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Die gesamte Agrar- und Ernährungslandschaft ist aufgrund zahlreicher Krisen und Skan-

dale vergangener Jahre zunehmend in den Fokus der Öffentlichkeit geraten. Mehr denn 

je ist daher die Notwendigkeit gegeben, gesunde und vor allem sichere Lebensmittel zu 

produzieren. Neben der Lebensmittelsicherheit ist der Einsatz von Technik und Maschi-

nen anstelle des Menschen ein häufig diskutiertes Thema. NieKE sprach mit Dr. Helmut 

Steinkamp, Leiter des Geschäftsbereichs Sicherheit am DIL - Deutsches Institut für Le-

bensmitteltechnik e.V. – in Quakenbrück. 

NieKE: Herr Dr. Steinkamp, welche Bedeutung hat der Einsatz von Technik in den  

 unterschiedlichen Branchen der Ernährungswirtschaft? 

 

…zum Thema Lebensmitteltechnik in der Ernährungswirtschaft. 

 

„Wichtig sind vor allem die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Prozessen ent-

lang der Wertschöpfungskette. So tragen etwa neue Erkenntnisse aus der Biotechno-

logie dazu bei, Enzyme zur natürlichen Ausbildung neuer Aromen in Backwaren ein-

zusetzen. Ein anderes Beispiel bilden die sogenannten „Extremozyme“, Enzyme die 

unter extremen Umweltbedingungen wie in der Tiefsee überleben können. Ihre Erfor-

schung förderte auch Neuentwicklungen in der Verfahrenstechnik, wie das Hoch-

druckverfahren zur Haltbarmachung von Lebensmitteln. Ein weiteres interessantes 

nichtthermisches Verfahren ist der Einsatz gepulster elektrischer Felder (PEF) zum 

Zellaufschluss und zur schonenden Entkeimung hitzeempfindlicher Lebensmittel. 

Dieses Verfahren ist bereits so weit entwickelt, dass es weltweit auch in der indus-

triellen Produktion eingesetzt wird. Hochdruck und PEF bieten den Vorteil, dass die 

Inhaltsstoffe der behandelten Produkte durch den Verzicht auf eine Hitzebehandlung 

geschont werden und die mikrobiologische Sicherheit der Produkte ohne Zugabe 

künstlicher Konservierungsstoffe garantiert ist. Der nächste Schritt in der Food Chain 

ist in den meisten Fällen das Verpacken bzw. das Handling der Lebensmittel. An die-

ser Stelle sind die Fortschritte im Bereich der Robotik hervorzuheben. Die Entwick-

lung von Automatisierungsprozessen und neuen (Vakuum-)Greiftechniken richten 

sich immer stärker auf den Hygieneaspekt und folgen einem ganzheitlichen Ansatz.“ 
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NieKE: Zur Neugestaltung von Lebensmitteln. Werden Ihrer Meinung nach in Zu-  

 kunft vermehrt technische Verfahren bei der Produktion von Lebensmitteln 

 zum Einsatz kommen? Welche Trends sind zu beobachten? 

 

„In den letzten Jahren wurden große Sprünge getätigt. Insbesondere die Struktur und 

Funktionalität von Lebensmitteln spielen eine wichtige Rolle, da unsere Ansprüche an 

die Qualität stetig wachsen. So ist beim Verbraucher das Bedürfnis nach neuen Pro-

dukten entstanden, die ihm einen handfesten Zusatznutzen bieten. Stichwort „Ge-

sundheit“: Zusammen mit weiteren Forschungseinrichtungen wurden bereits Projekte 

durchgeführt, in denen neue Möglichkeiten zur Produktveredelung und der Zellkultur-

analytik in den Fokus rücken. Das heißt im Klartext: Es wird geprüft, ob die für uns 

wichtigen Inhaltsstoffe in veredelten Produkten wirklich im menschlichen Blutkreislauf 

ankommen – also die Analyse der Bioverfügbarkeit und Bioaktivität.“ 

 

 

 

„Unser Ziel ist es, anhand von Forschungsergebnissen einen effizienteren Umgang 

mit Rohstoffen zu ermöglichen. In vielen Forschungsallianzen steht der Aspekt der 

Kaskadennutzung darum im Mittelpunkt. Das heißt, es wird nach Möglichkeiten ge-

sucht, bisherige Nebenströme aus der Lebensmittelverarbeitung, wie z.B. Biertreber, 

die früher als Abfall, Heizstoff oder Tierfutter endeten, als Quelle für uns Menschen 

zu nutzen, um genießbare und wertvolle Stoffe zu erschließen. Seit 2012 bildet das 

Thema Bioökonomie beim DIL darum einen wichtigen Forschungsschwerpunkt und 

ist zugleich Querschnittsthema. Für eine effektive Verbesserung des Ressourcenma-

nagements ist eine ganzheitliche Denkweise erforderlich, die auch den interdis-

ziplinären Austausch zwischen verschiedenen Forschungsgebieten mit einschließt. 

So rücken auch angrenzende Themen wie gesunde Ernährung immer mehr in den 

Fokus. Am Ende entscheidet allerdings der Verbraucher darüber, was gekauft und 

somit auch produziert wird. Die Kommunikation zum Konsumenten und dessen Be-

wusstsein sind also grundlegende Faktoren für eine bessere Ressourcenausnutzung. 

Die Kommunikation mit dem Verbraucher sehe ich deshalb als eine wichtige Heraus-

forderung der Lebensmittelwirtschaft. Das Wissen und die Akzeptanz des Verbrau-

chers bestimmen somit auch die Grenzen des Technikeinsatzes innerhalb der Le-

bensmittelbranche.“ 

NieKE: Inwieweit trägt der momentane Stand der Technik zur Ressourcenausnut- 

 zung bei und wie wird dies voraussichtlich in Zukunft aussehen?  
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NieKE: Wie steht es um die Reduzierung von Kontaminationen in Lebensmitteln  

 durch den Einsatz von Techniken in der Verarbeitung? 

NieKE: Der Leumund kritisiert häufig, dass eingesetzte Techniken den Menschen 

 Ihre Arbeitsplätze rauben. Inwieweit trifft diese Kritik zu, gerade im Zusam-  

 menhang mit Lebensmittelsicherheit (Risiko) und gesunder Ernährung? 

NieKE: Können Sie uns Beispiele dafür geben, dass die Anwendung innovativer,  

 neuer Technologien zu einer effizienteren und sichereren Lebensmittel-  

 produktion führte? 

 

„Belastungen von Lebensmitteln können teilweise bereits mit den Rohstoffen in den 

verarbeitenden Betrieb gelangen und die Aufgabe der Verarbeitung ist es, durch ge-

eignete Prozessschritte kontaminierte Rohwaren zu eliminieren oder die Kontamina-

tion gezielt zu reduzieren. Dabei können die klassischen Prozesse wie Erwärmen und 

Konservieren durch die neuen Verarbeitungstechniken unterstützt werden. Im Vor-

dergrund steht hier aber ein hohes Maß an Betriebs- und Personalhygiene, um Kon-

taminationen und Verschleppungen innerhalb der Verarbeitung zu verhindern.“ 

 

„Der enormen Nachfrage an qualitativ hochwertigen Lebensmitteln sowie die hohen 

gesetzlichen Anforderungen an die Hygienestandards kann die Lebensmittelwirt-

schaft nur mit technisch-technologischen Lösungen gegenübertreten. Sowohl in der 

Verarbeitung, im Handling (Packen & Verpacken) als auch in der Analyse und Bewer-

tung vieler Lebensmittel sind standardisierte Verfahren und Methoden heute uner-

lässlich. Dabei gehen jedoch keine Arbeitsplätze verloren. Im Gegenteil – das 

Wachstum der Branche stellt uns in der Region vor das Problem des Fachkräfteman-

gels. Durch das Wachstum sind viele neue Stellen entstanden, die es zu besetzen 

gilt.“ 

 

„Im Bereich der Haltbarmachung von Lebensmitteln wurden große Fortschritte ge-

macht. Der Einsatz von elektrischen Impulsen, in der Fachsprache „gepulste elektri-

sche Felder (PEF)“ genannt, wurde am DIL für die Anwendung in der Industrie weiter 

entwickelt. Bei diesem innovativen Verfahren werden Lebensmittel physikalisch halt-

bar gemacht, ohne dass dabei Hitze oder künstliche Stoffe eingesetzt werden.  
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NieKE: Sehr geehrter Herr Dr. Steinkamp, vielen Dank für die interessanten Infor-

mationen zum Einsatz von Lebensmitteltechnik in der Ernährungswirtschaft. Es ist 

sehr nett, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben. 

 

Der Vorteil: Durch die niedrigeren Temperaturen bleiben natürliche Aromen sowie Vi-

tamine und Mineralien verschont und die behandelten Lebensmittel sind genauso si-

cher wie hitzebehandelte Produkte. Des Weiteren eignet sich PEF hervorragend zur 

Ertragssteigerung – also auch zur Reduktion von Produktionsresten – bei der Herstel-

lung von Fruchtsäften, der Verarbeitung von Kartoffeln und vielen anderen Produk-

ten.“ 

 


