein Marktvolumen von rund 
34,6 Milliarden US-Dollar errei-
chen, also eine Verdopplung im 
Vergleich zum Jahr 2019. Laut 
eigenen Aussagen verzichteten 
knapp 37% der Konsumenten in 
Deutschland im Jahr 2021 be-
wusst auf den Konsum von Milch-
produkten. Hauptgründe für den 
Verzicht stellen insbesondere 
Tier-, Umwelt- sowie Klimaschutz 
dar (Statista 2022). 

Während für Milch und Joghurt 
bereits eine große Auswahl an 
Alternativprodukten basierend 
auf verschiedensten Rohstof-
fen erhältlich ist, besteht bei den 
Käsealternativen noch ein hoher 
Bedarf und Entwicklungspoten-
tial. Es sind zwar schon einige 
Alternativen am Markt, z.B. im 
Segment Halbhartkäse, die sich 

Plant-Based Evolution
Eine innovative Mozzarella-Alternative

Autoren: 
Andrea Hickisch, Fraunhofer Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung
Ute Schweiggert-Weisz, Fraunhofer Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung,  
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
Marcus Maus, KARL SCHNELL GmbH & Co. KG

Prozessautomat von KARL SCHNELL  
(Foto: KARL SCHNELL)
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optisch kaum noch von den Kuhmilchprodukten unter-
scheiden, aber hinsichtlich ihres Nährstoffprofils von 
Fetten und Stärken dominiert werden. Insbesondere im 
Segment Mozzarella gibt es noch kein zufriedenstellen-
des Alternativ-Produkt, das sich durch die für Mozzarella 
typische faserige Struktur auszeichnet. 

Aus diesen Gründen haben sich das Fraunhofer Institut 
für Verfahrenstechnik und Verpackung, das jahrzehn-
telange Erfahrung im Bereich der pflanzlichen Proteine 
mitbringt, und die Firma KARL SCHNELL GmbH, ein welt-
weit operierendes Maschinenbauunternehmen, zusam-
mengetan und das Projekt „Linsenmozzarella“1 ins Leben  
gerufen. Für dieses Vorhaben wurde beim Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Klimaschutz ein Antrag für 
ein ZIM Projekt (Zentrales Innovationsprogramm Mittel-
stand) gestellt, welches befürwortet und in den Jahren 
2018 bis 2020 gefördert wurde. 

Die Linse – ein unterschätzter Rohstoff

Für das Projekt sollte eine regional verfügbare Saat aus-
gewählt werden. Die Wahl fiel auf die Linse, da sie mit 
25 - 30 % Protein über einen hohen Eiweißgehalt verfügt 
und auch weitere wertgebende Inhaltsstoffe, wie ver-
schiedene Mineralstoffe, B-Vitamine sowie verschiedene 
sekundäre Pflanzenstoffe beinhaltet. Wie auch andere 
Leguminosen trägt die Linse zur Bodenverbesserung bei. 
Sie reichert elementaren Stickstoff aus der Luft im Boden 
an und wird daher insbesondere im ökologischen Land-
bau als Zwischenfrucht sehr geschätzt. Letztlich weisen 
Linsenproteine sehr gute funktionelle Eigenschaften auf 
wie zum Beispiel ein gutes Emulgier- und Gelbildungsver-
mögen, was die bislang kaum verwendete Linse zu einem 
interessanten Rohstoff für die Entwicklung einer Mozza-
rella-Alternative macht. 

Das Ziel des Projekts war es die Linse möglichst ganzheit-
lich zu nutzen. Hierfür wurde die geschälte Linse so auf-
gearbeitet, dass die Hauptbestandteile der Linse, also 
die Proteine und die Stärke, ohne den Verlust ihrer Funk-
tionalität, gewonnen werden konnten. Gleichzeitig sollten 
unerwünschte farbige und aromaintensive Stoffe ent-
fernt werden. Dies konnte durch eine Kombination ver-
schiedener Prozessschritte wie dem Einlegen der Linsen, 
Feinzerkleinerung, Emulsionsbildung durch Zugabe von 
pflanzlichen Fetten und anderen Zutaten bei gleichzeiti-
gem Lösen eines möglichst hohen Anteils des Linsenpro-
teins und anschließender Verkleisterung der Linienstärke 
erreicht werden. 

Hier kam der Prozessautomat von KARL SCHNELL zum 
Einsatz. Er vereinigt alle dafür notwendigen techno-
logischen Prozesse in einer Maschine: Vorzerkleinern,  

� Produkt- und Rezepturvielfalt mit differenziertem 
Feinheitsgrad, Einlagerung grober Rezeptur-
bestandteile bei gleicher Maschinenausstattung

� Verringerung des Arbeitsaufwandes durch all-in-one 
Produktion, optimierte Beschickung und Entleerung

� Reproduzierbare Produktqualität

� Fehlerfreies Arbeiten durch hohen Automa-
tisierungsgrad

� Verringerung des Energieverbrauches durch  
den in sich geschlossenen Produktionsprozess  
und die optimale Reinigbarkeit der Anlage

� Erhebliche Senkung der Materialverluste durch 
Vermeidung externer Prozesse

� Qualitätserhöhung des Produktes durch 
Vakuumprozesse 

� Minimaler Flächenbedarf

Im Prozessautomat von KARL SCHNELL  
können sowohl kalte als auch heiße Prozesse  
mit Pasteurisation durchgeführt werden –  
im High Shear- und im Low Shear-Verfahren. 
Alle Prozessabläufe sind einfach regel- und 
reproduzierbar über die KS Automation. 
Die Datenspeicherung erfolgt mit dem  
KS Report-Manager.

DIE VORTEILE FÜR DEN PROZESS:
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Dosieren von Wasser und anderen flüssigen Zutaten, Zu-
gabe von pulverförmigen Zutaten auch unter Vakuum, 
Mischen, Feinstzerkleinern, Umpumpen und Zirkulieren, 
Vakuumieren, Kochen mit direkter Dampfeinspritzung in 
das Produkt, Kühlen mit Doppelmantel, Austragen über 
den Feinstzerkleinerer für feine Produkte, Austragen 
ohne Feinstzerkleinerer für Produkte mit groben Zutaten 
und Pumpen zur Verpackung/Abfüllung.

Das technische und technologische Know-how von KARL 
SCHNELL durch jahrzehntelange Erfahrung in allen Be-
reichen der Lebensmittelproduktion war maßgeblich für 
die umfassende Rezept- und Prozessentwicklung verant-
wortlich.

Das Zwischenprodukt bei der 
Linsenaufarbeitung – nicht nur für 
Mozzarella-Alternativen geeignet

Eine besondere Herausforderung war die Weiterverar-
beitung des Zwischenprodukts zum „Linsenmozzarella“.  
Durch Kombination einer geeigneten Prozessführung  
und der Zugabe von Hydrokolloiden ist es gelungen  
Produkte mit einer Faserstruktur herzustellen, wie man 
sie von Kuhmilchmozzarella und Hähnchen kennt (siehe 
Abbildung 2). 

Bei der Weiterverarbeitung des Zwischenprodukts ist in-
teressanterweise aufgefallen, dass man das Zwischen-
produkt auch zu anderen spannenden Milchprodukt-Al-
ternativen weiterverarbeiten kann, wie Alternativen zu 

„Linsenmozzarella“ mit  
faseriger Struktur

Joghurt, Frischkäse, Milch und Schnittkäse. Je nach ge-
wünschter Produktkategorie müssen bei der Aufarbei-
tung der Linse lediglich die Extraktionsparameter und die 
Rezeptur angepasst werden. Trotz oder vielleicht sogar 
aufgrund der schonenden Prozessführung konnten er-
staunlich neutral schmeckende Produkte mit heller Farbe 
hergestellt werden, die den Originalen schon recht nahe-
kommen. 

Nun gilt es die Produkte, insbesondere die Linsenmoz-
zarella-Alternative, bis zur Marktreife zu bringen. Der-
zeit wird sehr intensiv an der Saftigkeit der Produkte bei 
gleichzeitigem Erhalt der Bissfestigkeit und typischen 
Mozzarella-Struktur gearbeitet. Ferner gilt es ein ge-
eignetes Verpackungssystem zu finden, das eine aus-
reichend lange Haltbarkeit ermöglicht. Hier arbeiten 
die beiden Partner Fraunhofer IVV und KARL SCHNELL 
sehr intensiv zusammen, um so kurz- bis mittelfristig den 
Markt an Käsealternativen zu revolutionieren. 

1 nach einem Urteil des EuGH dürfen die 
 Alternativprodukte nicht unter der Bezeichnung wie 

„Milch“, „Rahm“, „Butter“, „Käse“ oder „Joghurt“  
geführt werden. Linsenmozzarella wird hier der  
Einfachheit halber als Begriff verwendet



SACCO SYSTEM
Pflanzliche Käse-Alternativen

E ine Umfrage über die Ein-
stellung der europäischen 
Verbraucher zu pflanzlichen 

Lebensmitteln ergab, dass 28 % der 
europäischen Verbraucher höchst-
wahrscheinlich regelmäßig Käse-
alternativen auf pflanzlicher Basis 
kaufen würden, wenn Geschmack 
und Konsistenz mit herkömmlichem 
Käse identisch wären. 

Die Verbraucher in Spanien, Deutsch-
land, Österreich, Rumänien und Itali-
en sind am ehesten bereit, herkömm-
liche Käseprodukte durch pflanzliche 
Käseprodukte zu ersetzen.

Was „Käse“ auf pflanzlicher Basis 
betrifft, so wünschen sich die deut-
schen Verbraucher vor allem, dass 
Alternativen für Frischkäse (32 %), 
Schnittkäse (32 %) und Mozzarella  
(31 %) in Supermärkten erhältlich sind.1

In Deutschland verzeichnete pflanz-
licher Hartkäseersatz den höchs-
ten Wert-/Volumenumsatz (+64 %),  
gefolgt von pflanzlichem Frisch-
käse (+75 %) und „Mozzarella“ auf 
pflanzlicher Basis hat für Discounter 
eine größere Bedeutung als für den  
Gesamtmarkt.2 

Pflanzliche Alternativen, die Käse äh-
neln sollen, sind komplexe kolloidale 
Dispersionen, die aus Lipidtröpfchen 
bestehen, eingebettet in ein visko-
elastisches Polysaccharid- und/oder 
Pflanzenprotein-Netzwerk. 

Pflanzliche, fermetierte Alternati-
ven, die Käse ähneln sollen, werden 
aus einer Reihe verschiedener Zuta-
ten produziert, z B. aus Sojabohnen 

(fermentierter Tofu), Soja-, Lupinen-, 
Erbsen-, Kichererbsen- und Fava-
bohnen-Proteinkonzentraten oder 
verschiedenen Arten von Nüssen (z. 
B. Cashews, Mandeln), die nach Ein-
weichen, Zerkleinern und Zugabe von 
gefiltertem Wasser gewonnen wer-
den. Die Masse durchläuft eine na-
türliche Fermentation und wird dann 
mit anderen Zutaten wie Pflanzenöl 
(Kokosnuss, Palme, Raps, Sonnen-
blume), modifizierten Stärken (Kar-
toffel, Mais, Tapioka), Verdickungs-
mitteln (Carrageen, Guarkernmehl) 
und Salz und vielen anderen Ingre-
dients (je nach Rezeptur) versetzt.

Pflanzenproteine, die in kultivierten 
Alternativen auf pflanzlicher Basis 
verwendet werden, die Käse ähneln 
sollen, müssen verschiedene funk-
tionelle Eigenschaften wie Emulgier- 
und Geliereigenschaften erfüllen.3

Stärken werden in pflanzlichen kulti-
vierten Alternativen verwendet, da 
sie in der Lage sind, beim Erhitzen 
(Verkleisterung) und Abkühlen (Re-
trogradation/Rückbildung) eine vis-
kose Paste oder ein Gel zu bilden, das 
Flüssigkeiten und andere Inhalts-
stoffe in dem gebildeten 3D-Poly-
saccharid-Netzwerk einschließt.4 

Sonnenblumen-, Mais- und Raps-
öl enthalten große Mengen an un-
gesättigten Fettsäuren und sind 
daher bei Umgebungstemperatur 
eher flüssig und können keine Fett-
kristallnetze bilden. Kokosnuss- und 
Palmöl bilden bei Raumtemperatur 
Fettkristallnetze und erzeugen wün-
schenswerte texturelle Eigenschaf-
ten in pflanzlichen kultivierten Alter-
nativen.

Übliche Herstellungsverfahren zur 
Förderung des Sol-Gel-Übergangs 
sind Wärmebehandlung, Ansäue-
rung und enzymatische Vernetzung. 
Der Ansatz der Enzymvernetzung in 
Verbindung mit Säuerung wurde zur 
Herstellung von Käseanaloga auf 
Erbsenbasis verwendet.5

Die Fermentation ist eine Technik, 
die seit Jahrhunderten eingesetzt 
wird, um die Haltbarkeit von Lebens-
mitteln zu verbessern, aber auch für 
die Verarbeitung von Lebensmitteln, 
wodurch sich die Struktur und Funk-
tionalität sowie die Geschmacks-
stoffe verändern.

Bei pflanzlichen Alternativen kann 
durch mikrobielle Fermentation eine 
Verbesserung erzielt werden, da die 
Milchsäurefermentation den Vorteil 
hat, dass sie sich positiv auf die Struk-
tur und die Geschmackseigenschaf-
ten auswirkt, indem sie pflanzliche 
Inhaltsstoffe verstoffwechselt und 
in verbesserte Produkte mit einzig-
artigem Geschmack, Nährwertprofil 
oder veränderter Textur verwandelt. 
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SACCO Srl, ein Mitglied von 
SACCO SYSTEM, ist ein Biotech-
Unternehmen, das sich seit 1934 
auf dem internationalen Markt 

als Hersteller und Partner in den 
Bereichen Forschung, Scale-

up, Produktion und Verpackung 
ausgewählter gefrorener und 

gefriergetrockneter mikrobieller 
Lebensmittelkulturen positioniert 

hat. Das umfassende Wissen 
und die Erfahrung von SACCO 

unterstützen die fermentierende 
Lebensmittelindustrie bei der 

Herstellung gesünderer Lebensmittel 
und bei der Erfüllung neuer 

Verbraucherwünsche.

Auf diese Weise kann das Produkt-
portfolio so gestaltet werden, dass 
es die Erwartungen der Verbraucher 
in Bezug auf die wichtigsten Fakto-
ren erfüllt: „pflanzlicher" Geschmack, 
Preis und Zugänglichkeit.

Innovation durch  
Fermentationskompetenz:  
4Choice von Sacco System

Ein spezielles Screening verschiede-
ner unerforschter Mikroorganismen 
kann dazu führen, die am besten ge-
eigneten Bakterien zu identifizieren, 
die nicht nur in der Lage sind, pflanz-
liche Matrices zu fermentieren, son-
dern auch die texturellen und senso-
rischen Eigenschaften zu verbessern. 
Die optimale Mikrostruktur und damit 
die texturellen Eigenschaften könnten 
durch die Identifizierung der optima-
len EPS-Struktur geschaffen werden, 
die die Bindung zwischen den Pflan-
zenproteinen verstärkt und damit 
ein stabiles und steifes Gelnetzwerk 
schafft, was wiederum dazu führt, 
dass die texturgebenden Hydro-
kolloide, die zur Formulierung von 

Milchalternativen verwendet wer-
den, reduziert oder sogar eliminiert 
werden. Darüber hinaus sollten die 
Komplexität der Aromastoffe und 
ihre Wahrnehmung sorgfältig unter-
sucht werden, um ein ausgewogenes 
Aromaprofil mit ausgeprägten Ge-
schmacksnoten, wie z. B. cremig oder 
botanisch, zu erreichen. SACCO Srl 
arbeitet seit Jahren an diesen The-
men und erweitert sein Wissen durch 
die Fortsetzung und den Beginn 
neuer Kooperationen mit führenden 
nationalen und internationalen Uni-
versitäten sowie mit Herstellern von 
Zutaten und Kunden. 

Ziel ist es, Starterkulturen zu entwi-
ckeln, die alle Bedürfnisse der Ver-
braucher in Bezug auf Textur und 
Geschmack erfüllen und gleichzeitig 
die ernährungsphysiologischen Vor-
teile des Verzehrs von fermentierten 
Produkten erhalten. SACCO SYSTEM 
ist davon überzeugt, dass sich die 
Welt der pflanzlichen Lebensmittel 
ständig weiterentwickelt, und will die 
in diesem Bereich gewonnenen wis-
senschaftlichen Erkenntnisse in das 

Leben der Verbraucher einbringen. 
Dies erfolgt, indem Forschung und 
Innovation in diesem Bereich fortge-
setzt werden und auf die Wünsche 
der Kunden eingegangen wird. 

SACCO SYSTEM verfügt über techni-
sches Fachwissen in der Entwicklung 
von Stämmen und über das Know-
how in der Herstellung von mikrobiel-
len Kulturen und ist bestrebt, die hy-
poallergenen Lösungen von 4CHOICE 
als erste Wahl für die Entwickler 
pflanzlicher Produkte zu positionie-
ren, die Lösungen für die pflanzliche 
Industrie anbieten. 

1 „Was die Verbraucher wollen: 
Eine Umfrage über die Einstel-
lung der europäischen Ver-
braucher zu pflanzlichen Le-
bensmitteln. Länderspezifische 
Erkenntnisse", Forschungs- und 
Innovationsprogramm Horizont 
2020 der Europäischen Union 
(Nr. 862957) (2021)

2 Pflanzliche Lebensmittel in 
Europa: Wie groß ist der Markt? 
Smart Protein Plant-based Food 
Sector Report von Smart Protein 
Project, dem Forschungs- und 
Innovationsprogramm Horizont 
2020 der Europäischen Union 
(Nr. 862957) (2021).3 

3 Grossmann & Weiss, 2021.
4 Kasprzak et al. (2018).
5 Holz-Schietinger et al., 2014.
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Pflanzenkäse aufpeppen? 
Er muss sich authentisch anfühlen 

D ie pflanzliche Revolution ist jetzt in vollem Gange 
– nicht zuletzt in der Käsekategorie. Das Segment 
der pflanzlichen Käsesorten wächst jedes Jahr 

um rund 9 %1 – und allein im Jahr 2021 sind erstaunliche 
388 pflanzliche Käsesorten auf den Markt gekommen.2 

Bis zu einem gewissen Grad brauchen wir keine Markt-
daten und Statistiken, um uns das zu sagen. Der Beweis 
liegt in den heutigen Supermarktregalen (die ganz an-
ders aussehen als noch vor fünf Jahren). Aber wie vie-
le der vielen neuen Produkte, die wir jetzt auf den Markt 
bringen, werden wohl langfristig erfolgreich sein? Oder 
anders gefragt: Was können Marken tun, um von die-
ser Dynamik zu profitieren und sicherzustellen, dass ihr 
pflanzlicher Käse von anspruchsvollen Verbrauchern be-
vorzugt und gekauft wird?

Diese Frage stellen wir uns bei DSM schon seit einiger 
Zeit. Die Antwort ist nicht allzu überraschend. Die Ver-
braucher wünschen sich Produkte, die ihre traditionellen 
Entscheidungen und Erfahrungen mit Milchprodukten 
besser widerspiegeln. Schließlich gibt es einen Grund, 
warum Milchkäse so ungebrochen beliebt ist. Er sieht 
köstlich aus, riecht und schmeckt köstlich – und enthält 
sogar gesundheitliche Vorteile wie Kalzium und Vitamine.

Die nächste Frage – die für die Branche traditionell viel 
schwieriger zu beantworten ist – lautet, wie dies erreicht 
werden kann. Wie können die Hersteller von Käseanaloga 
auf pflanzlicher Basis ihre Rezepturen so ändern, dass sie 
sowohl ihren Bedürfnissen als auch denen der Verbrau-
cher gerecht werden? Jetzt haben wir die Antwort – in 
Form des neuen DSM-Pflanzenkäseportfolios.

Aufbauend auf Tradition

Unser Portfolio für dieses schnell wachsende Segment 
kombiniert nicht nur Inhaltsstoffe, Lösungen und Know-
how. Es stützt sich auch auf eine mehr als 100-jährige 
Molkereierfahrung, um die Erfahrung von traditionellem 
Milchkäse auf pflanzlichen Käse zu übertragen – in Bezug 
auf Geschmack, Textur, Nährwert und Aussehen: ange-

fangen beim Geschmack. Wie können wir die wunderbar 
komplexen, unverwechselbaren Aromen von traditionel-
lem Käse in einem pflanzlichen Äquivalent wiedergeben?

Den Geschmackstest bestehen

Unsere Experten kennen die komplexe Geschmackspa-
lette von traditionellem Käse – und wissen, wie diese für 
den besonderen, unverwechselbaren Geschmack sorgt. 
Jetzt nutzen sie dieses Wissen, um dasselbe für Käse auf 
pflanzlicher Basis zu erreichen.

Wir bauen die Geschmackskomplexität durch eine Reihe 
von vier Schritten auf – beginnend mit Maskierungsmit-
teln, die Off-Noten von Rohstoffen, die den traditionel-
len Käsegeschmack überwältigen können, auslöschen. 
Als Nächstes fügen wir Hefeextrakte hinzu, um eine 
schmackhafte Grundlage zu schaffen, gefolgt von Pro-
zessaromen, die die typischen Milchtöne für ein einzig-
artiges Milchgeschmacksprofil vermitteln. Schließlich 
verwenden wir spezielle pflanzliche Käsespitzen, um den 
robusten, komplexen und milchähnlichen Geschmack ab-
zurunden, den der Kunde sich wünscht.

Optimierung des Mundgefühls

Natürlich muss sich Käse auf pflanzlicher Basis wie echter 
Käse anfühlen: ob zäh und weich wie Mozzarella und jun-
ger Gouda oder hart und spröde wie Parmesan. Außer-
dem muss er sich bei der Herstellung und Verwendung 
durch den Verbraucher wie echter Käse verhalten. Wie 
leicht lässt er sich schneiden, schmelzen und zerkleinern?

Dies ist ein weiterer Bereich, in dem unser Portfolio für 
Hersteller pflanzlicher Produkte ins Spiel kommt. Unse-
re Experten verwenden Inhaltsstoffe wie Gellan-Gummi, 
Hydrokolloide und Pektine, um eine authentische Tex-
tur und ein angenehmes Mundgefühl zu schaffen. Neh-
men Sie zum Beispiel Gellan-Gummi. Seine funktionel-
len Eigenschaften sind ideal, um die Textur von Käse auf 
pflanzlicher Basis zu verbessern – dank einer patentierten  
Technologie, die sich mit der Stärke und den Proteinen 
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der Anwendung verbindet und so nicht nur die Textur 
und den Biss, sondern auch die Schneide- und Zerkleine-
rungseigenschaften verbessert.

In lebendiger Farbe

Wir haben darüber gesprochen, wie man den Geschmack 
und die Textur von Käse auf Pflanzenbasis verbessern 
kann. Aber es ist auch wichtig, dass das Produkt wie ein 
herkömmlicher Käse aussieht. Unsere Antwort ist eine 
Familie von Beta-Carotin-Lösungen, die Käse auf pflanz-
licher Basis eine authentische Farbe verleihen – von gelb 
bis orange. Diese Lösungen sind naturidentisch und imi-
tieren die Farbe von herkömmlichem Milchkäse. Das be-
deutet, dass sie sich nicht nur im Supermarktregal von 
anderen Produkten abheben, sondern auch gesund-
heitsbewusste (und Etiketten lesende!) Verbraucher an-
sprechen.

Überbrückung der Nährstofflücke

Schließlich sollte nicht übersehen werden, dass tradi-
tioneller Milchkäse einen Nährwert hat – zum Beispiel 
in Form von Vitaminen und Kalzium. Dies ist ein Bereich, 
in dem Käse auf pflanzlicher Basis nur schwer mithalten 
kann, da diese Produkte im Vergleich dazu oft wenig Vi-
tamine und Mineralstoffe enthalten. Unsere Nährstoff-

vormischungen mit Vitaminen und Mineralstoffen können 
hier helfen, diese Nährstofflücke zu schließen. Im Rahmen 
unseres neuen Portfolios können Hersteller ihrem Käse 
auf pflanzlicher Basis nun eine Vielzahl von Inhaltsstoffen 
hinzufügen – darunter Mikronährstoffe wie die Vitamine 
A, B2 und B12 sowie Kalzium, Jod, Selen und Zink, die in 
herkömmlichen Milchprodukten weit verbreitet sind.

Die Erwartungen der Verbraucher erfüllen

Der Markt für Milchkäsealternativen boomt. Mehr Ver-
braucher als je zuvor sind bereit, mit neuen Arten von 
Käse auf pflanzlicher Basis zu experimentieren. Wenn das 
von ihnen gewählte Produkt jedoch nicht die Art von Ge-
schmackserlebnis bietet, die sie erwartet haben (oder an 
die sie vielleicht sogar von traditionellem Käse gewöhnt 
sind), werden sie mit ziemlicher Sicherheit nach einer an-
deren „Alternative“ suchen.

Mit unserem Portfolio für Käse auf pflanzlicher Basis kön-
nen die Hersteller diese Bedürfnisse nun in jeder Hinsicht 
erfüllen – in Bezug auf Geschmack, Textur, Farbe und 
Nährwert. Sie brauchen sich nicht zu entscheiden. Genie-
ßen Sie einfach..

 1 Euromonitor 2022 
2 Mintel 2022

Käseanaloga auf pflanzlicher Basis müssen sich wie echter Käse anfühlen und verhalten (Foto: Stocksky)
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Trade meets plant based
Workshop des BuMo Pro e. V. Bundesverband  
feiner Lebensmittel

Der BuMo Pro e. V. Bundesverband feiner Lebens-
mittel veranstaltete am 2./3. Juni in Gütersloh 
einen Workshop mit dem Titel „Trade meets plant 

based“. Dabei ging es schwerpunktmäßig um Alternativen 
zu klassischen Milchprodukten. Molkerei-industrie fasst 
die wichtigsten Aussagen des Seminars zusammen, auf 
dem ca. 30 Vertreter von Milchindustrie, Handel und Al-
ternativen-Herstellern bemerkenswert offen diskutierten.

Mit dem Workshop verband der Verband lt. seinem  
Vorsitzenden Manfred Heimes die Intention, die Bildung 
von Netzwerken zu ermöglichen. Denn auf dem holpri-
gen Weg ins Handelsregal werden gerade Anfänger und 
Kleine regelrecht zerrieben. Aus Sicht Heimes werden es 
nur die besten der Startups schaffen, die mittelmäßigen  
werden irgendwann wohl von den Großen übernom-
men, die dann entsprechend eher mittelmäßige Pro- 
dukte in den Markt drücken. Der Rest wird verschwinden. 
Die BuMo Pro e. V. Bundesverband feiner Lebensmittel 

Veranstaltung arbeitete – ideologiefrei – heraus, dass es 
keinen Gegensatz zwischen Original und Alternative ge-
ben muss, sondern dass sich beides ergänzen kann und 
letzten Endes nur der Verbraucher mit seinen Wünschen 
zählt. 

Manfred Heimes, 
BuMo Pro e. V.  
Bundesverband feiner 
Lebensmittel: Auf  
dem holperigen Weg 
ins Handelsregal  
werden gerade  
Anfänger und Kleine 
regelrecht zerrieben

30 Vertreter von Milchindustrie, Handel und  
Alternativen-Herstellern diskutierten am 2./3. Juni 
auf dem BuMo Workshop in Gütersloh über die  
Zukunft des Geschäfts mit pflanzlichen Alternativen
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Markt

Burkhard Endemann, B&L MedienGesellschaft, zeigte anhand aktueller 
Zahlen auf, was sich in den Märkten Mopro:Alternativen tut. Frische Kon-
summilch verliert Marktanteile (- 8% in den 52 Wochen vor April), Pflan-
zendrinks legten um 17% zu. Während der Absatz von Sojadrinks stagniert, 
legt der von Haferprodukten enorm zu, Hafer ist jetzt der dominierende 
Rohstoff für die Kategorie. Dies ist rein auf Deutschland bezogen, denn 
international nimmt Soja als Rohstoff wegen seiner Nährwert- und tech-
nologischen Eigenschaften die Hauptrolle ein. Insgesamt, so Endemann, 
wird der Markt für Mopro-Alternativen weltweit auf ca. 45 Mrd. € wachsen 
und sich ggü. dem heutigen Stand verdoppeln. Vorausgesetzt, der Handel 
spielt mit, es gibt klare gesetzliche Standards und die Rohstoffe sind ver-
fügbar. 

Perspektivisch werden Mopro und Alternativen weniger trennbar, die 
Verbraucherakzeptanz für Alternativen wird zunehmen. Die großen eta-
blierten Molkereien haben die Chancen erkannt, das Marktpotenzial ist at-
traktiv, so Endemann, auch wenn der Wettbewerb zunehmen und zu einer 
Bereinigung der Anbieterseite führen wird.

Burkhard Endemann,  
B&L MedienGesellschaft:  

Perspektivisch werden  
Mopro und Alternativen  

weniger trennbar

Bezeichnungsschutz

BuMo Pro e. V. Bundesverband feiner Lebensmittel-Geschäftsführerin 
Annkatrin Heide sprach über den rechtlichen Bezeichnungsschutz für ori-
ginäre Milchprodukte. Zu unterscheiden sind zunächst der Name und die 
Bezeichnung eines Lebensmittels. Ersterer kann frei gewählt werden, wie 
es z.B. die Anforderungen aus dem Marketing vergeben. Die Bezeichnung 
hingegen ist entweder gesetzlich vorgegeben wie bei Käse-Standardsor-
ten, verkehrsüblich wie bei Limonade oder beschreibend wie z.B. „Dessert 
auf Milchbasis mit Zitronengeschmack“. Noch einen Schritt weiter geht der 
Gesetzgeber bei eingetragenen Bezeichnungen, die z.B. gesetzlich vorge-
schrieben sind für geschützte geografische Angabe (g. g. A.), geschützte 
Ursprungsbezeichnung (g. U.) und garantiert traditionelle Spezialität ( g. 
t. S.). Der Bezeichnungsschutz für Mopro setzt verbindliche Regeln für die 
Bezeichnung und die Beschaffenheit eines Produktes (VO (EU) 1308/2013). 
Dies hat die EU zuletzt im Jahr 2013 so festgelegt, weil die Unterstützung 
der landwirtschaftlichen Produktion in der Gemeinsamen Agrarpolitik fest 
verankert ist und Milch eine herausragende Bedeutung in der Landwirt-
schaft hat. Daneben sorgt der Bezeichnungsschutz auch für Verbraucher-
schutz. 

Heide sprach sich für eine Koexistenz von Mopro und deren Alternativen 
aus, statt der Konträrposition, wie sie zu oft noch auf beiden Seiten, in der 
Landwirtschaft aber auch bei Herstellern von Alternativen wie Oatly, zu 
finden ist. Alternativen müssen sich heute nicht mehr an originäre Mopro 
anlehnen, dafür sind die Verbraucher inzwischen zu gut informiert.

Annkatrin Heide, BuMo Pro 
e. V. Bundesverband  
feiner Lebensmittel:  

Alternativen müssen sich 
heute nicht mehr an  

originäre Mopro anlehnen
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Hülsenfrüchte für Clean Label-Produkte

Der bekannte Markenartikler Müllers Mühle beliefert nicht nur den Ver-
brauchermarkt, sondern auch industrielle Weiterverarbeiter, so Christian 
Bärenwalde. Um speziell den Markt für Ingredients für Mopro-Alternativen 
bedienen zu können, wurde am Standort Gelsenkirchen, der 19.000 t Hül-
senfrüchte pro Jahr zu 5.000 t Protein-Konzentraten verarbeitet, eine 
neue Linie inkl. Windsichteranlage installiert. Die Rohstoffe bezieht Mül-
lers Mühle aus Deutschland, Frankreich und weiteren Ländern, wobei ein 
Kontraktanbau aufgebaut und auf möglichst große Regionalität bei der 
Beschaffung geachtet wird. Neben den Proteinkonzentraten liefert die 
neue Produktion auch Hülsenfruchtmehle und eine Stärkefraktion. Die 
funktionalen Hülsenfruchtmehle werden unter den Bezeichnungen „Smart 
Pulses“, „Smart Pulses Pro“ und „Purafarin Pulses“ vermarktet. Sie haben 
Proteingehalte von 15% bis 65%. Für Moproalternativen speziell interes-
sant ist die Fababohne, so der Hinweis Bärenwaldes.

Die Hülsenfruchtmehle sind allergenfrei, reich an Mineralien und Vitami-
nen, haben einen niedrigen glykämischen Index, sie erlauben die Herstel-
lung von Clean Label Erzeugnissen und wirken z.T. auch als Emulgatoren. 
Produkte mit diesen Zutaten sind denen aus anderen Rohstoffen zudem in 
einigen Bereichen überlegen (Wasserverbrauch, Allergenität …). Hülsen-
fruchtkonzentrate sind für die Zukunft hochinteressant: sie haben einen 
hohen Proteingehalt, sind funktional, lassen Clean Label Deklarationen zu, 
außerdem sind die Rohstoffe verfügbar und ihre Herstellung ist weniger 
energieaufwändig als die von Isolaten.

Christian Bärenwalde,  
Müllers Mühle:  

Hülsenfruchtkonzentrate 
sind für die Zukunft  

hochinteressant.

Fermentation pflanzlicher Milchalternativen

Jonathan Herrmann, Chr. Hansen, widmete sich der Fermentation pflanz-
licher Rohstoffe. Einerseits bietet die wachsende Vielfalt dieser Rohstoffe 
neue Möglichkeiten, aber sie bringt auch Herausforderungen. Die Ver-
braucher, so Herrmann, honorieren auch bei fermentierten Mopro-Alter-
nativen keine Abstriche beim Geschmack – dies rangiert in Umfragen noch 
weit vor dem Tierwohl oder der Umweltfreundlichkeit. 

Kulturen spielen für Mopro-Alternativen eine zentrale Rolle, da sie für Ge-
schmack und Textur sorgen, vor Verderb schützen und Produkte zumin-
dest empfunden gesünder machen. Chr. Hansen hat für die Fermentation 
pflanzlicher Rohstoffe die Vega Kulturenreihe entwickelt, die die Band-
breite des zu fermentierenden Spektrums abdeckt. Vega ist speziell ge-
eignet, nährstoffarme pflanzliche Basen zu verarbeiten. Enthalten sind 
Booster-, probiotische und Schutzkulturen. Chr. Hansen hilft interessier-
ten Unternehmen dabei, relevante Produktideen zu finden, entwickelt 
maßgeschneiderte Lösungen und bietet Anwendungsservice. Was sich 
aus pflanzlichen Rohstoffen machen lässt, zeigte Herrmann anhand eine 
pflanzlichen Frischkäsekonzepts.

Jonathan Herrmann,  
Chr. Hansen:  

Kulturen spielen für  
Mopro-Alternativen eine 

zentrale Rolle
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Synergien mit klassischer Käserei

 Dr. Mudar Mannah, Mediziner, Orthopäde und Unfallchirurg, befasst sich 
ab ca. 2011 mit pflanzlichen Käsealternativen, die inzwischen im Groß-
maßstab in Cuxhaven in einem 1.700 m² großen Werk produziert werden. 
Mannah setzt den Fokus auf Fermentation, da diese bessere Produkte als 
simple Käseanaloga liefert und Veredelung ermöglicht. Rohstoff ist primär 
Cashew, aber inzwischen wird auch mit anderen Substraten wie Blumen-
kohl gearbeitet. Unter den Marken Vegan Passion und Daily Vegan wendet 
sich Mannah an den Biofachhandel und den LEH. Angeboten werden zwei 
bis drei Wochen gereifte Alternativen zu Camembert (mit Edelschimmel) 
und Schnittkäse. Die Produktion verläuft durchaus ähnlich zum klassischen 
Käsereiprozess. 

Mannah folgt keiner „Religion des Veganismus“, adressiert klar die Ziel-
gruppe der Flexitarier und erkennt Synergien gerade mit der industriel-
len Milchverarbeitung, weswegen er aktuell auf der Suche nach einer ge-
eigneten Partnerschaft ist. Ziel Mannahs ist es, bis 2030 europäischer 
Marktführer bei pflanzlichen Käsealternativen zu werden, die traditionell 
hergestellt werden.

Dr. Mudar Mannah  
setzt bei seinen pflanzlichen 
Käsealternativen den Fokus 

auf Fermentation

Berief Food: Kein Kontrahent

Bernd Eßer, Geschäftsführer des Beckumer Familienunternehmens Be-
rief Food, mit über 90 Mio. € Umsatz einem der größeren Herstelle von 
pflanzlichen Produkten in Deutschland, verfolgt in seinem Geschäft kei-
nerlei Ideologie, sondern stellt den Kundennutzen und den Verwendungs-
zweck der Erzeugnisse in den Fokus. Aufgrund dessen sieht er Berief auch 
nicht als Konkurrenten der Milchwirtschaft, sondern als Anbieter eigen-
ständiger Erzeugnisse. Als Megatrends für sein Geschäft hat Berief Food 
identifiziert: Gesundheit, Regionalität, Nachhaltigkeit, Selbstoptimierung 
bei den Verbrauchern und Spiritual Kitchen („man ist, was man isst“). Pro-
duktionsseitig stehen Big Data und KI/Robotics im Mittelpunkt, auch um 
dem immer schärfer greifenden Arbeitskräftemangel zu begegnen. 

Grundlage für den weiteren Erfolg des Unternehmens ist nicht der Ge-
schmack der Produkte, dieser muss ohnehin vorhanden sein, sondern die 
Vorwegnahme künftiger Entwicklungen und das bewusste Schauen über 
den Tellerrand. Klar ist für Eßer, dass in den Markt für pflanzliche Produkte 
durch den Eintritt von immer mehr Playern mehr Menge kommt, was sich 
auf das Preisniveau auswirken wird. Hiergegen wappnet sich Berief Food intensiv mit der Weiterentwicklung 
von Technik und Automation. Noch wichtiger als Marketing/Branding ist Eßer die Verfügbarkeit von Rohstof-
fen. Hier könnten noch einige Probleme auf die Hersteller zukommen. Berief Food bezieht seine Rohstoffe aus 
Deutschland und dem näheren Europa, unterhält dabei langjährige Beziehungen zu den Lieferanten und be-
zieht Ware ausschließlich mit Bioqualität. Berief Food verarbeitet im Jahr mit 400 Mitarbeitern 20.000 t Roh-
stoff in 120 Mio. l Getränke, 6.000 t Tofu und 5.000 t joghurtähnliche Produkte. Neu dazu gekommen sind kürz-
lich wurstähnliche Produkte. In den letzten 5 Jahren hat das Unternehmen 110 Mio. e investiert.

Bernd Eßer, Geschäfts- 
führer Berief Food:  

Wir sind Anbieter eigen-
ständiger Erzeugnisse
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