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 Editorial

 Gernot Kostorz

Liebe Leserin, lieber Leser

Wenn Dietrich Knorr in diesem Heft Grillparzers 
Ausspruch «Essen muss der Mensch» zitiert, ist da-
mit sicher nicht gemeint, Grillparzer habe da etwas 
ganz Neues oder Unveränderliches entdeckt... Die 
Einsichten in die Zusammenhänge, Quantität und 
Qualität der Ernährung des Menschen zu sichern, 
haben sich nämlich seitdem erheblich vertieft. Seit 
den 1990-er Jahren wurden im Hochschulbereich 
(nicht nur, aber auch) in der Schweiz Forschung und 
Lehre über Lebensmittel deutlich intensiviert, wie 
im vorliegenden Heft der historische Rückblick von 
 Michael Teuber und Leo Meile wie auch der Beitrag 
von Erich Windhab schildern. Es war an der Zeit, 
einen im Umfang bescheidenen, aber dennoch auf-
schlussreichen Überblick mit Rück- und Vorschau 
zum Stand von Forschung und Lehre über Lebens-
mittel zu versuchen, womit die stoffliche Seite der 
Lebenserhaltung im Vordergrund steht. Insofern 
werden im Kontext durchaus relevante ethische Fra-
gen nicht ausführlich diskutiert. Es geht vor allem 
um die Erzielung und Sicherung einer möglichst für 
alle Menschen dieses Planeten hinreichenden Er-
nährung, ohne irreparable Schäden zu verursachen, 
wobei die landwirtschaftlich und technologisch her-
gestellten Lebensmittel zudem möglichst der Ge-
sundheit förderlich sein sollen.

Die Uno hat sich 2015 einen Katalog von nachhalti-
gen Entwicklungszielen («2030 Agenda») «verord-
net», darunter insbesondere «Goal 2: Zero Hunger» 
und «Goal 3: Good Health and Well-Being». Erich 
Windhab betont in seinem Beitrag, dass Fortschrit-
te auch in diesen Gebieten (erneut muss gesagt 
werden, «nicht nur, aber auch») durch die nun im 
zweiten Jahr alles beherrschende Pandemie erheb-
lich behindert wurden, schildert dann aber den be-
merkenswerten schweizerischen Fortschritt bei der 
 Definition und Erweiterung des Innovationshori-
zonts bei pflanzenbasierten Entwicklungen. Fabian 
Wahl beschreibt sodann die in den letzten Jahren 
von Agroscope betreuten Koordinations- und För-

derungsmassnahmen in der Schweiz, unter der 
 Devise «Gesunde Ernährung». Dietrich Knorr schil-
dert den Weg und die Aufgaben der Lebensmittel-
Verfahrenstechnik. Christian Schwab und Francesco 
Stellacci gehen auf die System-orientierten Aspekte 
der Nahrungskette ein. Matthias Meier et al. schil-
dern die Forschungsaktivitäten eines engagierten 
Fachbereichs an der Berner Fachhochschule, wäh-
rend Diego Bryner interessante Forschungs- und 
Entwicklungsresultate aus der Konsumenten-orien-
tierten Praxis beschreibt. Einen Einblick in For-
schungen im Interesse einer Vermeidung von Über-
gewicht und Adipositas geben schliesslich Carla 
Horvath et al.

Nach diesem Überblick über die Forschungsland-
schaft erfahren wir noch, wie man an der Berner 
Fachhochschule und an der ETH Zürich das Fach 
 Lebensmittelwissenschaft studieren kann.

Wie üblich, bringt das erste Heft eines Jahrgangs 
kurze Jahresberichte der universitären Hochschulen 
– deren Dozierende in der VSH-AEU ihre Vertretung 
finden. Wir halten diese Tradition auch bei fort-
schreitender Digitalisierung nicht für obsolet, geben 
doch diese Texte in starker, übersichtlicher Verkür-
zung wieder, was die einzelnen Hochschulen für be-
sonders mitteilenswert halten.

Ich danke allen, die zu diesem Heft beigetragen 
 haben, für die gute Zusammenarbeit und insbe-
sondere Erich Windhab für Rat, Unterstützung und 
 Hilfe in der Konzept- und Entstehungsphase. 

Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser, wünsche ich eine 
angenehme Lektüre und Geduld und Ausdauer bei 
der Erhaltung Ihrer Gesundheit – nicht nur, aber 
auch die Ernährung betreffend.

Mit allen guten Wünschen
Ihr Gernot Kostorz

Editorial

Gernot Kostorz
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Lebensmittel und Ernährung: Lehre und Forschung in der Schweiz

Michael Teuber* und Leo Meile**

*  Bühlstrasse 26, 8125 Zollikerberg.

E-mail: michael.teuber@hest.ethz.ch

Michael Teuber, Dr. rer. nat., Professor emeritus, war ab 
1990 bis zur Emeritierung 2002 ordentlicher Professor für 
Lebensmittelmikrobiologie an der ETH Zürich. Nach der 
Promotion als Biologe an der Universität München war er 
von 1962 bis 1970 Assistent und Postdoc an der Bayerischen 
Landesanstalt für Bodenkultur, am Max-von-Pettenkofer-

Institut für Hygiene und Medizinische Mikrobiologie der Universität 
München, am Department of Molecular Biology des Albert Einstein 
College of Medicine in New York und am Lehrstuhl für Mikrobiologie der 
TU München, wo er sich 1971 in Mikrobiologie habilitierte. 1976 bis 1990 
leitete er als Direktor und Professor das Institut für Mikrobiologie der 
Bundesanstalt für Milchforschung in Kiel. 1978 wurde er zum Honorar-
professor der Universität Kiel ernannt. Er befasste sich mit der Biochemie, 
Genetik und praktischen Bedeutung pathogener wie nützlicher Mikro-
organismen in Lebensmitteln. Ein Schwerpunkt war die Verbreitung 
Antibiotikum-resistenter Keime mit der Nahrung. Ab 1991 war er 
Mitglied der Zentralen Kommission für Biologische Sicherheit beim 
Robert-Koch-Institut Berlin, der Task Force «Novel Food» beim Intern. 
Life Science Institute in Brüssel, ab 1996 Koordinator des Moduls «Food 
Biotechnology» des SPP «Biotechnology» des Schweizer Nationalfonds.

**  ETH Zürich, Institut für Lebensmittelwissenschaften, Ernährung und 
Gesundheit, Schmelzbergstrasse 7, 8092 Zürich.

E-mail: leo.meile@hest.ethz.ch

Leo Meile, Dr. sc. nat. ETH, war Titularprofessor im Dept. 
Health Science and Technology (D-HEST) der ETHZ bis zur 
Emeritierung 2018. Nach dem Biologiestudium und der 
Promotion in Mikrobiologie an der ETHZ forschte er als 
Nationalfonds-Stipendiat an der Ohio State University in 
Columbus (USA) und weiter an der ETHZ als Forschungsleiter 

im Bereich Mikrobiologie, Lebensmittelmikrobiologie (mit Habilitation 
1999) und Lebensmittelbiotechnologie. Forschungsschwerpunkte 
waren u. a. Antibiotika-Resistenz-Mechanismen und Biodiversität 
von Mikroorganismen aus Lebensmitteln, sowie die Entwicklung von 
Starterkulturen für Lebensmittel-Fermentationen und Mikroorganismen 
zur Biopräservation von Lebensmitteln. Neben umfangreicher Lehre 
an der ETH engagierte er sich auch in CH-Lebensmittel-relevanten 
Netzwerken, u.a. als Präsident der SGLH, dem SVIAL und der Swiss Food 
Research-Plattform. 

prägender Schritt für Ausbildung und Forschung 
erfolgte dann Anfang der 2000-er Jahren in der Er-
neuerung der europaweiten Hochschulbildung: der 
«Bologna-Reform» mit der Einführung des Bache-
lor-Mastersystems an Universitäten und verzögert 
auch an Fachhochschulen, die fortan teilweise im 
Status «Applied University» lehrten und forschten. 
Zusammen mit einem starken Wachstum des ETH-
Institutes (heute IFNH: Institute of Food, Nutrition 
and Health) und dem Kompetenzzentrum «World 
Food System Center» mit ETHZ, Empa, EAWAG-Be-
teiligten, den aufstrebenden Instituten an den ehe-

Als der Bundesrat 1990 einen von uns (MT) zum Nach-
folger von ETH-Prof. Wilhelm Schmidt-Lorenz auf den 
Lehrstuhl für Lebensmittelmikrobiologie im Institut 
für Lebensmittelwissenschaft in der Abteilung für 
Landwirtschaft berief, fand dieser eine kleine, über-
schaubare, aber sehr aktive Gemeinschaft von Ein-
richtungen vor, die sich mit Forschung und Lehre im 
Bereich Lebensmittel befassten. An erster Stelle das 
Institut an der ETH Zürich, das für die Ausbildung 
der Lebensmittelingenieure verantwortlich zeichnete, 
zu der Zeit mit durchschnittlich 50 bis 70 Studienan-
fängern. Das Institut war mit allen notwendigen Fä-
chern ausgestattet: Lebensmittelverfahrenstechnik (ab 
1992 Prof. Erich Windhab), Lebens mitteltechnologie 
(ab 1990 Prof. Felix Escher), Lebensmittelchemie (ab 
1990 Prof. Renato Amado), Milchwissenschaft (ab 
1971 Prof. Zdenko  Puhan), Lebens mittelmikrobiologie 
(ab 1990 MT), und Human ernährung (ab 1994 Prof. 
 Richard Hurrell). Daneben gab es einzelne Fächer an 
anderen Universitäten (z.B. Lebensmittelhygiene in 
der Veterinär medizinischen Fakultät der Universität 
Zürich, Humanernährung an der Universität Basel). 
Das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) betrieb For-
schungsinstitute für Milch und Fleisch in Bern-Liebe-
feld und später in Posieux, und für Wein in Wädenswil 
und Changins. Trinkwasser wurde von der EAWAG in 
Dübendorf bearbeitet. Die Wissenschaftler des Berei-
ches hatten sich in mehreren Gesellschaften organi-
siert, am aktivsten waren die SGLH (Schweiz. Gesell-
schaft für Lebensmittelhygiene) mit einer bis heute 
jährlich an der ETH durchgeführten Tagung, und die 
SGLWT (Schweiz. Gesellschaft für Lebensmittelwis-
senschaft und Technologie), ebenfalls mit jährlichen 
Tagun gen an unterschiedlichen Orten, oft in promi-
nenten Lebens mittel-Produktionsbetrieben.

In den 1990-er Jahren legte der Schweizerische Na-
tionalfonds ein Sonderprogramm «Lebensmittel-
biotechnologie» auf, das von Prof. Oreste Ghisalba 
initiiert und betreut wurde. In diesem Forschungs-
Programm konnten viele der genannten Einrichtun-
gen kooperieren, wobei schweizweit intensive und 
fruchtbare Beziehungen aufgebaut wurden.

Ein weiterer wichtiger Schritt war dann ab 1995 die 
Etablierung von Fachhochschulen in der Schweiz. 
Dadurch konnten nun auf dieser Ebene vor allem 
auch Studiengänge für Lebensmitteltechnologie 
aufgebaut werden (Wädenswil, Sion) und solche an 
der Schnittstelle zur Landwirtschaft (Zollikofen). Ein 

mailto:michael.teuber@hest.ethz.ch
mailto:leo.meile@hest.ethz.ch
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maligen Fachhochschulen, dem BLW-Kompetenz-
zentrum «Agroscope» und dem Forschungsplatz 
Lausanne (u.a. mit EPFL, UNIL und Nestlé) hat sich 
in der Schweiz die Lebensmittelforschung breit und 
messbar erfolgreich ausgedehnt.

Förderungen von angewandten Projekten zwischen 
Forschungsinstituten und der Industrie wurden 
durch Projekte der KTI (Kommission für Technologie 
und Innovation) ermöglicht, eine staatliche Förder-
stelle für Innovationen, welche später in die Agen-
tur «Innosuisse» überführt wurde; hinzu kamen und 
kommen auch verschiedene EU-Forschungs-Pro-

gramme im Lebensmittelbereich, wo sich auch die 
Schweizer Forschung stark beteiligt. Gerade die For-
schungszusammenarbeit von Hochschulen und der 
Industrie mit dem Ziel Innovationen zu kreieren und 
Wissens-und Technologietransfer zu fördern, lag Dr. 
Jean-Claude Villettaz besonders am Herzen; er trug 
massgeblich dazu bei, dass diese Rolle heute die 
 Organisation «Swiss Food Research» in Zusammen-
arbeit mit «Innosuisse» sehr erfolgreich ausführt. 

Die hier vorgestellten Projekte, Institute und For-
schenden sind ein Ausschnitt aus dem beschriebe-
nen Schaffen und dürften für sich selbst sprechen.  n
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Plant based premium food innovation horizon for 
the Swiss Food System in a Global Context

Erich J. Windhab*

*  ETH Zürich, Laboratorium für Lebensmittel-Verfahrenstechnik (Food
Process Engineering, FPE); Institut für Lebensmittel, Ernährung und 
Gesundheit (IFNH), Schmelzbergstrasse 9, 8092 Zürich.

E-mail: erich.windhab@hest.ethz.ch
https://fpe.ethz.ch

Erich J. Windhab, Dr.-Ing., ist ordentlicher Professor 
für Lebensmittel-Verfahrenstechnik an der ETH Zürich. 
Studium des Chemie-Ingenieurwesens (Chemical 
Engineering) an der Technischen Universität Karlsruhe; 
Promotion 1985 in Mechanischer Verfahrenstechnik und 
Fluiddynamik/ Rheologie; Eigenes Ingenieurunternehmen 

für verfahrenstechnische Entwicklungen (1983); Aufbau des Deutschen 
Instituts für Lebensmitteltechnik (DIL) in Quakenbrück (D) als Wissen-
schaftlicher Direktor und stellv. Institutsleiter (1986–1992); Dozent für 
Strömungsmechanik und Rheologie an der TU München (1988–1993); 
Ordinarius für Lebensmittel-Verfahrenstechnik an der ETH Zürich (seit 
1992).
Mitgliedschaften in Vereinigungen, Akademien sowie wissenschaftlichen 
und strategischen Beratungs- und Aufsichtsratsgremien der inter natio-
nalen Lebensmittel- und Apparateindustrie; Preisträger (u.a. Blaise Pascal 
Medaille der Europäischen Akademie der Wissenschaften 2003).
Forschungsprojekte, (ca. 600) Publikationen und (ca. 90) Patente zu: 
(a) Prozess-Struktur-Eigenschafts-Beziehungen von Lebensmittel-/
Biosystemen; (b) Design- und Skalierungsregeln für Verarbeitungsprozesse 
in der Lebensmittel-, Kosmetik und Pharmaindustrie vom Labor- bis 
Fabrikmassstab sowie (c) Entwicklung techno-funktionalisierender 
Lebensmittel-Produktionssysteme (Verfahren, Vorrichtungen und 
Produkte). – Initiator und Mitgründer von fünf Unternehmen (z.T. Start-
ups).

A rising star food domain since few years is the “plant-
based foods” for which consumer demand is increas-
ing at a significant rate. In 2019, the total retail mar-
ket for plant-based foods in the US was worth nearly 
$4.5  bn, and dollar sales have grown by 31 % over the 
past two years. Plant-based protein, and derived veg-
etarian alternatives, make up a significant portion of 
this market. Meanwhile 44 % of US consumers have 
been identified as flexitarians, in Switzerland about 
25 % are counted as such. To some extent the role of 
plant-based protein may have also been expedited as 
a result of the corona pandemic, as consumers across 
the world became increasingly aware of their personal 
health and immunity, as well as how and where their 
food is sourced. For a growing number of consum-
ers, rise of plant-based alternatives is attributed to an 
increased focus on ethical (e.g. animal welfare) and 
sustainable consumption. For others, like most of the 
flexitarians, taste and texture still rule.

Against this background, it gets obvious that the 
plant protein space is a growing source of product and 

1. Introduction
The 2030 Agenda of the UN with its 17 sustainability
development goals got out of step in 2020 due to the
COVID-19 pandemic, and some Sustainable Devel-
opment Goals (SDGs) currently seem out of reach.
A “recalibration” of the SDGs is in lively (UN) discus-
sion. From different sides, in particular, increased pri-
oritization and investments in public services, social
protection and especially in the food and health sys-
tems are called for, which reflects the global impact
of the pandemic. Both the disease and the fear of
disease have triggered substantial global economic
and social impacts, along with restrictions on interna-
tional travel imposed by most countries, the quaran-
tining of millions of people, dramatic declines in the
tourism and hospitality industries, and disruption of
supply chains for food, medicines, and manufactured
products. COVID-19 is compelling policy makers to
make urgent decisions to ensure food supply chains
continue to function, but the fundamental task is
to address these immediate disruptions while also
investing in the long-term goal of a resilient, sustaina-
ble and productive global food system.1

Food systems' complexity requires a holistic and 
coordinated approach to understand the impact of 
innovative building block implementation and derive 
overarching optimization rules for added value gen-
eration. Most food security and nutrition challenges 
are complex problems whose solutions are contested 
and which transcend disciplinary, divisional, and insti-
tutional frontiers. In our increasingly globalized food 
systems, challenges result from interactions across 
different scales and levels. They require integrated 
actions taken by all stakeholders at local, national, 
regional, and global levels, by both public and private 
actors, and across multiple boundaries. Considering 
direct and indirect dependencies of reactions across 
an entire multidimensional food value chain (= food 
value network or food system) is of utmost relevance 
taking agriculture, food processing, transport, retail, 
consumer, health, trade, policy, environment and 
infrastructure as major building blocks into account. 
A synergetic merging of these rather than a destruc-
tive clashing has to be the ultimate goal. 

1  UN Sustainable Development Goals: https://www.un.org/sustainable-
development/

mailto:erich.windhab@hest.ethz.ch
https://fpe.ethz.ch
https://www.un.org/sustainabledevelopment/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/
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technology innovations entering the global food sys-
tem and thus significantly impacting on many of the 
food system building blocks from the agricultural pri-
mary production of protein-rich plant species via their 
processing and transformation into food products to 
their consumption and digestion, the latter including 
the more plant-food-specific adaptation of the human 
microbiome. 

Such overarching impact gives rise to the develop-
ment of new business cases and in the context of 
the corona pandemic, chances for the introduction 
of new strategies fostering resilience and improved 
self-supply demand. This can reach dimensions of 
regional, national and global strategic interests, which 
shall be addressed in further detail below.

2. Global food system perspective
The global food system has to be considered in the 
context of globalization and superimposed popula-
tion growth, urbanization, growing wealth, changing 
consumption patterns as well as climate change, pol-
lution and depletion of natural resources. During the 
past three decades, developments in food systems 
have yielded many positive results, especially in devel-
oping countries. These results include the expansion 
of off-farm employment opportunities as food indus-
tries have developed, and the widening of food choices 
beyond local staples, thus satisfying consumers’ pref-
erences in terms of sensorial and nutritional quality.2

However, the associated rapid structural transforma-
tions have also resulted in increasing and significant 
challenges, with potentially wide-reaching conse-
quences for the state of food security and nutrition. 
These include (i) the many high-calorie and low nutri-
tional value food items that are widely available and 
consumed, (ii) limited access of small-scale producers 
and agri-enterprises to viable markets, (iii) high lev-
els of food loss and waste, (iv) increased incidences 
of food safety, (v) animal and human health issues as 
well as (vi) an increased energy-intensity and ecolog-
ical footprint associated with the industrialization of 
food supply chains.

From a global perspective, it can be summed up that 
food is the single strongest lever with coupled opti-
mization potential for human health and environmen-
tal sustainability on Earth. However, food is currently 
threatening both people and planet. An immense 
challenge facing humanity is to provide a growing 
world population with healthy diets from sustainable 
food systems. While global food production of calories 

2  FAO-Sustainable Food Systems, Concept and framework.  
http://www.fao.org/3/ca2079en/CA2079EN.pdf 

has generally kept pace with population growth, more 
than 820 million people were lacking sufficient food 
before the Covid-19 pandemic appeared, and many 
more consume either low-quality diets or too much 
food. As a result of the pandemic impact, according 
to estimates of the UN's World Food Program (WFP), 
by December 2020, additional 271.8 million people in 
countries where the WFP operates are acutely food 
insecure or directly at risk of becoming so due to the 
aggravating effect of the COVID-19 crisis.3

While unhealthy diets pose a big risk to morbidity 
and mortality, the global food production threatens 
climate stability and ecosystem resilience and con-
stitutes the single largest driver of environmental 
degradation and violation of planetary boundaries. 
Accordingly, a radical transformation of the global 
food system is urgently required. Without action, the 
world risks failing to meet the UN Sustainable Devel-
opment Goals (SDGs), and the coming generation will 
inherit a planet that has been severely degraded with 
its population increasingly suffering from malnutri-
tion and preventable disease.

According to the 2019 study report of the EAT Lancet 
Commission there is substantial scientific evidence 
that links diets to human health and environmental 
sustainability. Yet the absence of globally agreed sci-
entific targets for healthy diets and sustainable food 
production has hindered large-scale and coordinated 
efforts to transform the global food system.4 The 
commission’s analysis suggests that staying within a 
safe operating space for the development of future 
food systems requires a combination of substantial 
shifts toward mostly plant-based dietary patterns, 
dramatic reductions in food losses and waste, and 
major improvements in food production practices. 

2.1. Key factor plant proteins 
Key factor component in a plant-based future die-
tary pattern with significant impact on possible envi-
ronmental sustainability improvement is the plant 
proteins which compared to their animal-originated 
counterparts show factor 2–75 lower carbon or water 
footprints with pulses being best in class.5

3  World Food Programme. Covid19 Level 3 emergency; Ex-
ternal Situation report. https://docs.wfp.org/api/documents/
bb06a3493e85496587739785abfe5b28/download/?_ga=2.
58019433.2144455157.16136916551437313209.1613691655
&_gac=1.215447781.1613692638.Cj0KCQiAvbiBBhD-ARIsAGM48bz-
PQwmkQ4Ty9S3q3CM70CAEe9PHcmtZeJ-ItlPnrPwm9zoH54Ts9SEaAv-
CPEALw_wcB

4  Willett, W., Rockström, J., Loken, B., et al. (2019). Food in the 
Anthropocene: the EAT–Lancet Commission on healthy diets from 
sustainable food systems. Lancet; 393: 447 – 492.

5  Carbon and water footprints of diet choices. Animal Charity Evalua-
tors: https://animalcharityevaluators.org/research/dietary-impacts/
carbon-and-water-footprints-of-diet-choices/#conclusion

http://www.fao.org/3/ca2079en/CA2079EN.pdf
https://docs.wfp.org/api/documents/bb06a3493e85496587739785abfe5b28/download/?_ga=2.58019433.2144455157.16136916551437313209.1613691655&_gac=1.215447781.1613692638.Cj0KCQiAvbiBBhD-ARIsAGM48bzPQwmkQ4Ty9S3q3CM70CAEe9PHcmtZeJ-ItlPnrPwm9zoH54Ts9SEaAvCPEALw_wcB
https://docs.wfp.org/api/documents/bb06a3493e85496587739785abfe5b28/download/?_ga=2.58019433.2144455157.16136916551437313209.1613691655&_gac=1.215447781.1613692638.Cj0KCQiAvbiBBhD-ARIsAGM48bzPQwmkQ4Ty9S3q3CM70CAEe9PHcmtZeJ-ItlPnrPwm9zoH54Ts9SEaAvCPEALw_wcB
https://docs.wfp.org/api/documents/bb06a3493e85496587739785abfe5b28/download/?_ga=2.58019433.2144455157.16136916551437313209.1613691655&_gac=1.215447781.1613692638.Cj0KCQiAvbiBBhD-ARIsAGM48bzPQwmkQ4Ty9S3q3CM70CAEe9PHcmtZeJ-ItlPnrPwm9zoH54Ts9SEaAvCPEALw_wcB
https://docs.wfp.org/api/documents/bb06a3493e85496587739785abfe5b28/download/?_ga=2.58019433.2144455157.16136916551437313209.1613691655&_gac=1.215447781.1613692638.Cj0KCQiAvbiBBhD-ARIsAGM48bzPQwmkQ4Ty9S3q3CM70CAEe9PHcmtZeJ-ItlPnrPwm9zoH54Ts9SEaAvCPEALw_wcB
https://docs.wfp.org/api/documents/bb06a3493e85496587739785abfe5b28/download/?_ga=2.58019433.2144455157.16136916551437313209.1613691655&_gac=1.215447781.1613692638.Cj0KCQiAvbiBBhD-ARIsAGM48bzPQwmkQ4Ty9S3q3CM70CAEe9PHcmtZeJ-ItlPnrPwm9zoH54Ts9SEaAvCPEALw_wcB
https://docs.wfp.org/api/documents/bb06a3493e85496587739785abfe5b28/download/?_ga=2.58019433.2144455157.16136916551437313209.1613691655&_gac=1.215447781.1613692638.Cj0KCQiAvbiBBhD-ARIsAGM48bzPQwmkQ4Ty9S3q3CM70CAEe9PHcmtZeJ-ItlPnrPwm9zoH54Ts9SEaAvCPEALw_wcB
https://animalcharityevaluators.org/research/dietary-impacts/carbon-and-water-footprints-of-diet-choices/#conclusion
https://animalcharityevaluators.org/research/dietary-impacts/carbon-and-water-footprints-of-diet-choices/#conclusion
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A long-term predicted (2050) global undersupply of 
proteins for a growing world population coupled with 
an increasing questioning of the sustainability of food 
of animal origin, which has been registered at least in 
industrialized nations, have significantly stimulated 
research and development activities on new protein 
sources and their technological processing in recent 
years. In the current discussion on alternatives to 
farmed animal-based proteins, main attention is paid 
to proteins from legumes (e.g. peas, lentils, beans, 
lupins), oilseeds, grains and nuts/kernels, in addition to 
the most explored soy proteins that have dominated 
industrial food-product applications so far. Pea and 
field-bean proteins are prominently on the rise in con-
sideration due to their high protein content and suita-
ble amino-acid profiles. Prerequisite is the technologi-
cal mastery of (a) conditioning processes to eliminate 
anti-nutritional components and (b) efficient protein 
extraction. There is still a need for technological devel-
opment in order to increase efficiency, even though 
suitable protein isolates and concentrates are already 
available at mostly empirically optimized yields. Their 
use in the production of plant-protein-based meat 
analogues and vegetable-derived milk-type beverages 
and cheese has become the base of outstandingly 
increasing food categories since mainly the “millenni-
als” have started the “flexitarian movement”.

2.2. Pulses as “bifunctional” protein source
With the “bifunctional” attribute we denote that leg-
umes/pulses could on one side play an important role 
in delivering valuable proteins in high concentration 
besides other nutritionally relevant fiber and minerals 
and on the other side provide multiple services in line 
with sustainability principles. Concerning the latter, 
legumes/pulses contribute to reduce the emission of 
greenhouse gases (GHG), as they release 5–7 times 
less GHG per unit area compared with other crops, 
allow the sequestration of carbon in soils (SOC) with 
averaged values from 7.21 to 23.6 g C kg− 1 Dry Matter, 
and induce a saving of fossil energy inputs in the sys-
tem thanks to the reduction of nitrogen-based ferti-
lizers, corresponding to 277 kg ha− 1  of CO₂ per year.6 
Legumes/pulses could also be competitive crops and, 
due to their environmental and socioeconomic ben-
efits, could be introduced in modern cropping sys-
tems to increase crop diversity and reduce the use of 
external inputs. They also perform well in conserva-
tion systems, intercropping systems, which are very 
important in developing countries as well as in low-in-
put and low-yield farming systems. Legumes fix the 
atmospheric nitrogen, release high-quality organic 

6  Stagnari, F., Maggio, A., Galieni, A., et al. (2017). Multiple benefits of 
legumes for agriculture sustainability: an overview; Chem. Biol. Technol. 
Agric. 4, 2. https://doi.org/10.1186/s40538-016-0085-1

matter in the soil and facilitate soil nutrients’ circu-
lation and water retention. Based on these multiple 
functions, legume crops have high potential for con-
servation agriculture, being functional either as grow-
ing crop or as crop residue.7

From the nutritional perspective, besides valuable 
 protein, pulses provide fibre, as well as a significant 
source of vitamins and minerals, such as iron, zinc, 
folate, and magnesium, and consuming about 80 grams 
of beans or peas per day can enhance diet quality by 
increasing intakes of these nutrients. In addition, the 
phytochemicals, saponins, and tannins found in pulses 
possess antioxidant and anti-carcinogenic effects, indi-
cating that pulses may have significant anti-cancer 
effects. Pulse consumption also improves serum lipid 
profiles and positively affects several other cardiovas-
cular disease risk factors, such as blood pressure, plate-
let activity, and inflammation. Pulses are high in fibre 
and have a low glycemic index, making them particu-
larly beneficial to people with diabetes by assisting in 
maintaining healthy blood glucose and insulin levels. 
Emerging research examining the effect of pulse com-
ponents on HIV and consumption patterns with aging 
populations indicates that pulses may have further pos-
itive effects on health. In conclusion, from a nutritional 
perspective, including pulses in the diet is a healthy way 
to meet dietary recommendations and is associated 
with reduced risk of several chronic diseases.8

2.3. Alternative protein sources
For completeness, it should also be mentioned that 
besides crops/pulses as plant protein sources there 
are further alternatives from algae but also from 
insects which have come into focus during the past 
five years. Algae are a promising source of protein, 
containing up to 70 % protein in dry matter, essential 
amino acids and high amounts of micronutrients. The 
blue alga Arthrospira (= cyanobacterium also known 
as Spirulina) and the green alga Chlorella vulgaris are 
considered to be the “algae superfoods” with advan-
tageous amino acid profiles compared to typical plant 
proteins such as those from legumes. Technologically, 
there is still a clear need for development of process-
ing methodologies for an economically viable extrac-
tion of the high-quality algae proteins. 

For insect protein production an environmental 
impact assessment based on industrial production 
approaches has not yet been carried out. In the mean-
time, companies have reached industrial production 

7  Charles, R., et al. (2008). Which grain legumes for cropping in Switzer-
land; July 2008; Agrarforschung 40(1), 17 – 23.

8  Mudryj, A.N., Yu, N., Aukema, H.M. (2014). Nutritional and health 
 benefits of pulses. Appl Physiol Nutr Metab 39(11), 1197 – 204.  
doi: 10.1139/apnm-2013-0557  Epub 2014 Jun 13. PMID: 25061763.

https://doi.org/10.1186/s40538-016-0085-1
https://doi: 10.1139/apnm-2013-0557
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standards, based on which relevant life cycle assess-
ments can be made. The first of these come to the 
conclusion that insect proteins are competitive for 
the production of animal feed. Further increases in 
efficiency are foreseeable in the future, provided that 
previously unused biomass waste streams are used. 
The life cycle analyzes (LCA) carried out also provide 
information on improved environmental compatibil-
ity when organic waste is transformed into insect bio-
mass compared to treatments using composting and 
anaerobic degradation.

3. A Swiss national perspective
The Swiss food system and the related Swiss food 
industry have implemented the UN SDGs in their 
objectives on a broad application level. Since the SDGs 
were published in 2015, Switzerland has made visible 
progress in most of the areas addressed by the SDGs.9 
To what extent the effects of the COVID-19 pandemic 
will result in restrictions or weight shifts with regard 
to the SDGs, remains to be seen. On the other hand, 
new priorities could be derived from this, e.g., in con-
nection with SDGs 3 (health and well-being) and 12 
(responsible consumption and production) in such 
a way that nutrition-based disease prophylaxis, e.g., 
with additional emphasis on immunologically rele-
vant aspects, is given more importance, and relevant 
business cases are derived. Corresponding skills are 
available in Swiss industry and should be increasingly 
activated.

According to the Federal Agriculture Office, Switzer-
land’s gross self-sufficiency rate in 2018 was 58 %.10 
The degree of self-sufficiency is defined as the ratio of 
domestic production to total domestic consumption. 
With imported animal feed taken into account, the 
net level of self-sufficiency was 51 % that year. A closer 
look addressed at the data reveals major differences 
across products. The country has been able to pro-
duce almost 100 % of its animal foodstuffs for years, yet 
has managed only about 40 % self-sufficiency in plant-
based food.11 Self-sufficiency in animal products is 
also relative. When imported feed is factored into the 
calculation, the rate drops below 80 %. The degree of 
self-sufficiency merely indicates a theoretical relation-
ship between domestic production and total domestic 
consumption – it does not reflect reality. The reality is 
that Switzerland imports more than it exports. In fact, 

 9  UN-Sustainable Development Knowledge Platform: Sustainable 
development in Switzer-land and the 2030 Agenda. https://sustaina-
bledevelopment.un.org/memberstates/switzerland

10  Rossi, Alessandro (2020). BLW Agrarbericht 2020. https://www.agrar-
bericht.ch/de/markt/marktentwicklungen/selbstversorgungsgrad?_sm_
au_=iVV3D4RWLqqkP6ZD

11  Rossi, A., Ibid., and SWI-Swiss Info CH. Does Switzerland produce half 
of all the food it needs? https://www.swissinfo.ch/eng/fact-check_does-
switzerland-produce-half-of-all-the-food-it-needs-/44380058

its food imports per capita are among the highest in 
the world, due to in large part to its rather high popu-
lation density and the relatively small area available for 
cultivation.12 In fact, the food and beverage imports 
with a value of 10784 million CHF in 2019 were 19 % 
higher than the exports. In the 2020 pandemic year, 
this difference increased to remarkable 28 %.13 

Accordingly, due to coupled self-supply, public health, 
environmental sustainability and economic reasons, 
there is strong motivation for the Swiss Food Sys-
tem to increase its plant-based food production and 
reduce farmed animal production. To make things 
move, a concerted development action of the Swiss 
Food System players is required. Switzerland has the 
resources and skills to make this happen.

3.1. Switzerland as innovation pilot plant
Switzerland is predestined to be developed into a 
“Food, Nutrition & Health Innovation Pilot Plant” 
which, from a scientific and technological perspec-
tive, allows innovative solutions to regional and global 
issues in the areas of food, nutrition and health to be 
developed, tested and implemented. Coordinated 
cooperation between industrial and university-based 
research and development centers throughout Swit-
zerland is therefore envisaged. Special additional ben-
efit through innovation is to be achieved through the 
targeted development interaction between high-tech 
areas (e.g. IoT/digitization, robotics, additive manu-
facturing, in-line sensors and process optimization, 
artificial intelligence and biotechnology) with new 
and established food technology process and prod-
uct solutions. The entire food system from sustainable 
agricultural production to disease prevention through 
sustainably processed, personalized, healthy nutrition 
is imperative for consideration in order to establish a 
holistic approach required for gaining comprehensive 
system knowledge.

Before entering into a concretized recommendation 
for a “Swiss Food System Future” (SFSF) development 
approach addressing the plant protein space prom-
inently, the specific qualification of Switzerland as 
Research, Development and Implementation (RDI) 
platform shall now be emphasized.

3.1.1. Switzerland's RDI potential 
Switzerland's specific RDI qualification in the Food 
System is based on seven pillars (A-G) briefly described 
in the following: 

12  SWI-Swiss Info CH, see fn. 10.
13  / Pfammatter, M. (2021). Statistische Informationen, EZV (28.1.2021); 

Swiss Federal Department of Finance FDF; Federal Customs Admini-
stration FCA; Press release. Date: 28 January 2021; https://www.ezv.
admin.ch/ezv/en/home/topics/swiss-foreign-trade-statistics.html

https://www.agrarbericht.ch/de/markt/marktentwicklungen/selbstversorgungsgrad?_sm_au_=iVV3D4RWLqqkP6ZD
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/switzerland
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/switzerland
https://www.agrarbericht.ch/de/markt/marktentwicklungen/selbstversorgungsgrad?_sm_au_=iVV3D4RWLqqkP6ZD
https://www.agrarbericht.ch/de/markt/marktentwicklungen/selbstversorgungsgrad?_sm_au_=iVV3D4RWLqqkP6ZD
https://www.agrarbericht.ch/de/markt/marktentwicklungen/selbstversorgungsgrad?_sm_au_=iVV3D4RWLqqkP6ZD
https://www.swissinfo.ch/eng/fact-check_does-switzerland-produce-half-of-all-the-food-it-needs-/44380058
https://www.swissinfo.ch/eng/fact-check_does-switzerland-produce-half-of-all-the-food-it-needs-/44380058
https://www.ezv.admin.ch/ezv/en/home/topics/swiss-foreign-trade-statistics.html
https://www.ezv.admin.ch/ezv/en/home/topics/swiss-foreign-trade-statistics.html
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A. Education and Training system 
In the Global Competitiveness Report of the World 
Economic Forum (WEF), the Swiss education system 
has been ranked first in a world-wide comparison for 
years. In a number of world university rankings ETH 
and EPFL are among the top universities (after few 
from USA and UK). – In addition, Switzerland has a 
particularly efficient dual training system that offers 
the opportunity to enter a vocational training system 
at the secondary level, which is much more balanced 
than in other industrialized nations, if such training 
exists at all, and produces highly qualified technicians 
and engineers. 

B. Innovation profile
Switzerland has been number 1 in the World Innova-
tion Index for seven years in a row (score 67.7 in 2017) 
according to the Global Innovation Index. In terms of 
the annual (here 2016) number of patent applications 
per inhabitant, Switzerland ranks third globally after 
Japan and Korea. Switzerland also ranks first in terms 
of “high-tech and medium-high-tech output” world-
wide.14 

C. R&D funding 
With the Swiss National Science Foundation (SNSF) 
and Innosuisse, the Swiss funding system has efficient 
and coordinated funding bodies for fundamentals 
(SNSF) and application research (Innosuisse) with a 
total annual budget of about 1.25 billion CHF (2019).15 
In addition, the Swiss universities receive approx. 4.9 
billion CHF from the federal government and cantons 
as budget funds. The private sector based in Swit-
zerland invests around 15.5 billion CHF in R&D per 
year (approximate numbers from 2019).16 In January 
2021, Innosuisse announced a “Flagship Program” 
which may well suit for the installation of a “Swiss 
Food System Future” (SFSF) Research, Development 
and Implementation (RDI) program with a 2030 per-
spective. The same holds for a possibly soon to be 
launched National Research Program (NRP) concern-
ing the Food System from SNSF.

D. Swiss industrial landscape in the food sector 
Switzerland is a main location of major global players 
along the food value chain from primary food pro-

14  Cornell University, INSEAD, and WIPO (2017): The Global Innovation 
Index 2017: Innovation Feeding the World, Ithaca, Fontainebleau, 
and Geneva; ISSN 2263-3693; ISBN 979-10-95870-04-3; Printed and 
bound in Geneva, Switzerland, by the World Intellectual Property 
Organization (WIPO), and in New Delhi, India, by the Confederation 
of Indian Industry (CII).

15  https://www.swisscore.org/swiss-knowledge/research and 
https://www.innosuisse.ch/inno/en/home/about-us/newsroom/foer-
dergeschaeft-2019.html

16  https://www.bfs.admin.ch/bfs/en/home/statistics/education-science/
surveys/fe-priv.assetdetail.14776473.html

duction to the production of functional foods (e.g., 
Syngenta, Bühler, Nestlé, Givaudan, DSM AG). Com-
plemented by the retailers Migros and Coop, which 
focus on Switzerland, as well as large processors in 
agriculture and the dairy products sector (e.g. Fenaco, 
Emmi, Hochdorf Swiss Nutrition) and a large number 
of SMEs, a closed, high-performance industrial food 
system component is unique in Switzerland. 

E. Swiss food consumer 
The Swiss food consumer is the world leader (after 
Bermuda) in terms of per capita spending on living 
and grocery shopping (grocery index: 122.56, mid 
2016); both in Retail as well as in the restaurant/gas-
tronomy area.17

F. Politics and society 
The Swiss economy is one of the most liberal and 
most competitive in the world. Low capital costs, a 
stable currency, strong purchasing power, moderate 
taxation, a federal structure and political stability 
guarantee a high level of security for investments in 
Switzerland. Switzerland is also a very safe country 
and offers an extremely high quality of life. In impor-
tant areas such as income, health care, climate and 
geography as well as political stability, security, per-
sonal freedom as well as family and community life, 
Switzerland achieves top marks both in cities and in 
rural regions. For years, the Swiss cities of Zurich, Bern 
and Geneva have been among the top 10 worldwide 
in the city rankings compiled by the global consulting 
company Mercer.18

G.  Organisational structure in  
the Swiss Food System

Based on a number of coupled initiatives to create a 
strategic agenda for the Swiss Food System (e.g. via 
the “Food Technology” topic platform of the Swiss 
Academy of Technical Sciences, SATW), targeted 
building blocks have emerged in this regard. These 
relate in particular to (1) the Swiss Food and Nutrition 
Valley (SFNV), (2) the ETH/EPFL “Future Food” initia-
tive and (3) the Swiss Food Research (SFR) Innovation 
Booster, which is supported by Innosuisse. Further 
integration of these and additional industrial com-
pany members across the Swiss Food System joining 
can form a powerful base for targeted RDI programs 
(e.g. NRP, Flagship) supported by the Swiss funding 
bodies addressed under C.

17  https://www.numbeo.com/cost-of-living/rankings_by_country.jsp
18  https://www.s-ge.com/en/article/news/zurich-geneva-and-basel-

among-top-10-cities-highest-quality-living-worldwide

https://www.swisscore.org/swiss-knowledge/research
https://www.innosuisse.ch/inno/en/home/about-us/newsroom/foerdergeschaeft-2019.html
https://www.innosuisse.ch/inno/en/home/about-us/newsroom/foerdergeschaeft-2019.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/en/home/statistics/education-science/surveys/fe-priv.assetdetail.14776473.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/en/home/statistics/education-science/surveys/fe-priv.assetdetail.14776473.html
https://www.numbeo.com/cost-of-living/rankings_by_country.jsp
https://www.s-ge.com/en/article/news/zurich-geneva-and-basel-among-top-10-cities-highest-quality-living-worldwide
https://www.s-ge.com/en/article/news/zurich-geneva-and-basel-among-top-10-cities-highest-quality-living-worldwide
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3.2.  Recommended Swiss healthy and  
sustainable food system approach  
CHFood2030 with plant protein focus

“Swiss Plant Protein Food (CHFood-PP)” is classified 
as a possible concrete main RDI subject area for a 
national CHFood2030 program of the ETH domain, 
universities, applied universities, research stations, 
industry and consumer associations. 

Entering this area with (i) the primary production of 
protein-rich agricultural plants providing good yields 
in Switzerland, including the Alpine region and which 
can be advantageously integrated in crop rotation 
with benefits for environmental sustainability (e.g. 
legumes), followed by (ii) sustainable up-stream pro-
cessing to obtain functional protein and micronutri-
ent-rich dietary fiber fractions, (iii) processing of nutri-
tious, high sensory quality food products as well as 
biocompatible packaging materials using side stream 
fractions from (ii) by means of sustainable processes, 
up to (iv) the creation of new product lines for sensory 
and nutritionally customized/personalized consumer 
convenience products including (v) quantification of 
the health support impact spectrum, taking, e.g., into 
account microbiome, gut-brain axis and epigenetic 
influence potential, would complete the backbone 
building blocks for an innovative food system devel-
opment program approach to be addressed.

Using the before-mentioned (section 3.1.1.) advan-
tageous Suisse ecosystem potential, significant syn-
ergistic innovation support can be expected to be 
achieved through coupling the described food sys-
tem backbone building blocks (i)-(v) with potentially 
interaction-relevant, innovative industrial technology 
areas established in Switzerland. Such are (a) Robotics 
& Additive Manufacturing, (b) Industry 4.0 / digitiza-
tion, (c) Sustainable Circular Economy, (d) Artificial 
Intelligence and (e) Cybersecurity.

Since these areas are industrially and academically 
represented by operational thematic platforms of the 
Swiss Academy of Technical Sciences (SATW), there is 
great chance to use these to facilitate efficient imple-
mentation of related Swiss industry into a suggested 
CHFood-PP2030 development program to be estab-
lished. 

3.2.1. Existing Swiss building blocks
We now turn to describe the five building blocks 
mentioned above in more detail.

(i)  Primary production of plant protein sources. Grain 
legumes are currently underrepresented in Euro-
pean agriculture and produced on only 1.5 % of the 
arable land in Europe compared with 14.5 % on a 

worldwide basis. Growing more and specific plant 
protein in  Switzerland is what a new longer-term 
CHFood-PP2030 national RDI food system scenario 
should aim for. 

Within the framework of a European project called 
GL-Pro (European extension network for the devel-
opment of grain legume production in the EU), 
from 2003 – 2005 the Swiss FiBL (Research Institute 
of Organic Agriculture, Lausanne) was part of a crop 
demonstration network for grain legumes set up for 
evaluating the potential of these crops to enhance 
their development. In Switzerland, crops grown by 
farmers were observed to evaluate their specificities, 
assets and weaknesses. These results were compared 
with European network ones. Accordingly, field pea 
shows highest and most stable yields. Spring faba 
bean and white lupin are interesting alternatives. Pea 
is the best-adapted wintering grain legume. The culti-
vation of winter faba bean is also possible.19

Within a joint study of FiBL and ETH Zürich in 2014 
positive interactions between species, growing mix-
tures of cover crops demonstrated improving the eco-
system services provided by cover crop cultivation. 
The characterization and the quantification of species 
interactions allowed identifying the key mechanisms 
affecting mixture performance. Without N fertiliza-
tion, complementary resource use had a major role 
in mixture biomass production. The highest perfor-
mance was observed in the mixtures containing pea.20 
– Accordingly, field pea grown sole or in mixture with 
other crops may be prioritized. 

(ii)  Upstream-processing of protein containing plant 
material. Dry up-stream processing of pulses includ-
ing peas connects a series of steps being: (i) cleaning, 
(ii) grading, (iii) dehulling, (iv) (optical) sorting, (v) fine 
grinding and (vi) air classification. As typical products 
resulting from this treatment there are protein rich 
flours. With Bühler AG, there is a prominent indus-
trial global player of Swiss origin who is highly skilled 

19  Charles, R., et al., see fn. 6.
20  Büchi, L., Gebhard, C., Liebisch, F., Sinaj, S., Ramseier, H., Charles, 

R. (2015). Accumulation of biologically fixed nitrogen by legumes 
cultivated as cover crops in Switzerland. Plant Soil 393:163–175;  
DOI 10.1007/s11104-015-2476-7 – Wendling, M., Büchi, L., Amossé, C., 
Jeangros, B., Walter, A., Charles, R. (2017); Specific interactions leading 
to transgressive overyielding in cover crop mixtures. Agriculture, 
Ecosystems and Environment 241, 88–99. – Watson, C.A., Reckling, 
M., Preissel, S., Bachinger, J., Bergkvist, G., Kuhlman, T., Lindstrom, K., 
Nemecek, T., Topp, C., Vanhatalo, A., Zander, P., Murphy-Bokern, D., 
Stoddard, F. (2017). Grain Legume Production and Use in European 
Agricultural. Systems Advances in Agronomy, 144, 235 – 303.  
DOI: 10.1016/bs.agron.2017.03.003 – Ferjani, A., Mann, S., Zimmermann, 
A. (2018). An evaluation of Swiss agriculture’s contribution to food 
security with decision support system for food security strategy; British 
Food Journal; ISSN: 0007 – 070X; Publication date: 3 September 2018. 

http://DOI 10.1007/s11104-015-2476-7
DOI: 10.1016/bs.agron.2017.03.003
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/0007-070X
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/0007-070X
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in development and optimization of the before-men-
tioned processing steps and with related industrial 
production scale equipment manufacturing capa-
bilities.21 Dry fractionation by air classification is so 
far limited to about 60 %wt. protein content in the 
protein enriched (fine) powder fraction.22 This is so 
far not sufficient for specific applications, most prom-
inently represented by extruded plant protein-based 
meat analogues, which require higher protein con-
centration for the desirable fibrillar meat-like product 
structure generation. However, there is potential for 
dry fractionation improvement which could be tack-
led e.g. by ETH and Bühler.

For higher protein concentration (ca. ≥ 90 %) two- 
step wet fractionation processing is typically applied: 
In order to prepare protein concentrates/isolates 
from pulse seeds or oilseed cake, the most widely 
used process is the two-steps process patented in 
1955 by Anson and Pader.23 After an alkaline solubili-
zation of the proteins, the insoluble material (starch, 
fibers) is removed by centrifugation. Adding hydro-
chloric acid to the supernatant, the protein is pre-
cipitated iso-electrically (pH 4.0–5.0), separated by 
centrifugation and neutralized. The co-product con-
tains the other soluble components, mainly sugars, 
soluble fibers, fat and ashes. Other versions of 2-steps 
processes (Extraction/ Isolation) are described else-

21  /Bühler AG (undated). Peas-processing - the protein of the future.  
https://www.buhlergroup.com/content/buhlergroup/global/en/indus-
tries/Pulses/dry-peas.html

22  Schutyser, M.A.I.,van der Goot, A.J. (2011). The potential of dry 
 fractionation processes for sustainable plant protein production. 
Trends in Food Science & Technology 22, 154e164.  
Doi:10.1016/j.tifs.2010.11.006

23  Anson, M.L., Pader, M. (1957). Extraction of soy protein; US-Patent 
2,785,155.

where.24 ETH (FPE-Lab) has developed hyperbaric 
steam extraction technology with expected potential 
for increasing wet fractionation efficiency at reduced 
water and energy consumption, thus improving pro-
cessing sustainability of the so far in this respect not 
fully satisfying wet fractionation technology.25

For large industrial scale wet fractionation of pulse 
proteins, one might evaluate to what extent the highly 
subsidized Swiss sugar industry could be re-oriented. 
If pulse (field pea, faba bean) cultivation in Switzer-
land would increase, a stepwise replacement of sugar 
beet cultivation could be synchronized with a factory 
transformation from sugar to protein extraction. Even 
though the extraction technology for sugar and pulse 
protein are not identical, there are similarities con-
cerning energy/steam supply, centrifugation process-
ing and material logistics.26

(iii)  Processing of plant protein-based food products. 
Most prominent candidates of plant protein-based 
food products are meat analogues processed by High 
Moisture Extrusion Cooking (HMEC) with authentic 
meat-like fibrillar structure.27 Such analogues demon-
strated a rapid market growth in the past two years 

24  Plant protein extraction: state of the art; http://www.improve-innov.
com/plant-protein-extraction-state-of-the-art/

25  Friedman, T., Lustenberger, C., Windhab, E.J. (2004). Filtration experi-
ments with compressible filter cakes in centrifugal fields with super-
imposed static pressure; https://www.sciencedirect.com/journal/inter-
national-journal-of-mineral-processing/vol/73/issue/2  Pages 261 – 267.

26  BMA: https://www.bma-worldwide.com/extraction-plants-for-sugar-
beet-factories.html and: Soy protein isolate processing:  
http://www.fao.org/3/t0532e/t0532e07.htm

27  Osen, R., Toelstede, S., Eisner, P., Schweiggert-Weisz, U. (2015). Effect 
of high moisture extrusion cooking on protein–protein interactions 
of pea (Pisum sativum L.) protein isolates. International Journal of 
Food Science and Technology 50, 1390–1396.

Figure 1.  Pilot Plant setup for High Moisture Extrusion Cooking of plant protein-based meat analogues at ETH Zürich / Food 
process Engineering Laboratory (FPE/IFNH/D-HEST)

https://www.buhlergroup.com/content/buhlergroup/global/en/industries/Pulses/dry-peas.html
https://www.buhlergroup.com/content/buhlergroup/global/en/industries/Pulses/dry-peas.html
Doi:10.1016/j.tifs.2010.11.006
http://www.improve-innov.com/plant-protein-extraction-state-of-the-art/
http://www.improve-innov.com/plant-protein-extraction-state-of-the-art/
https://www.sciencedirect.com/journal/international-journal-of-mineral-processing/vol/73/issue/2
https://www.sciencedirect.com/journal/international-journal-of-mineral-processing/vol/73/issue/2
https://www.bma-worldwide.com/extraction-plants-for-sugar-beet-factories.html
https://www.bma-worldwide.com/extraction-plants-for-sugar-beet-factories.html
http://www.fao.org/3/t0532e/t0532e07.htm
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and are consequently in the focus of an increasing 
number of food producers, from Swiss global players 
like Nestlé to Swiss startups. One of the most success-
ful Swiss startups in this product segment is Planted 
Foods AG,28 a 2019 founded spin-off from the ETH 
Food Process Engineering Laboratory which already 
delivers its products in Switzerland successfully via 
the retailers Coop and Migros. For such meat ana-
logues, ETH, in collaboration with the Swiss com-
pany Bühler has succeeded in developing, scaling 
and implementing a novel process which, through 
micro-foaming, allows for the meat analogues to 
adjust their “degree of tenderness” from chicken to 
beef types without losing the fibrillar structure.29 Fur-
ther Swiss company partners involved in a related EU: 
EIT Food project have thus been able to work out a 
technological lead position, which is to be used as a 
key strategic component for the CHFood-PP2030 RDI 
program suggested. Figure 1 demonstrates a Bühler 
BCTL extruder in the ETH-FPE pilot plant and Figure 
2 shows novel, patented “tenderness-tailored” meat 
analogues from pea protein and pea fiber mixtures.

Besides the before-addressed meat analogues, there 
is ongoing R&D work on other pea protein-based 
food product systems in the plant-milk and cheese 
domains.

(iv)  Storage, distribution and retail. So far HMEC pro-
cessed meat analogue products are vacuum-pack-
aged and cold stored. However, there are most rele-
vant sustainability-optimized concepts for ambient 
storage under development.

(v)  Kitchen processing and meal preparation. Presently 
most of the HMEC processed meat analogue prod-

28  Planted Foods AG; https://en.eatplanted.com
29  E.  J. Windhab, E. Stirnemann, B. Mitra, M. Weinberger (2020).  

Bühler/ETH Patent Application PCT/EP2020/073444.

ucts have entered the market in sliced and marinated 
formats. The upcoming next product generation with 
adjusted tenderness will probably also take meat-like 
“grown” steak/schnitzel pieces into account. In addi-
tion, extended processing concepts are on the way to 
be implemented which promise the setting of juic-
iness. This will be the base for near-future concepts 
addressing sensory and nutritional customization/
personalization. 

(vi)  Consumers' preferences, acceptance and nutritional 
needs (PAN). The processing concepts under develop-
ment introduced in (v) have good chance to enable 
meeting specific preferences, acceptance and nutri-
tional needs of consumer target groups (e.g., elderly, 
pregnant women, gluten intolerant) and also fulfil 
further sensory quality expectations of the growing 
flexitarian population group. In this respect there is 
also advanced consumer science related knowledge 
available based on consumer surveys by the ETH con-
sumer behavior lab.30

(vii) Derived health and sustainability benefits. Pulses 
are a low fat source of protein with high levels of pro-
tein and fiber. Pulses also contain important vitamins 
and minerals like iron, potassium and folate. There is 
extensive knowledge in Swiss research groups con-
cerning plant protein and fiber analysis (e.g. ETH 
Zürich, Food Biochemistry, Food Biotechnology and 
Food and Soft Materials labs).

4. Conclusions
A food systems approach is a way of thinking and 
acting that considers the food system in its totality. It 
is not confined to one single sector, sub-system (e.g., 
value chain, market) or discipline, and thus broad-
ens the framing and analysis of a particular issue as 
the result of a web of interlinked activities and feed-
backs. In the context of global food system challenges 
including the estimated post-Covid situation, bound-
ary conditions and building blocks for the creation of 
a strategic agenda of the Swiss Food System have been 
introduced. From this a preferred concept has been 
derived for the generation of a “Swiss Plant Protein 
Food” (CHFood-PP2030) Research, Development and 
Implementation domain, suggested as a first main 
thematic building block of a national CHFood2030 
program involving the ETH domain, universities, uni-
versities of applied sciences, research stations, indus-
try and consumer associations, and for which support 
by SNF (NRP) and Innosuisse (Flagship) should be 
taken into account.  n

30  Michel, F., Hartmann, C. Siegrist, M. (2021). Consumers’ associations, 
perceptions and acceptance of meat and plant-based meat alternati-
ves. Food Quality and Preference 87, 104063.

Figure 2.  HMEC-AEREX extrusion of novel micro-foamed plant protein-based 
meat analogue structure with adjusted “tenderness” and “fibrousness” 
(Bühler / ETH-FPE patent application)

https://en.eatplanted.com/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301751603000784#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301751603000784#!
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logical pressure. Key questions have emerged during 
the last decade in particular the ecological impact of 
foods of animal origin. This pressure towards chang-
ing dietary patterns is further strengthened by ethical 
issues related to animal welfare.

Nutrition research is therefore globally faced with 
important challenges that need solutions. Govern-
ments and health authorities have recognized these 
issues and developed nutrition strategies for the 
coming decades that are, not surprisingly, very sim-
ilar across the globe (see next section). In order for 
Swiss nutrition research to contribute efficiently to 
this global effort, and to be at the research forefront 
both internationally at the academic level and nation-
ally on applied sciences, researchers working in this 
field in Switzerland need to come together to raise 
their competences and research delivery to the level 
that will be expected from them by the consumers, 
authorities, and economic actors in the near future. 
The Swiss nutrition researchers propose to reach this 
goal within a decade by creating a National Centre of 
Competence in Research (NCCR) “Healthy Nutrition”.

Most of us don’t organize our daily lives to optimize our 
long-term health; yet we do prepare or make decisions 
about the food we eat every day!

1. Challenges and chances for nutrition research
Nutrition research is currently experiencing a revo-
lution mainly driven by spectacular developments 
in analytical sciences in biology and bioinformat-
ics. Nutrition is characterised by the complexity of 
the interactions taking place between foods and 
the human organism. Indeed, foods are composed 
of thousands of nutrients which interact with the 
human organism. Each of these nutrients undergo a 
complex and subtle array of processes including their 
digestion, absorption, distribution, metabolism and 
excretion. Scientists now have access to powerful and 
sensitive analytical technologies that allow them to 
measure and analyse, not yet fully understand, these 
interactions. As a consequence of these technological 
possibilities, scientists realize more and more that they 
can no longer consider human subjects participating 
in their studies as anonymous members of a group of 
subjects and that each of these persons react individ-
ually to the ingestion of foods. This observation opens 
the door to personalized nutrition, what resonates 
in media and raises big hope at the consumer side. 
Nutrition research is therefore about to come of age 
and loose its image of a pseudo-science, falsely attrib-
uted by media and the public, exactly because of the 
complexity of the interactions taking place between 
foods and the organism.

Yet, the double burden of malnutrition (undernutri-
tion and overnutrition) is gaining momentum world-
wide so that the questions of both access to sufficient 
calories and nutritional quality of these calories are 
not globally resolved. To date dietary risk factors 
account for 22 % of deaths worldwide and 15 % of 
deaths in Western Europe (Christopher et al, 2019). 
The risk of suboptimal diets is higher than any other 
global risk including tobacco smoking. Solving these 
issues requires that a sufficient number of reliable 
biomarkers be available in order to more accurately 
assess food intake and nutrient metabolism in inter-
vention studies as well as the behaviour of consumers 
in observation studies.

Also, our planet is under the strong ecological pres-
sure induced by human activities, and the agricultural 
production is one important element of this eco-

mailto:fabian.wahl@agroscope.admin.ch
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2. International and national nutrition policies
The United Nations Decade of Action on Nutrition 
2016 – 2025 aims at undertaking 10 years of imple-
mentation of policies, programmes and investments 
to eliminate malnutrition in all its forms with a pro-
gram centred on six impacts (UN, 2016)
1.  Sustainable, resilient food systems for healthy diets;
2.  Aligned health systems providing universal cover-

age of essential nutrition actions;
3.  Social protection and nutrition education;
4.  Trade and investment for improved nutrition;
5.  Safe and supportive environments for nutrition at 

all ages;
6.  Strengthened governance and accountability for 

nutrition.

In the US, the strategic plan 2020–2030 for nutrition 
research developed by the National Institute of Health 
(NIH) is organized around a unifying vision of preci-
sion nutrition research including four strategic goals:
1.  Spur discovery and innovation through founda-

tional Research – What do we eat and how does it 
affect us?

2.  Investigate the role of dietary patterns and behav-
iours for optimal health – What and when should 
we eat?

3.  Define the role of nutrition across the lifespan – 
How does what we eat promote health across our 
lifespan?

4.  Reduce the burden of disease in clinical settings – 
How can we improve the use of food as medicine?

The World Health Organisation (WHO) has devel-
oped a set of global targets to reduce the burden of 
non-communicable diseases (NCDs), which include a 
25 % relative reduction in the risk of premature mor-
tality from NCDs, as well as a 30 % relative reduction 
in mean population intake of salt or sodium, and a 
zero increase in levels of diabetes and obesity (WHO, 
2013).

For Europe, the WHO has published the European 
Food and Nutrition Action Plan 2015–2020. The mis-
sion of this Action Plan is to achieve universal access 
to affordable, balanced, healthy food, with equity 
and gender equality in nutrition for all citizens of the 
WHO European Region through intersectoral poli-
cies. The following objectives of the Action Plan were 
set for Europe by WHO:
1.  Create healthy food and drink environments;
2.  Promote the gains of a healthy diet throughout life, 

especially for the most vulnerable groups;
3.  Reinforce health systems to promote healthy diets;
4.  Support surveillance, monitoring, evaluation and 

research; Strengthen governance, alliances and net-
works to ensure a health-in-all-policies approach.

However, Member States of the European Region are 
overall not fully on-track to achieve the global NCD 
targets related to nutrition. Therefore, if countries are 
to shift this trend, more ambitious and comprehensive 
nutrition policies should be implemented at a faster 
pace. Moreover, expanded and more robust surveil-
lance, monitoring and evaluation systems should be 
prioritized in order to understand progress and to 
guide timely and effective policies (Breda et al., 2020).

In Switzerland the vision of the Swiss Nutrition Pol-
icy 2017–2024 “Eating well and staying healthy” is 
that everyone living in Switzerland is able to choose a 
balanced and varied diet, possesses the skills to do so 
and has the necessary environment to autonomously 
maintain a healthy lifestyle irrespective of origin, 
socio-economic status and age”. The Swiss Nutrition 
policy defines four action areas
1.  nformation and education
2.  Framework conditions
3.  Coordination and cooperation
4.  Monitoring and research.

3.  The satellite 2019 meeting on  
nutrition research in Switzerland

Translating this vision requests concretizing actions. 
The 16th edition of NuGOweek, the annual confer-
ence of the international nutrigenomics organisa-
tion NuGO, organized in Bern between 9th and 12th 
September 2019 and entitled "From Foodomics to 
Nutrigenomics: Translating food composition data 
into healthy Diets" was the occasion to address the 
future of nutrition research in Switzerland.

A meeting entitled “Filling in the Gaps in Swiss Nutri-
ti onal Research – the Stakeholders’ Perspective” took 
place in Berne on 12 September 2019 with the parti-
cipation of 71 experts from around 45 different insti-
tutions. Stakeholders from the spheres of nutritional 
research, agriculture, the food and nutrition industry, 
nutritional counselling and public health were repre-
sented. The satellite meeting aimed to promote inno-
vative nutritional research in Switzerland. A re port 
primarily directed at participants in the satellite meet-
ing, as well as decision-makers in the sphere of Swiss 
nutritional research is available (Mühlemann, 2019). 
Although this lays no claim to completeness, its find-
ings can be considered representative of the Swiss 
nutritional research landscape.

The satellite meeting showed that the different stake-
holder groups have numerous interests in common. 
Despite the high relevance of thematic gaps in Swiss 
nutritional research, the experts unanimously agreed 
that their top priority should be looking into set-
ting up a Swiss Centre of Excellence for Nutritional 
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Research. This conclusion resulted in the following 
recommendations:
1.  The creation and regular updating of a National 

Nutrition Research Strategy as an orientation aid 
for all nutrition research professionals;

2.  Creating a “nutrition science quality initiative” to 
improve the quality of Swiss nutritional research;

3.  Promoting collaborative research at national and 
international level;

4.  Promoting exchange or networking between nutri-
tional researchers at national and international 
level; promoting dialogue between research and 
practice, and raising the profile of Swiss research;

5.  Bundling the financing for nutritional research in 
Switzerland, and increasing transparency in this 
domain;

6.  Improving the quality of information and boosting 
confidence in nutritional research, thereby increas-
ing credibility.

A number of structural weaknesses in the Swiss nutri-
tional research landscape were identified back in a 
2010 expert survey. Various measures suggested at 
the time were also mentioned at the satellite meet-
ing, including promoting interdisciplinary nutritional 
research and strengthening the topic of nutrition at 
policy level.

Many of the weaknesses and gaps discussed (e.g. the 
lack of reproducibility of scientific findings) are not the 
exclusive problem of nutritional research, but affect 
all life-science fields. However, owing to the complex-
ity of nutritional science (ingredient interactions, the 
complex effects of the ingredients in the human body, 
various factors influencing eating behaviour, etc.), the 
weaknesses and gaps in nutritional research were 
more prominently highlighted. The report of the sat-
ellite meeting concluded that time has come to speak 
with one voice, inter alia in order to strengthen confi-
dence in nutritional research. The will of the different 
stakeholder groups to shape the future of nutritional 
research in Switzerland together was also palpable. 
The satellite meeting finally called for concrete action.

4. The NCCR Healthy Nutrition initiative
As a follow up of the 2019 satellite meeting, a series 
of meetings took place in 2020 with a wide range of 
stakeholders from the food and nutrition landscape. 
During these meetings, a decision was taken to bundle 
Swiss nutrition researchers towards the joint submis-
sion of a National Centre of Competence in Research 
at the occasion of the next call by the Swiss National 
Science Foundation (SNF).

Although a date for the next call for NCCR proposals 
has not been communicated yet, the authors prepare 

for a call in 2024–2025. To this end, a Task Force “Swiss 
Research Network – Healthy Nutrition (SRN-HN)” 
composed of two representatives from ten research 
institutes involved in nutrition research has started 
its activities in October 2020. The following institutes 
are represented in the Task Force: Agroscope, Berner 
Fachhochschule BFH, École polytechnique fédérale de 
Lausanne EPFL, Fernfachhochschule Schweiz, Haute 
école spécialisée de Suisse occidental HES-SO, Swiss 
Vitamine Institute, Université de Lausanne, Universi-
tät Zürich UZH, ETH Zürich, Zürcher Hochschule für 
Angewandte Wissenschaften ZHAW. The Task Force 
has set an agenda with the aim of framing the main 
lines of the NCCR Healthy Nutrition until the middle 
of 2021.

A key question was the scope of the nutrition 
research that should be conducted in the broader 
context of food and nutrition systems. In that regard, 
the Task Force confirmed the outcome of the 2019 
satellite meeting as well as of the stakeholder meet-
ings 2020 to focus the research frame of the NCCR on 
the “nutrition subsystem”, including in particular the 
impact of nutrition on health and consumer sciences. 
The NCCR Healthy Nutrition will however leave room 
to important components of the nutrition system 
including food sciences (producer subsystem), public 
health (policies and institutions), and sustainability 
(socio-cultural environment; biophysical environ-
ment) (see Figure).

The first decision of the Task Force was to define the 
title of the NCCR. The Task Force proposed the title 
“Healthy Nutrition” to highlight the preventive nature 
of nutrition to support human health. The Task Force 
then defined a series of research question that should 
be addressed by the research projects to be advanced 
by the NCCR Healthy Nutrition. 
1.  How does nutrition impact on human health?
2.  How can Swiss consumers be encouraged to eat 

healthy diets?
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3.  How can precision nutrition foster health?
4.  How can technologies contribute to healthy nutri-

tion?
5.  How can food innovation be driven by health?

These research questions set the frame for defining the 
main research projects that will be addressed by the 
NCCR Healthy Nutrition. The Task Force is currently 
defining these research questions. The NCCR Healthy 
Nutrition aims at bundling forces in the nutritional 
landscape to build a strong Swiss nutrition research, 
which reaches excellence in the international scene 
as well as impacts on the health of Swiss citizen. The 
NCCR Healthy Nutrition will therefore federate Swiss 
research institutes in academic institutions (universi-
ties, ETHZ/EPFL), applied research institutions (Agro-
scope, universities of applied sciences) as well as non-
profit organizations (Swiss Vitamin Institute…). It will 
also closely collaborate with professional societies in 
the food and nutrition sector. As the research con-
ducted by the NCCR Healthy Nutrition must translate 
into solutions that impact on consumer food choice 
and health, the NCCR will create a scientific board 
with members of stakeholders in the nutrition sector. 
As food production and transformation is key to con-
sumer health and dietary choice, the food sector will 
also be represented in the scientific board.

As mentioned at the beginning of this article, met-
abolic diseases, with its main physiological and clin-
ical manifestations – dyslipidemia, insulin resistance, 

hypertension, type 2 diabetes and cardiovascular dis-
eases – impose a heavy burden on society, also in Swit-
zerland. As nutrients are key in shaping human metab-
olism, nutrition provides a key entry point for scientists 
to develop and encourage the implementation by the 
consumers of dietary solutions that will mitigate met-
abolic diseases. The NCCR initiative Healthy Nutrition 
will therefore centre its research program on the topic 
of metabolic health. To this end, the network of scien-
tists contributing to the NCCR initiative will propose 
a translational research that will evaluate the impact 
of nutrition, be it nutrients, foods and dietary pat-
terns of plant and animal origin, across a wide range 
of scientific disciplines including food sciences, mech-
anistic molecular research on cells, animal models and 
human subjects, nutritional intervention and observa-
tional studies in human cohorts, in particular with the 
establishment of a Swiss nutrition cohort, consumer 
sciences and public health nutrition. The concept 
developed by the initiative NCCR Healthy Nutrition is 
still in a dynamic phase and, thus, evolving.

The Task Force NCCR Healthy Nutrition is currently 
building the research network around the program 
metabolic health, and the first granting initiatives to 
gradually establish this network will be started at the 
national level in fall 2021. If successful, Switzerland 
will have a strong competitive research community 
in the field of nutritional research that will be able 
to respond to the important nutritional challenges 
awaiting the Swiss society in the next decades.  n
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to industrial applications especially for high-pres-
sure pasteurization and pulsed electric fields mem-
brane permeabilization (Sevenich et al 2021, Barba et 
al.2020). In addition, high-pressure–high-temperature 
processes and electric-field–high-temperature pro-
cesses, high-pressure homogenization, low-energy and 
high-energy electron-beam processes for bacterial 
spore inactivation have been developed and related 
mechanism revealed (Reineke and Mathys 2020).

Further, in order to generate consumer-guided food 
processing systems, the PAN concept (adapting food 
processes to the Preference, Acceptance and Needs 
of consumers rather than adapting raw materials to 
the requirement of processing) as well as the Process 
– Structure -Property model (generation of specific 
food structures via targeted processing to achieve 
tailor made foods for specific consumer requirement) 
have been presented (ETP 2007).

1. History and role of food processing
According to the interactive, infographic World Food 
Clock (Thomson 2014) globally we eat 11.5 million 
pounds (approx. 5,150 t) of food every minute. In 
Switzerland the average dietary energy consumption 
(2006 – 2008) was 14,430 kJ. Considering that two 
thirds of the expected world population of up to 10 
billion people will be living in mega cities, proving ade-
quate, safe and nutritious food for all will be a tremen-
dous challenge.

The oldest food processing tools known are 2.6–2.1 
million years old and food processing has progressed 
through the ages from the use of fire, pickling, fer-
mentation, drying, freezing and packaging to today’s 
3D printing and cultured meats.

The need for food processing, to convert often non-ed-
ible raw materials into digestible, safe and tasteful 
foods, as well as the necessity of preservation to retain 
food, to increase palatability, transport stability and 
convenience have been demonstrated convincingly. 
Recently there has been increased attention to fresh, 
green, tasty, healthy and sustainable foods generated 
with minimum impact on the environment.

Whilst traditional thermal processing has advantages 
such as resulting food safety, flavor and texture gen-
eration it often destroys heat sensitive nutrients. The 
development of gentle (the German word “schonend” 
would be more accurate) processes was originally ini-
tiated with the development of the hurdle concept 
for meat products. The concept is based on a combi-
nation of microbial reduction steps (pH, water activ-
ity, antimicrobial agents…) which in sum lead to an 
effective inactivation of vegetative microorganisms.

Interestingly, Pueyo (2020) in a popular publication 
entitled “Coronavirus: the Swiss cheese strategy” sug-
gested 4 layers of defense against SARS-CoV-2 which 
are like slices of Swiss cheese with individual holes the 
virus can penetrate but in sequence and together they 
form an impenetrable defense as we have been using 
in food processing with the hurdle concept since the 
1970s.

In addition, new processing tools and concepts have 
been applied such as high hydrostatic pressure, pulsed 
electric fields, ohmic heating, pulsed light, cold atmos-
pheric plasma etc. The scientific basis provided led 

«Essen muss der Mensch» (We all have to eat)
Franz Grillparzer, Austrian writer 1791–1872
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Despite all these efforts and processing achievements 
there are continuing negative perceptions towards 
processed foods, and more unbiased views are 
required on the role of food processes for food safety 
and security and on the role which food processing 
plays and can play for sustainability development. 
These needs have been intensified by the occur-
rence of a new food classification system despite all 
the existing and sophisticated ones such as the EPIC, 
Foodex, Langual. The proposed NOVA classification 
and the creation of an ultra-processed food category 
are unfortunately based on a lack of understanding of 
food processing and a subsequent confusion between 
food formulation and food processing (Knorr and 
Watzke 2019, Knorr and Augustin 2020).

This clearly stresses the need for improved consumer 
information and education as well as of open, scien-
tific and rational debates within the food and nutri-
tion scientific community.

2. Future processing potential and needs
The benefits of thermal processing as well as those 
of emerging, mostly ambient-temperature processes 
have been discussed extensively (van Boekel et al. 
2010, Barba et al. 2020, Sevenich et al. 2021).

For example, retention of valuable food constituents 
(e.g., the retention of the antimicrobials lacto-perox-
idase, lysozyme, lactoferrin in raw and mother’s milk 
while inactivating vegetative pathogenic microorgan-
isms), health-related benefits such as reduction of 
allergens, reduced fat uptake, higher secondary plant 
metabolites recovery, or reduction of food contam-
inants (e.g., furan, acrylamide) have been achieved 
(Barba et al. 2020, Sevenich et al. 2021).

Historically, food materials have been identified and 
selected based on their safety and edibility prior to 
or after thermal processing or fermentation. Emerg-
ing technologies can have different modes of action 
(e.g., activation volume for hydrostatic pressure which 
affects only non-covalent bonds in relevant domains), 
and the selection of new food raw materials becomes 
possible. In addition, the combination of processes 
such as emerging technologies with existing thermal 
or non-thermal processes offers a broad spectrum for 
new process development.

The collaboration of food scientists, biotechnolo-
gists, environmental scientists and medical scientists 
around one technology (pulsed electric fields) offers 
an impressive example for the potential of an emerg-
ing technology via inter-disciplinary collaboration 
(Miklavcic 2017). The use of moderate high-pressure 
treatment of probiotic organisms for stress protein 

induction and thus allowing more sustainable pres-
ervation processes for probiotic starter cultures is 
another one (Ananta et al. 2003).

Barabasi et al. (2020) recently reported that only 
a small portion of our food constituents has been 
characterized so far, demonstrating the shortage of 
data available for food processing. More knowledge 
regarding these compounds including their interac-
tions during different processing steps is necessary.

High-pressure modification of proteins and gelatini-
zation of polysaccharides at ambient temperatures 
(cold cooking) on food digestibility in comparison 
with traditional thermal processing is another exam-
ple of an existing knowledge gap looking for answers.

Emerging technologies per se need to be better 
understood for appropriate use and future work on 
mechanisms and kinetics (e.g., microbial inactivation, 
stress responses of treated foods or constituents). 
Clear definitions and descriptions of processes for 
consumer acceptance and sufficient description of 
critical process variables for process validation are 
also necessary.

The COVID-19 pandemic drastically demonstrates 
the continuous need for food safety although luckily 
so far no direct food-related SARS-CoV-2 contami-
nations are known (Anelich et al. 2020). Increasing 
concern and demands for more knowledge related to 
viral inactivation through food processing are foresee-
able (Hirneisen et al. 2010).

3. Sustainable food processing
The most likely first individual to report a need for 
sustainability (“nachhaltige Nutzung”), the lasting uti-
lization of future resources, was H.C. von Carlowitz in 
1713. Sustainability discussions were intensified in the 
1970s and 1980s. Numerous, often vague and conflict-
ing definitions have been put forward; the one devel-
oped for the Bruntland Report (WCED 1987) remains 
valid:

Sustainable development is development that meets 
the needs of the present without compromising the 
ability of future generations to meet their own need.

The UN Sustainable Development Goals were laun-
ched in 2015 with up to 12 of the 17 being food related, 
stressing once again the importance and responsibili-
ties of the food and nutrition community. Besides the 
absence of a globally accepted definition for sustaina-
bility there is also a lack of accepted sustainability indi-
cators. The use of different sustainability indicators 
and methodologies may lead to different conclusions 
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and actions among stakeholders on the choice of indi-
cators and targets for performance.

Chaudhary et al. (2018) developed a concept based 
on 25 sustainability indicators across 7 domains with 
food safety, nutrient adequacy, wellbeing, waste and 
loss reduction, ecosystem stability, resilience, afforda-
bility and availability which present a basis for interna-
tional scientific debates.

Emerging technologies have been and are being 
developed on the basis of low resource consumption 
(water, energy, minimum waste generation) and can 
play an important role in future sustainable process 
development (Knorr et al. 2020).

As for Switzerland, the national research program 
project (NRP69) entitled “Healthy Diets from a Sus-
tainable Food Production System” and the running 
NRP73 project on “Sustainable Economy” can be seen 
as a first step towards future national inter-discipli-
nary sustainable food systems activities. In addition, 
the ETH Zurich World Food Systems Centers Research 
Funds were a unique concept for also integrating 
retailers in sustainability research, and the initiation 
of a professorship for Sustainable Food Processing at 
ETH Zurich is a timely and forward-looking approach.

4. Food chains and webs
The most widely used way to view the food value 
system is via a linear approach. This is based on the 
earliest origins from naturalists in the later 1600s with 
significant negative effects on the environment. The 
current food chains include trade, production, pro-
cessing, retail, preparation, consumption, losses and 
waste with transport, storage and water use between 
these steps.

Various concepts have been suggested for describing 
the reality of global and highly complex food systems. 
The development of inter- and intra-connected food 
models to circular food systems including resources 
(water, energy, environment, air, supplies & mate-
rials, transport & storage) and the inclusion of the 
above-mentioned food chain connections and sus-
tainability indicators stress the multi-dimensionality, 
non-linearity and interconnections of food systems 
(e.g., regional). This seems a worthwhile step towards 
resilient food system approaches.

5. Global issues
COVID-19. SARS-CoV-2 has an extraordinary impact 
on almost every part of our societies including 
research and development. Consequently, we need to 
ask ourselves whether the existing food systems are 
capable to resist a continuing pandemic. Besides the 

disruption on national and international food suppli-
ers, guest workers, restaurants, food processing oper-
ations and consumers, acute hunger was estimated 
to double by the end of 2020 with 370 million chil-
dren with no access to school lunches (often the only 
food for the day) due to national lockdowns. COVID-
19 is also changing where, how and what consumers 
consume including the purchase of more packaged 
food, home deliveries or take-outs and home cook-
ing. This raises hope that amidst the pandemic, higher 
appreciation for food, its safety and its value as well 
as its health and wellbeing implication might emerge. 
Creation of clear global food safety requirements, 
of food traceability tools, designing alternative con-
cepts to the existing just-in-time availabilities and 
coming-from-nowhere food systems, recognition of 
the need for behavioral changes of all stakeholders 
as well as increasing self-sufficiency for food and food 
supplies may be steps towards a resilient exit strategy 
(Anelich et al. 2020, Knorr and Khoo 2020).

Water. One of the key safety and hygiene recommen-
dations during the COVID-19 pandemic is washing 
hands. However, in many parts of the world this is not 
possible due to the lack of water. Assuring safe sup-
plies will be one of the ongoing key responsibilities, 
especially when considering that most of the 17 UN 
SDGs currently cannot be met. Cheap and reliable 
water purification units are urgently needed.

Urban planet. The increasing urbanization of our 
planet will require a radical change of the existing 
food systems such as increased creations of closed-
loop systems. Recirculation of food wastes/losses and 
water, highly flexible, appropriate scale and local food 
processing equipment (de Vries et al. 2018), account-
ing for dietary changes and requirements in urban 
communities and related delivery and low energy 
food preparation tools will become essential.

Consumer trust. In addition to all these challenges and 
the continued needs for improved food safety and 
security, for sustainability and climate change, regain-
ing consumer trust in our food will be of prime impor-
tance (Siegrist and Hartmann 2020, Meijer et al. 2020). 
This requires the building of inter- and trans-discipli-
nary approaches with multi-stakeholder engagement.

6. Conclusion
Summarizing the key global requirements and needs 
for food science and technology, seven missions 
have been identified: novel raw materials, changes 
in process and system engineering, waste reduction, 
product safety and traceability, approaches to better 
health, hidden hunger, and digital technologies (Lill-
ford and Hermansson 2020).
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Our science bases for food, food processing technolo-
gies, the interaction between food constituens during 
and after food processing (including food prepara-
tion), the consequences to human health and well-
ness and to the related environment need continuous 
improvements. This will require dealing with uncer-
tainties. Gibney et al. (2020), tackling uncertainties in 

nutrition research, stated: “In many areas of science, 
ranging from nutrition to climate change, we must 
live with imperfect data.” This awareness of uncer-
tainty should be expanded to our entire food system 
and, as Novotny (2016) put it: “Embracing uncertainty 
and entering into collusion with its cunning remains 
an open ended process”.   n
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ating. Yet, this alarming reality still fails to translate 
into an adequate level of initiatives at the national 
and the international level. The reason for this lack of 
resolve can undoubtedly be associated to the highly 
fragmented, globalized and transnational nature of 
the food systems, as well as to its well-known com-
plexity. Finally, it should be almost self-evident that 
to improve the nutritional merit of diets around the 
world, in an affordable way, whilst restoring the envi-
ronment is a gigantic task. 

2. The approach
A systemic and courageous transformation of the 
food systems is urgently required. Just like the sources 
of the predicaments we are facing are pluricausal, the 
solutions that need to be mobilized are numerous: (i) 
political engagement, (ii) a more conducive regula-
tory environment and incentive systems, (iii) invest-
ment in infrastructure, (iv) more institutional and 
private investments towards sustainable ventures, (v) 
supportive educational systems, and (vi) consumers 
of course, with whom lie the ultimate daily decisions 
of food purchase and consumption. In this complex 
context science and technology have a critical role to 
play in enabling a systemic, rapid and scalable trans-
formation of the food systems. Let us consider this 
specific aspect.

1. The context
The food and agriculture industry has performed 
extremely well over the past 50 years. The quantity of 
affordable food produced has increased dramatically, 
putting an end to the recurrent famines of past cen-
turies. It has also contributed to a significant increase 
in life expectancy, to the reduction of child mortal-
ity and to the decrease of poverty. These impres-
sive results have been achieved mostly through the 
intensification of agriculture and a massive increase 
of chemical intrants, widespread us of mechanization 
and irrigation, and the use of higher yield breeds of 
plants and animals. This dramatic turn initiated in the 
1950s is referred to as the “Green Revolution”, which 
earned its forefather, Norman Borlaug, the Nobel 
Peace Prize in 1970. This revolution established the 
paradigm of producing as much food as possible, as 
inexpensively as possible. This paradigm still prevails 
today to a large extent.

These improvements have come at a hefty cost to the 
environment and society. The expansion of farmland 
has contributed to the destruction of natural habitats 
and major biodiversity losses. Intensive agriculture 
is responsible for major greenhouse gases emissions, 
pollutions, fresh water eutrophication, and soil degra-
dation. Easy access to cheap and over-processed food 
has also contributed to the global obesity epidemic. 
We also observe a significant increase of non-commu-
nicable diseases such as cancers, type-2 diabetes, and 
cardiovascular diseases. This latter trend may not be 
related to nutritional habits, but certainly can and has 
to be addressed through them.

Today it is widely recognized that the way we pro-
duce, transport, transform and consume food is no 
longer sustainable and that the food systems are one 
of -if not- the biggest contributor to climate change, 
ahead of energy, transport or housing. Some num-
bers illustrate the magnitude of the challenge facing 
mankind: the food systems are responsible for 25 % of 
the GHG emissions, they consume 70 % of the fresh 
water drawn, they use 37 % of the emerged land and 
are responsible for 70 % of the biodiversity losses. 
And they are highly inefficient too, with an estimated 
32 % of the food produced never cons, whilst 2.5 bil-
lion people are estimated undernourished, with 800 
million starving. After decades of reduction of world 
hunger, the number of undernourished people has 
gone up again in the past three years and is acceler-
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There are many skeptics today resisting the use of sci-
ence. They typically state that technology, ever since 
the green revolution has contributed to the problem, 
for example by helping with the introduction of inten-
sive agriculture, chemical intrants and of monocul-
ture of very few high yield crops. While the concerns 
are legitimate, they fail to appreciate that technology 
provides tools, society can use them properly or not. 
In the past decades, technology has been mobilized 
primarily for the economical objective of profit max-
imization, often at the expense of the nutritional 
quality of the products and consequently of public 
health, or at the expense of the environment or ani-
mal welfare. To address these challenges the approach 
sometimes advocated to go back to old ways is not an 
acceptable solution, as the old ways would bring bil-
lions of people to starve. The world has changed too 
dramatically both quantitatively and qualitatively and 
whilst protective practices associated to regenerative 
agriculture or more respectful consumption habits 
are essential and should be encouraged to their full-
est, we also need more transformational and systemic 
measures to improve the current footprint of our food 
systems, and prepare to feed in a nutritious, afforda-
ble and respectful way the 9 to 10 billion people that 
will live on our planet by 2050. Key challenges such 
as a drastic reduction or food waste, soil impoverish-
ment, fresh water consumption, availability of plant-
based proteins, loss of biodiversity, to mention but a 
few, will undoubtedly require disruptive approaches 
supported by new technologies. 

To prevent deleterious side-effects, the constraints 
are multiple and more often than not conflicting: to 
prevent the mistakes of the past, new technologies 
will need to demonstrate that they are sustainable, 
healthy, inclusive, effective, scalable and transparent 
before being adopted and widely deployed. We need 
solutions that cater for the “one-health”: the health 
of environment, humans and animals alike. We need 
solutions for industrialized countries, as well as for 
emerging economies. We need solutions for large 
players and for smallholder farmers. They also need 
to be economically attractive to accommodate the 
prevailing economic models, at least with the support 
of adequate and new incentive systems. Reconciling 
such a diverse set of objectives is not a small endeavor 
and time is pressing, with an ever-mounting demog-
raphy and the ongoing climate warming starting to 
negatively impact the productivity of major produc-
tion regions. It is now urgent to mobilize our collec-
tive intelligence and increase the resources available 
to raise to the challenge.

3.  The need/opportunity for change goes much 
beyond the “chemistry of food”

Where do we stand today in countries such as Switzer-
land? When talking about food-related technologies, 
many people still by default understand technologies 
related to the “chemistry of food”: new ingredients, 
new formulations and recipes, new food transforma-
tion processes. Switzerland has a strong tradition in 
these fields, world-class talents and educational insti-
tutions, leading industrial players, and has a deeply 
rooted tradition for innovation. But in the face of 
the magnitude and urgency of the food-related chal-
lenges, we need to do more. We need to complement 
these established sets of capabilities with new ones. 
Creating new and complementary fields of research, 
or pivoting existing science and technologies towards 
food applications. Some avenues of innovation have 
already emerged and demonstrate an encouraging 
dynamism in the recent past. The following examples 
illustrate these trends: digitalization of the food sys-
tems and precision farming, sustainable packaging, 
and precision nutrition. 

In the field of digitalization, despite the food industry 
lagging other sectors, the past years have witnessed 
a rapid acceleration of innovations in areas such as 
block-chain and traceability solutions, consumer apps 
as decision guide, digital twins for manufacturing opti-
mization, social media monitoring to assess consum-
ers acceptance for new solutions, wearable devices to 
monitor physiological responses. Precision agriculture 
is another field of innovation, making extensive use 
of artificial intelligence and machine learning, hyper-
spectral imagery and image recognition, sensors and 
robotics, drones and satellites, with solutions often 
based on clean energy. These combined technologies 
are unleashing the emergence of a “smarter” agri-
culture, less reliant on chemical entrants and fossil 
energy, offering the potential to be more respectful 
of the environment and thrifty in natural resources, 
protective of farmers and public health, and less det-
rimental to biodiversity and animal well-being.

The field of sustainable packaging is also extremely 
dynamic as a result of the pressure placed on sin-
gle-use plastics. The images of beaches littered with 
empty containers and of the floating islands of plastic 
debris have contributed in raising public attention to 
the point of affecting consumption patterns, thereby 
forcing the industry to actively look for alternative to 
single-use plastics, even making bold public commit-
ments with quantified targets to reduce their reliance 
on non-recyclable packaging. As a result, the past few 
years have seen a constant flow of innovations aimed 
at reducing, replacing, recycling or re-using food pack-
aging. Those include the emergence of bio-plastics, 
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mostly from organic waste streams, various recycling 
technologies transforming plastic debris into new 
feed stock or energy, or intelligent packaging allowing 
for traceability or aiming at making the re-use of these 
new formats economically viable.

The area of precision nutrition is also increasingly 
dynamic. The recent advances made in metabolism 
and notably in the understanding of the microbiome, 
in bio-engineering and computational biology, in de 
novo protein design, in precision fermentation and 
the ability to produce complex organic compounds 
from modified micro-organisms is opening a wide 
field of applications. The industry is still struggling to 
deliver concrete and economically viable applications 
to the market, but it is only a matter of time before 
consumers will have access to a wide variety or more 
nutritious solutions, better suited to their individual 
needs.

4. More needs to be done
Yet, when considering the urgency of addressing the 
major food-related environmental and public health 
challenges, we cannot be satisfied with these promis-
ing advances or with the current pace of innovation. 
Significantly more needs to be done if we are to feed 
in a nutritious, sustainable and affordable way an 
increased world population by 2050.

There are still countless untapped opportunities of 
mobilizing science and technologies, in a structured 
and determined way, to contribute in solving these 
challenges. These includes creating new fields of 
research within the institutions or research groups 
already dedicated to food, or pivoting existing science 
from other research groups towards food-related 
applications. 

Following are some examples to illustrate this later 
point. Could the experts in composite materials or 
other material science researchers help improve the 
scaffolds required for the texturing of plant-based or 
cultured meat analogs? Could the chemists help pre-
vent protein unfolding (with the consequent loss of 
functional properties) during the high-temperature, 
high-pressure food extrusion process step? Could 
researchers in nanomaterials and polymers, together 
with the experts in photonics or sensors help creating 
smart packaging detecting the presence of contami-
nants for the benefit of food safety or food waste pre-
vention? Could the experts in soil microbiomes help 
devise solutions for an active transport of fertilizers 
to the roots or the targeted plants, thereby reducing 
harmful agrochemical run-offs and waste? Could the 
experts in modelization and artificial intelligence help 
define more circular food systems, contributing to 

food waste reduction or to a more equitable distri-
bution of food? There are most likely already several 
initiatives emerging in these fields, driven by individ-
ual researchers, but we need a more structured and 
connected approach if we are to rapidly see tangible 
and meaningful impact.

5. Universities are well poised 
Universities and higher education institutions are 
uniquely poised to lead this required evolution, 
thanks to their academic freedom and to the broad 
range of science and technologies they can mobilize. 
But before we start to see tangible results, a few meas-
ures would need to be taken. Firstly, these institutions 
need to formally define food and nutrition as a strate-
gic priority of their research programs. An approach 
could be to mobilize existing capabilities and apply 
them to the real of the food systems. Such a com-
mitment does not require the creation of dedicated 
Food & Agriculture faculty or department and hence 
is not too demanding in terms of recourses. From the 
examples listed above, the digitalization research pro-
grams could be hosted in various computer science or 
engineering departments, sustainable packaging pro-
grams in the material science or engineering depart-
ments, and precision nutrition and healthy ageing 
programs in life science departments. Strong sensi-
tization campaigns within these institutions as well 
as dedicated calls for interest should be organized, 
associated to targeted funding mechanisms, to ini-
tiate a meaningful and lasting momentum. A strong 
leadership in the topic would be required. These has 
to come from dedicated departments (e.g. Food Sci-
ence) or in faculty whose primary focus is addressing 
the issues of Food and Nutrition for the future.

The topic of education around food and nutrition 
should also be represented in an appropriate way in 
all the committed institutions, establishing the link 
between the respective fields of scientific expertise of 
the school and their possible applications in the food 
systems. Encouraging students to direct their careers 
towards food-related applications will certainly not 
preterit them considering the fast-growing dynamism 
and diversification of this industry.

6. EPFL has started the journey
EPFL has started such a journey back in 2015 with the 
creation of the Integrative Food & Nutrition Centre 
(IFNC). From the onset, the mission of this is inter-
disciplinary center has been to maximize the positive 
impact of the school on the food systems. To this 
end, the center is responsible for 1) sensitizing the 
faculty and students to food-related challenges, 2) 
identifying the science, technologies and capabilities 
within EPFL that are of relevance to food and nutri-
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tion, and 3) actively promote the capabilities of the 
school to external partners with the aim of estab-
lishing joint research programs. The modus operandi 
of the IFNC is two-fold. Firstly, the center entertains 
bottom-up requests coming from external partners, 
primarily private actors active along the food value 
chain. A detailed brief explaining the unmet need of 
the external partner is circulated to the all the faculty 
as a Call for Interest. The goal is to reach researcher 
that have expertise that are not obviously related to 
the problem, so to stimulate the creation of disrup-
tive approaches. The second approach is a top-down 
promotion of key strategic axis where the school has 
clear and differentiated set of capabilities matching 
structural challenges of the food systems. For EPFL, 
the 3 strategic axis selected are sustainable packag-
ing, precision nutrition & healthy ageing, and the dig-
italization of food systems, including the area of pre-
cision agriculture. These three axes are consistently 
and pro-actively communicated to outside partners 
with the aim of established a clear positioning and 
a solid recognition over time. After several years of 
activity, the IFNC has witnessed a clear acceleration 
of its activities in the past 24 months, notably with 
the membership of several new industrial members. 
This renewed momentum is concomitant with the 
raising awareness of the consumers and the pub-
lic at large, the media and politicians of the pressing 
need to transform the food systems. We reason that 
the timing is also perfect for other academic insti-

tutions to raise their focus on food-related research. 
The recently established Swiss Food & Nutrition Val-
ley (SFNV), gathering all leading actors in the various 
fields of academia, industry, and government has the 
clear ambition act as a key enabler for ambitious, 
transformative, cross-disciplinary, systemic and inclu-
sive innovative programs, by bringing the necessary 
stewardship behind them. Another mission of the 
SFNV is to promote the Swiss food and nutrition eco-
system abroad, thereby creating a virtuous circle of 
attracting further talents, start-ups, investments and 
ambitious projects to our country, thereby further 
enriching this very ecosystem.

7. Call to action
To conclude, thanks to the density and quality of 
its research and innovation fabric, Switzerland is in 
a unique position to contribute in addressing some 
of the burning challenges related to the way we feed 
the planet today. But Switzerland can, and therefore 
must, do more. This is a moral obligation as much 
as it is a fantastic opportunity for its researchers, its 
young talents, its industry, and for the reputation and 
image of our country. It is everyone’s responsibility to 
embrace this opportunity and raise to the challenge. It 
will be greatly rewarding for all of us, as professionals, 
parents, citizens or consumers, to contribute to the 
transformation of the food and nutrition sector, and 
help provide a healthy and affordable diet, from sus-
tainable food systems, for the generations to come.  n
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1. Einleitung
Nirgends sind die Anforderungen an eine nachhaltige 
Entwicklung herausfordernder und vielschichtiger als 
in Ernährungssystemen. Betrachtet man das globa-
le Ernährungssystem, wird die Schere zwischen Ver-
sorgungssicherheit mit ausreichend und gesunden 
Lebensmitteln auf der einen Seite und Erhalt der Re-
generationsfähigkeit der natürlichen Ressourcen auf 
der anderen immer grösser. Durch die zunehmende 
Flächenausdehnung und Intensivierung der landwirt-
schaftlichen Produktion geraten bio-geochemische 
Kreisläufe aus dem Gleichgewicht und treiben den 
Biodiversitätsverlust sowie den Klimawandel voran.

Die anhaltende Überbeanspruchung der biophysi-
schen Grenzen der Erde – auch als Planetary Boun-
daries bezeichnet – setzt die Stabilität des globalen 
Ökosystems und damit die Versorgungssicherheit 
unseres Ernährungssystems aufs Spiel (Willett et al. 
2019). Verantwortlich für diese Entwicklung sind im 
Wesentlichen zwei Trends: Der stetige Anstieg der 
Weltbevölkerung zum einen und der zunehmende 
Ressourcenverbrauch pro Kopf zum anderen (Ripple 
et al. 2019). Haupttreiber in diesem Zusammenhang 
sind auf globaler Ebene der zunehmende Trend zu 
einer Ernährung mit einem höheren Anteil an tie-
rischen Proteinen, ein zunehmender Überkonsum 
sowie ein anhaltend hoher Anteil an Lebensmitteln, 
welche entlang der Wertschöpfungskette verloren 
gehen oder verschwendet werden. 

Das Dilemma, immer mehr Lebensmittel produzieren 
und gleichzeitig die negativen Umwelt-auswirkungen 
dieser Produktion drastisch reduzieren zu müssen, 
kann nur durch das Anstreben eines Pro-Kopf-Ver-
brauchs an Lebensmitteln durchbrochen werden, 
der die Knappheit der natürlichen Ressourcen be-
rücksichtigt. Wie eine solche Ernährung im globalen 
Durchschnitt aussehen könnte, wird in der Arbeit 
der EAT-Lancet Commission aufgezeigt (EAT-Lancet 
Commission 2019). Eine ausreichende und gesunde 
Ernährung, die innerhalb der globalen Ökosystembe-
lastungsgrenzen liegt, beinhaltet geringere Anteile an 
tierischen und stärkehaltigen Nahrungsmitteln, da-
für einen höheren Anteil an Früchten und Gemüse, 
Vollkorngetreide und pflanzlichen Proteinen. Diese 
globale Durchschnittsernährung dient als Richtlinie, 

Ernährungssysteme nachhaltiger gestalten

mailto:elisabeth.eugster@bfh.ch
https://www.bfh.ch/de/ueber-die-bfh/personen/idspov4fcu5u/
mailto:franziska.goetze@bfh.ch
https://www.bfh.ch/de/ueber-die-bfh/personen/v7popqt6lozt/
mailto:evelyn.markoni@bfh.ch
https://www.bfh.ch/de/ueber-die-bfh/personen/qdj5l65j5mdt/


26   VSH-Bulletin Nr. 1, April 2021 | AEU-Bulletin no 1, avril 2021

Matthias S. Meier et al  |  Ernährungssysteme nachhaltiger gestalten 

muss aber auf der Ebene regionaler Ernährungssyste-
me für deren Transformation zu mehr Nachhaltigkeit 
adaptiert werden, abhängig vom Ökosystemkontext 
in der regional produzierenden Landwirtschaft und 
der regional vorherrschenden Esskultur. 

Die Nachhaltigkeitsproblematik des globalen Ernäh-
rungssystems widerspiegelt sich in städtischen Ernäh-
rungssystemen im Kleinen. Wenn es gelingt, insbe-
sondere städtische Ernährungs-systeme in Richtung 
mehr Nachhaltigkeit zu transformieren, wird allein die 
Tatsache, dass die Mehrheit der Menschen in Städten 
lebt, eine grosse Hebelwirkung auf das globale Ernäh-
rungssystem haben. Im Folgenden legen wir deshalb 
den Fokus auf städtische Ernährungssysteme und zei-
gen auf, wie mit angewandten Forschungsprojekten 
und verschiedenen Innovationen entlang der Wert-
schöpfungskette ein Beitrag zu deren Transformation 
geleistet werden kann.

2. Transformation städtischer Ernährungssysteme
Auch städtische Ernährungssysteme sind nach wie 
vor komplex, bilden aber eine genügend abgrenz-

bare Einheit, um die Herausforderungen in Bezug 
auf eine nachhaltige Ernährung anzugehen. Zudem 
ist Ernährung ein Querschnittsthema, das eine Viel-
zahl von kommunalpolitischen Handlungsfeldern 
verbindet, wie zum Beispiel Gesundheit, Touris-
mus, Flächennutzung, usw., und sich damit anbie-
tet, umfassende Entwicklungsprozesse in Richtung 
Nachhaltigkeit anzustossen (Schanz et al. 2020). Die 
Transformation städtischer Ernährungssysteme hin 
zu mehr Nachhaltigkeit erfordert eine systematische 
Analyse der einzelnen Systemelemente und ihrer 
Beziehungen untereinander. Im Zentrum steht die 
Versorgung mit Lebensmitteln innerhalb von Ernäh-
rungssystemen, welche über die Wertschöpfungs-
kette von der landwirtschaftlichen Produktion, über 
die Verarbeitung und den Handel bis zu den Kon-
sumierenden, sichergestellt wird. Diese Wertschöp-
fungskette ist eingebettet in einen Umwelt-, sowie 
einen sozialen, ökonomischen und kulturellen Kon-
text, welche sich gegenseitig beeinflussen (van Ber-
kum et al. 2018). 

Angefangen bei der landwirtschaftlichen Produk-
tion im regionalen Umfeld einer Stadt wird die Stei-
gerung des Absatzes und der Nachfrage von lokal 
produzierten Lebensmitteln als wichtige Strategie 
zu mehr Nachhaltigkeit in städtischen Ernährungs-
systemen gesehen (Wiskerke 2009). Regional pro-
duzierte Lebensmittel sind aber nicht per se nach-
haltig. Entscheidend ist, ob die landwirtschaftliche 
Produktionsintensität soweit standortangepasst ist, 
dass sich die natürlichen Ressourcen regenerieren 
können. In dem Sinne gibt der lokale Ökosystem-
kontext vor, wie intensiv produziert werden kann. 
Die Produktionsintensität innerhalb der lokalen 
Ökosystembelastungsgrenzen wiederum determi-
niert, wieviel landwirtschaftliche Rohprodukte aus 
der Region für die städtische Ernährung zur Verfü-
gung stehen. Entsprechende Analysen städtischer 
Ernährungssysteme in Mitteleuropa zeigen, dass 
eine an die lokalen Ökosystembelastungsgrenzen 
angepasste Produktionsintensität zwar weniger tie-
rische Produkte bereitstellt, unter dem Strich aber 
nicht weniger Nahrungskalorien und Proteine. Dies 
ist deshalb der Fall, weil Ackerflächen anstatt für den 
Futterbau für die direkte menschliche Ernährung be-
wirtschaftet werden können (Meier et al. 2020). 

Um den Ersatz tierischer durch pflanzliche Protei-
ne in unserer Ernährung zu erleichtern, ist die Le-
bensmittelverarbeitung gefragt. Diese kann durch 
entsprechende technologische Innovationen aus 
pflanzlichen Proteinen schmackhafte und gesun-
de Lebensmittel herstellen, die den Bedürfnissen 
einer wachsenden Zahl von Verbraucher*innen ent-
sprechen. Damit landwirtschaftliche Rohstoffe aus 
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regionaler Produktion über verarbeitete Lebens-
mittel auch tatsächlich im jeweiligen städtischen 
Ernährungssystem abgesetzt werden, ist das Vor-
handensein lokaler lebensmittelverarbeitender Be-
triebe entscheidend (Moschitz und Frick 2020). Hier 
kann die Politik unterstützend wirken, indem sie die 
Rahmenbedingungen für diese in der Regel kleinen 
Betriebe verbessert. Zusätzlich können in diesem 
Kontext städtische Ernährungsinitiativen helfen, in-
novative Lebensmittel breit zugänglich zu machen. 
Schliesslich ist es aber auch wichtig, dass Innovatio-
nen in der Lebensmittelverarbeitung von den Konsu-
ment*innen akzeptiert werden und sichere, gesunde 
und nachhaltige Lebensmittel für die städtischen 
Bewohner*innen gleichermassen und gerecht zu-
gänglich sind. Dazu müssen die entscheidenden Fak-
toren bekannt sein, weshalb der Konsumforschung 
eine tragende Rolle zukommt.

Der Fachbereich Food Science & Management (FSM) 
der Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittel-
wissenschaften (BFH-HAFL) betreibt angewandte 
Forschung und entwickelt Innovationen entlang der 
Wertschöpfungskette von der Landwirtschaft, über 
die Lebensmittelverarbeitung, bis hin zur Konsum-
forschung. Zahlreiche dieser Projekte haben einen 
direkten Bezug zu Nachhaltigkeitsaspekten. Im Fol-
genden werden ausgewählte Projekte und Aktivi-
täten des Fachbereichs, die für die Transformation 
hin zu nachhaltigeren Ernährungssystemen relevant 
sind, vorgestellt.

3. Schutzkulturen für eine ökologisch-verträgliche 
Landwirtschaft
Die FAO schätzt, dass weltweit etwa 56 % des ge-
samten Obstes und Gemüses zwischen Feld und 
Teller verloren gehen oder verschwendet werden. 
Verderb durch unerwünschte Mikroorganismen so-
wie unsachgemässe Transport- und Lagerbedingun-
gen gehören zu den wichtigsten Gründen für die-
sen Verlust (Gustavsson et al. 2011). Synthetische 
Pflanzenschutzmittel, antimikrobielle Verbindun-
gen oder chemische Desinfektionsmittel werden vor 
und nach der Ernte eingesetzt, um die unerwünsch-
ten Mikroorganismen auffrischen und minimal ver-
arbeiteten Produkten zu eliminieren und Erträge 
und Pflanzenqualität zu sichern. Mit dem chemi-
schen Pflanzenschutz sind jedoch viele Risiken ver-
bunden, einschliesslich unerwünschter Auswirkun-
gen auf die Gesundheit von Mensch und Tier sowie 
auf die Umwelt. Die heutigen Nahrungsmittelsys-
teme kommen so bezüglich Umweltverträglichkeit 
und Nachhaltigkeit an ihre Grenzen. Eine Herausfor-
derung der industrialisierten Landwirtschaft ist die 
Akkumulation von Umweltschadstoffen, die auf der 
einen Seite zwar die unmittelbaren Ernteausbeuten 

und Qualitäten steigern, allerdings zunehmend ein 
unzumutbares Erbe für die Nachwelt werden. 

Der Bundesrat hat im September 2017 den Aktions-
plan zur Risikominderung und nachhaltigen Nut-
zung von Pflanzenschutzmitteln verabschiedet. Die 
Risiken sollen halbiert und Alternativen zum che-
mischen Pflanzenschutz gefördert werden (Ano-
nymous 2017). Zudem werden die eidgenössischen 
Volksinitiativen «Für sauberes Trinkwasser und ge-
sunde Lebensmittel – keine Subventionen für den 
Einsatz von Pestiziden und prophylaktischen Anti-
biotika» und «Für eine Schweiz ohne synthetische 
Pestizide» derzeit breit diskutiert und am 13. Juni 
2021 zur nationalen Abstimmung gelangen. Diese 
Entwicklungen zeigen deutlich, dass ein grosses Inte-
resse daran besteht, Alternativen zu herkömmlichen 
chemischen Pflanzenschutzmitteln für die Produk-
tion von frischen Agrarprodukten sowie für die Ver-
minderung von Nachernteverlusten zu nutzen. 
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Die Lebensmittelbranche hat erkannt, wie wichtig 
eine ökologisch verträgliche Nutzung der natürlichen 
Ressourcen ist. In Frankreich haben sich beispielswei-
se Nestlé, McCain und Lidl zusammengeschlossen, 
um im Projekt «Earthworm» die Bodengesundheit 
anhand von physikalischen, chemischen und biolo-
gischen Eigenschaften näher zu kartographieren und 
somit einen ersten Schritt in Richtung «Regenerativer 
Landwirtschaft» zu gehen. In der regenerativen Land-
wirtschaft geht es darum, die Gesundheit und die ma-
kroskopische sowie mikroskopische Biodiversität des 
Bodens zu erhalten und zu unterstützen. Der gezielte 
Einsatz von Mikroorganismen zur Optimierung der 
Nährstoffaufnahme bei gleichzeitigem Pflanzenschutz 
und zur Erhaltung der Pflanzengesundheit ist hierbei 
ein vielversprechender Ansatz für dringend benötigte 
natürliche und längerfristig-nachhaltigere Alternati-
ven. Die Mikroorganismen dienen als Schutzkulturen 
zur Biokonservierung, dem Erhalt eines robusten Mi-
krobioms der natürlichen Ressourcen und können so 
den Einsatz von Agrochemikalien reduzieren sowie 
toxische Umweltgifte abbauen (Ahmad et al. 2018). 

In der Produktion von Gemüse und Früchten ist 
die Biokonservierung durch den Einsatz nützlicher 

Mikroorganismen und ihrer Metaboliten gegen un-
erwünschte Verderbniserreger und Pathogene eine 
vielversprechende Massnahme zur Bekämpfung von 
Vor- und Nacherntefäule und kann die Lebensmit-
telqualität und -sicherheit nachhaltig verbessern 
(Akbar et al. 2016; Haidar et al. 2016; Romanazzi et 
al. 2016; Leneveu-Jenvrin et al. 2020).

Im Fachbereich Food Science & Management FSM 
der Berner Fachhochschule laufen derzeit mehrere 
Projekte, in denen das Potenzial antagonistischer 
Mikroorganismen zur Bekämpfung von Vor- und 
Nacherntefäule bei Frischprodukten (z.B. Gemüse, 
Beeren, Obst) erforscht wird. Es sollen alternative 
Strategien zum Schutz der wichtigsten Schweizer 
Gemüsesorte, der Karotte, vor der schwarzen Wur-
zelfäule durch Thielaviopsis basicola sowie der wich-
tigsten Schweizer Beerensorte, der Erdbeere, vor der 
Graufäule durch Botrytis cinerea erarbeitet werden. 
Die Projekte werden in enger Zusammenarbeit mit 
den Kolleg*innen aus dem Fachbereich Agronomie 
der BFH-HAFL, der Forschungsinstitution Agroscope 
sowie der Universität Fribourg durchgeführt. 

Basierend auf Daten aus der Vollgenomsequenzie-
rung und vorhandenem Wissen werden Milchsäure-
bakterienstämme aus der Agroscope Stammsamm-
lung ausgewählt und sowohl im Labor als auch im 
Nachernteprozess auf ihre Schutzwirkung gegen die 
pflanzenpathogenen Pilze untersucht. In enger Zu-
sammenarbeit mit den Gemüseproduzenten und 
-verarbeitern werden die mikrobiellen Schutzkul-
turen anwendungsorientiert geprüft. Die neu ent-
wickelten Schutzkulturen sind als Ergänzung zu den 
klassischen Massnahmen der guten Herstellungs-
praxis einschliesslich integrierter Management-
strategien und Hürdentechnologie zu sehen (Kägi 
et al. 2007). Dieser Ansatz soll auch zur weiteren 
Entwicklung von biologischen, nachhaltigen Be-
kämpfungsmassnahmen von unerwünschten Ver-
derbniserregern und Pathogenen bei pflanzlichen 
Frischprodukten und somit zur Reduktion des Ein-
satzes von chemischen Pflanzenschutzmitteln die-
nen.

Die Anwendung von Milchsäurebakterien als Schutz-
kulturen zur Verlängerung der Haltbarkeit von Obst 
und Gemüse wurde für Botrytis und andere Pilzer-
reger bereits erforscht (Akbar et al., 2016; Gomez-
Lopez et al., 2012). Stämme von Leuconostoc mesen-
teroides und Lac-tiplantibacillus plantarum zeigten 
vielversprechende Ergebnisse sowohl bei der Hem-
mung von pathogenen Mikroorganismen (durch 
die Wirkung als antagonistische Bakterien) als auch 
bei der Verlängerung der Haltbarkeit von behandel-
tem Obst und Gemüse (Gálvez et al. 2012; Akbar et 

Abbildung  1.  Dual assay zur in vitro Prüfung des Hemmeffek-
tes der Milchsäurebakterien gegen Thielaviopsis basicola.

Abbildung  2.  Karotte mit Thielaviopsis basicola (Erreger der 
Schwarzen Wurzelfäule).
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al. 2016). In mehreren Studien wurde gezeigt, dass 
verschiedene Spezies von Milchsäurebakterien den 
mikrobiellen Verderb auf Obst, Beeren und Gemüse 
während der Lagerung signifikant minimieren konn-
ten durch die Bildung von antimykotischen, nieder-
molekularen Verbindungen wie organischen Säuren, 
Phenolverbindungen, Phenylessigsäure, kurzketti-
gen Fettsäuren, Wasserstoffperoxid, Laktonen, pro-
teinogene Verbindungen sowie hochmolekularen 
Verbindungen wie Polysacchariden mit schützender 
Biofilmbildungskapazität (Zhao et al. 2004; Sathe et 
al. 2007; Dalié et al. 2010; Jafarei 2011; Kraiem et al. 
2015). Neben ihrem oben beschriebenen Potenzial 
zur nachhaltigen Bekämpfung sowohl bakterieller 
als auch pilzlicher Krankheits- und Verderbniserre-
ger besitzen Milchsäurebakterien den grossen Vor-
teil, als sicher anerkannt zu werden (Bachmann et al. 
2019).

4. Nachhaltige Lebensmittelverarbeitung 
Eine wesentliche Option zur Erhöhung der Nach-
haltigkeit unserer Ernährung besteht in der Re-
duktion des Konsums tierischer Lebensmittel und 
hier vor allem von Fleischprodukten. Während der 
Mehrheit der Konsument*innen vor zehn Jahren 
vor allem Tofu oder Quorn-basierte Produkte als 
Alternative zu Fleischprodukten bekannt waren, 
so sind es heute vor allem pflanzenbasierte «Bur-
ger Patties» und deren Begleitprodukte wie Würs-
te oder Gehacktes. Zwar sind die grundsätzlichen 
Herstellungstechnologien schon lange bekannt, 
sensorische und optische Weiterentwicklungen so-
wie der gesellschaftliche Bewusstseinswandel in Er-
nährungsfragen führten aber erst zum Erfolg. Diese 
Weiterentwicklung erlaubt den Konsument*innen, 
ihren Fleischkonsum zu reduzieren, ohne dabei ihr 
Ernährungsverhalten grundlegend zu ändern oder 
Abstriche beim Genuss in Kauf nehmen zu müs-
sen. Die zugrundeliegende Technologie basiert auf 
der Verwendung von Proteinisolaten aus Soja, Wei-
zen sowie Erbsen. Mittels Kochextrusion können 
Feucht- oder Trocken-Texturate hergestellt werden. 
Bei der Herstellung von Feucht-Texturaten werden 
Proteine mit wenig Zusätzen durch «High moisture 
high temperature»-Extrusion, kurz: HMHT, bei Tem-
peraturen über 130°C zur Aufhebung der moleku-
laren Wechselwirkungen aufgeschmolzen und unter 
starker Scherung mit einer nachfolgend kontrollier-
ten Kühlung texturiert (Cheftel et al. 1992; Akbar et 
al. 2016). Die Prozessstrategie des HMHT führt zu 
elastischen und im Idealfall faserartig strukturier-
ten Produkten (Lin et al. 2000), die entweder direkt 
(z.B. vegane Poulet-Produkte) oder nach Weiterver-
arbeitung und Hinzufügen weiterer Zutaten (z.B. ve-
gane Burger Patties) verwendet werden können. Bei 
der «Low moisture high temperature»-Texturierung 

(LMHT) wird bei gleich hohen oder höheren Tem-
peraturen Protein ebenfalls geschmolzen, aber nicht 
durch Kühlung und Scherung strukturiert, sondern 
partiell gepufft (Burgess und Stanley 1976). Produk-
te daraus sind bereits sehr lange als «texturierte» 
Ersatzprodukte auf dem Markt, beispielweise als re-
konstituierbares Geschnetzeltes basierend auf Soja-
schrot, vegane Burger Patties auf Sojaisolat/Gluten-
Basis oder als Hackfleischalternative auf Basis von 
Sonnenblumenschrot. Diese Produkte auf Schrot-
basis sind allerdings sensorisch nicht vergleichbar 
mit HMHT-Produkten, haben aber den Vorteil, dass 
die Rohstoffe weitgehend komplett verwertet wer-
den können. Ohne Extrusionsprozesse kommen 
hingegen Alternativen wie Tofu oder Tempeh aus, 
wobei diese sensorisch auch nicht den Anspruch 
erheben, vergleichbar mit Fleisch zu sein. Neben 
Fleischalternativen ist eine Vielzahl an Alternativ-
produkten entstanden (Fischstäbchen, Lachs, Tun-
fisch, Käse, Milch), die für sich in Anspruch nehmen, 
das tierische Pendant ersetzen zu können. Interes-
santerweise werden auch komplexe pflanzliche Tex-
turen als Grundlagen für sensorisch sehr ähnliche 
Alternativprodukte verwendet. Ein Beispiel hierfür 
ist ein veganer Lachsersatz, der auf gegartem und 
mariniertem Karottengewebe beruht und somit ein 
Beispiel für ein vor allem auch texturell verblüffend 
ähnliches Alternativprodukt darstellt, welches zu-
gleich auch nur gering prozessiert ist.

Neben der vollständigen Substitution eines protein-
reichen tierischen Lebensmittels durch ein Imitat auf 
pflanzlicher Basis können die Umweltauswirkungen 
eines tierischen Produkts durch teilweise Kombina-
tion mit nicht-tierischen eiweissreichen Produkt-
teilen vermindert werden. Solche Mischprodukte 
findet man allerdings kaum auf dem Markt, wenn-
gleich, insbesondere im Kontext mit Milchersatz-
produkten, die wissenschaftliche Forschung in den 
letzten Jahren zugenommen hat. Neben dem Aspekt 
der Nachhaltigkeit können auch technofunktionelle 
Vorteile für eine Kombination sprechen, da Misch-
produkte je nach Kombination vergleichsweise ähn-
liche Produkteigenschaften aufweisen können wie 
rein tierische Produkte. Synergistische Interaktionen 
können ebenso wie antisynergistische Interaktio-
nen auftreten. Erschwerend kommt hinzu, dass sich 
pflanzliche Proteine unterschiedlich gut kolloidal 
lösen lassen (Mota da Silva et al. 2021). Räumliche 
Ausschlusseffekte können zu phasenseparierenden 
Systemen führen, mit teilweise drastischen und bis-
her nicht vorhersagbaren Auswirkungen auf techno-
funktionelle Eigenschaften (Mession et al. 2017). Wie 
auch bei Fleischalternativen sind die Anforderun-
gen an die sensorischen Merkmale der eingesetzten 
Rohstoffe sehr hoch, da Fehlaromen (bspw.  bohnig, 



30   VSH-Bulletin Nr. 1, April 2021 | AEU-Bulletin no 1, avril 2021

Matthias S. Meier et al  |  Ernährungssysteme nachhaltiger gestalten 

grün) vergleichsweise einfach wahrgenommen wer-
den können. Im Sinne einer nachhaltigen Bewirt-
schaftung landwirtschaftlicher Nutzflächen wäre 
eine Kombination von tierischen und pflanzlichen 
Proteinquellen konsequent, da rund zwei Drittel der 
weltweiten Landwirtschaftsflächen aus Dauergrün-
land bestehen und folglich nur über Wiederkäuer 
für die Lebensmittelproduktion verwendet werden 
können. Neben bekannten Proteinquellen wie Soja 
und Erbsen bieten sich für den nachhaltigen Anbau 
in der Schweiz vor allem Leguminosen an (Heine et 
al. 2018). Ein progressiverer Ansatz liegt zudem in 
der direkten Gewinnung von Proteinen aus Gräsern 
und Blättern, so dass zumindest ein Teil des Proteins 
dem tierischen Verdauungssystem entzogen werden 
kann.

Potenzial zur Reduktion der Umweltauswirkungen 
der Lebensmittelindustrie hat auch die konsequen-
te Verwertung von Nebenstromprodukten. Konsens 
besteht darüber, dass rund ein Drittel der gesam-
ten Lebensmittelverluste in der Lebensmittelindus-
trie anfällt. Es handelt sich oft um faserreiche und 
damit ernährungsphysiologisch eher hochwertige 
Nebenströme, die aus sensorischen Gründen nicht 
weiterverwertet werden. Ausgerechnet die veganen 
Fleischalternativen nach dem HMHT-Herstellungs-
verfahren (Burger Patties) sorgen für erhebliche 
Nebenströme, da sie auf hochgereinigte Proteine 
angewiesen sind. Zwar gibt es erste Überlegungen, 
auch die ungereinigten Mehle einzusetzen, es sind 
aber noch grössere technologische Entwicklungen 
und vermutlich eine weitergehende Adaptation der 
Konsument*innen notwendig.

Die Forschungsaktivitäten im Fachbereich Food Sci-
ence & Management legen unter anderem einen 
Schwerpunkt auf die möglichst vollständige Ver-
wertung von pflanzenbasierten Rohstoffquellen. So 
ist es uns gelungen, eine Plattform zur Konversion 
pflanzenbasierter Proteinquellen oder deren ver-
arbeitungsbedingten Nebenströmen zur Erzeugung 
einer neuen Generation an texturierten Produkten 
zu entwickeln. Die Produkte zeichnen sich in erster 
Linie durch eine bissfeste Textur und hervorragende 
ernährungsphysiologische Eigenschaften aus. Pro-
zesstechnisch kennzeichnend ist der Verzicht auf 
HMHT- oder LMHT-Extrusion, stattdessen basiert 
die Texturierung auf einem Fermentationsverfahren. 
Zugleich beschäftigen wir uns mit der Funktionali-
sierung verschiedener Nebenströme (verschiedene 
Presskuchen aus der Protein- und Ölgewinnung). 
Die meist sehr faserreichen Stoffe gelten sensorisch 
und technofunktionell oft als ungeeignet für wei-
tere Anwendungen in der Lebensmittelindustrie. 
Mithilfe thermischer, mechanischer und bioverfah-

renstechnischer Strategien zielen wir in erster Li-
nie auf eine massgeschneiderte Destrukturierung, 
beispielsweise des Okaras, einem weltweit in sehr 
grossen Mengen anfallenden Nebenprodukt der To-
fuherstellung. Neben der Verwertung von Neben-
strömen setzen wir einen weiteren Schwerpunkt 
auf die Entwicklung einer Proteinplattform, deren 
Fernziel es ist, technofunktionelle und ernährungs-
physiologische Eigenschaften von Proteinmischun-
gen (pflanzliche und/oder tierische) vorhersagen zu 
können. Mischungen werden zukünftig von wesent-
licher Bedeutung sein, da die Proteinqualität pflanz-
licher Quellen im Vergleich zu tierischen tendenziell 
geringer ist (Sousa und Bolanz 2017), insbesonde-
re durch quantitative Limitierung der essentiellen 
Aminosäure Lysin oder schwefelhaltiger Aminosäu-
ren (Berrazaga et al. 2019) sowie durch antinutriti-
ve Verbindungen. Durch Kombination verschiede-
ner Proteinquellen und durch gezielte Verarbeitung 
kann die Proteinqualität erhöht werden (Liang et 
al. 2008; Shi et al. 2017). Eine Vielzahl weiterer pro-
zesstechnologisch und materialwissenschaftlich ge-
triebener Forschungsprojekte im Bereich pflanzen-
basierter Rohstoffquellen (z.B. Proteingewinnung 
aus Moringa-Blättern, neue Herstellungstechnolo-
gie veganer Käsealternativen), aber auch im Bereich 
tierischer Proteine [z.B. mehrere Projekte zum Up-
cycling von Molke (Kopf-Bolanz et al. 2015)] unter-
streichen den hohen Nachhaltigkeitsbezug unserer 
Forschungsaktivitäten.

5. Nachhaltige städtische Ernährungsinitiativen
Eine wachsende Anzahl an Ernährungsinitiativen 
bieten städtischen Konsument*innen Lebensmittel 
zur Plastikvermeidung unverpackt an, produzieren 
und liefern saisonale Bio-Lebensmittel aus der Re-
gion oder kochen aus Lebensmittelresten innovative 
Menüs. Gemein haben diese Nischenakteur*innen, 
dass sie mit ihrem innovativen Angebot breiten-
wirksam werden wollen, um so städtische Ernäh-
rungssysteme nachhaltiger mitzugestalten. Solche 
Nischen sind Gegenstand von Transitionstheorien, 
wie der Mehr-Ebenen-Perspektive von Geels (2002), 
die davon ausgeht, dass die Innovationsaktivitäten 
in den Nischen die etablierten Regime, wie beispiels-
weise den Detailhandel, beeinflussen und verändern 
können. Bei ihren Tätigkeiten stossen die Akteur*in-
nen jedoch auf unterschiedliche Zielkonflikte zwi-
schen den Dimensionen der Nachhaltigkeit.

Zielkonflikte zwischen verschiedenen Nachhaltig-
keitsdimensionen wurden von Mitarbeiterinnen des 
Fachbereichs Food Science & Management FSM in 
einer explorativen Studie zu den Ansprüchen städ-
tischer Akteur*innen an ein nachhaltiges Ernäh-
rungssystem mithilfe von qualitativen Interviews er-
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forscht (Markoni und Götze 2020). Die Studie zeigt 
beispielsweise, dass die Rentabilität nicht bei allen 
Initiativen gleichermassen gewährleistet ist (öko-
nomische Dimension der Nachhaltigkeit). Dies kann 
mit einem Anspruch an faire Löhne konfligieren und 
zu einer erhöhten Personalfluktuation führen (sozia-
le Dimension der Nachhaltigkeit). Ebenfalls sind die 
zur Verfügung gestellten und teils selbst produzier-
ten Lebensmittel der Ernährungsinitiativen nicht für 
alle Konsument*innen gleichermassen zugänglich, 
wenn Wissen oder die finanziellen Möglichkeiten 
fehlen. Zudem fehlt teils, gemäss den interviewten 
Vertreter*innen der Initiativen, die Wertschätzung 
für die Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion 
seitens der Konsumierenden. Einige Initiativen be-
ziehen jedoch städtische Konsument*innen in den 
Anbau und die Ernte ein und senken so ihr finan-
zielles Risiko. Andere bieten innovative und kreative 
Kochkurse an, um das Bewusstsein für die Wertig-
keit von Lebensmitteln zu schärfen und Lebensmit-
telreste zu vermeiden. 

Um eine langfristige und breite Veränderung der 
bestehenden Regime zu erreichen, braucht es nicht 
zuletzt aber auch die Unterstützung weiterer Ak-
teur*innen, wie beispielsweise der Politik und Ver-
waltung, indem frühzeitig verstärkt Aufklärungs-
arbeit in Kindergärten und Schulen geleistet wird. So 
könnten zur Sensibilisierung Gemüsegärten oder ein 
regionales Verpflegungsangebot in Schulkantinen 
zur Verfügung gestellt werden. Schliesslich diskutie-
ren die Autorinnen ebd. (2020) die Notwendigkeit 
der Entwicklung von Suffizienz-Strategien zur Ein-
haltung der Planetary Boundaries bei der Produk-
tion und dem Konsum von Lebensmitteln (Willett et 
al. 2019). Dabei erachten Markoni und Götze (2020) 
nicht nur die Einhaltung der oberen Grenzen, son-
dern auch die der unteren Grenzen als unabdingbar, 
um ein gutes Leben für alle gewährleisten zu können.

Eine neue Studie zu Foodwaste in Restaurants wäh-
rend der Covid-19-Pandemie zeigt, dass bei den be-
fragten Restaurants die Thematik der Lebensmittel-
verschwendung in den Hintergrund und finanzielle 
Sorgen in den Vordergrund gerückt sind (Markoni 
et al. 2020). Die Studie betont die Wichtigkeit einer 
nachhaltigen Transformation von städtischen Ernäh-
rungssystemen, um diese langfristig resilient und wi-
derstandsfähig gegenüber Krisen gestalten zu können. 
Hier könnte etwa die Partizipative Aktionsforschung 
(PAR) helfen, um gemeinsam Fragen mit städtischen 
Akteur*innen zu entwickeln und zu erforschen und 
frühzeitig die Akzeptanz für einen Strukturwandel 
einzuleiten. Das Innovative der PAR ist, dass die er-
forschten Personen zu Ko-Forscher*innen werden 
(Chevalier und Buckles 2013), indem sie an allen 

Schritten im Forschungsprozess nach ihren Möglich-
keiten beteiligt werden und diesen mitbestimmen. 
Entsprechend läuft der Forschungsprozess demokra-
tisch ab. Dabei sind unterschiedliche Grade der Parti-
zipation möglich (Bergold und Thomas 2012). Wich-
tig bei der PAR ist jedoch, dass sich die Forschenden 
stets kritisch reflektieren, da sie keine rein objektive, 
aussenstehende Rolle wie im klassischen Forschungs-
prozess einnehmen. Deshalb ist es entscheidend, dass 
die Rollen und Beziehungen aller Beteiligten von Be-
ginn an klar geregelt sind (ebd.). So können beispiels-
weise Konflikte zwischen Forschungs- und inhalt-
lichen Projektzielen vermieden werden. Trotz dieser 
potentiellen Risiken im Forschungsprozess ermög-
lichen solche partizipativen Ansätze ein besonderes 
Vertrauen zwischen Forscher*innen und Beforschten 
und durch die entstehende Nähe den Zugang zu tie-
feren, ggf. tabubehafteten Themen (ebd.).

6. Nachhaltiger Lebensmittelkonsum
Für die Konsumierenden ist die Nachhaltigkeit von 
Lebensmitteln in den letzten Jahren zunehmend 
wichtig geworden (Vermeir und Verbeke 2006). Die-
se sind sich der Konsequenzen ihrer eigenen Kon-
sumentscheidungen immer bewusster (ebd.; Goetz-
ke et al. 2014; Grunert et al. 2014). Nichtsdestotrotz 
herrscht unter den Konsumierenden auch eine ge-
wisse Unsicherheit, da die zunehmend komplexen 
Wertschöpfungsketten wenig transparent in Bezug 
auf Herkunft und Produktionsweise der Lebens-
mittel sind (Götze et al. 2016). Daher ist es nicht 
überraschend, dass beispielsweise heimische und 
ökologische Lebensmittel so erfolgreich sind, da sie 
allgemein hin von den Konsumierenden als nachhal-
tiger angesehen werden (ebd.). Diesen Zusammen-
hang konnten wir ebenfalls in einer unserer jüngs-
ten Studien aufzeigen (Götze und Brunner 2020). 
Diese Studie weist darauf hin, dass sich die meisten 
Konsumierenden der Bedeutung der Nachhaltigkeit 
bei Lebensmitteln bewusst sind und diese als Kauf-
kriterium bei der Wahl der Lebensmittel heranzie-
hen. Andererseits stossen Konsument*innen in der 
Schweiz, die ihren Anspruch an einen nachhaltigen 
Lebensmittelkonsum in die Tat umsetzen wollen, 
auf unterschiedliche individuelle und strukturelle 
Herausforderungen und konfligierende Konventio-
nen (Evans 2011; Markoni 2017). Beispielsweise fehlt 
Konsumierenden, neben Wissen oder finanziellen 
Möglichkeiten, aufgrund bestehender Arbeitszeit-
modelle und Strukturen des Zusammenlebens oft 
die Zeit, um sich nachhaltig zu ernähren (Markoni 
2017). Ebenfalls können Konventionen, wie die Um-
weltkonvention und der eigene Anspruch an eine 
nachhaltige Ernährung mit der häuslichen Konven-
tion und dem Anspruch der Familie an die Ernäh-
rung, in Widerspruch geraten, wenn einerseits auf 
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Regionalität und Saisonalität geachtet wird, ande-
rerseits auf den Geburtstagskuchen mit den ausser-
saisonalen Früchten nicht verzichtet werden möch-
te (Evans 2011; Markoni 2017). Ernährung lässt sich 
zudem nicht abgetrennt von anderen Handlungs-
feldern betrachten, wie beispielsweise dem Hand-
lungsfeld Wohnen, denn wenn die Kosten für Wohn-
flächen in Städten steigen, steht vielen städtischen 
Haushalten weniger Geld für gesunde und nachhal-
tige Lebensmittel zur Verfügung.

Ernährung ist immer auch ein soziales Phänomen 
und Geschmack oder der Zugang zu Lebensmitteln 
hängen von unterschiedlichen sozialen Faktoren 
ab. Gemäss Bourdieu (1979) zeigen sich die feinen 
Unterschiede unter anderem innerhalb der Ernäh-
rung und beeinflussen folglich unseren Ernährungs-
stil. Beispielsweise reproduzieren sich in unseren 
Ernährungsgewohnheiten soziale Ungleichheiten 
(Barlösius 1999). So können sich beispielsweise nicht 
alle Konsument*innen eine nachhaltige und gesun-
de Ernährung leisten. Ebenfalls zeigt sich die soziale 
Distinktion in der Ernährung, und der «Veganuary» 
(veganer Januar) wird zum Symbol der Zugehörig-
keit zu einer bestimmten Gruppe, die sich von an-
deren Konsument*innen abgrenzt (ebd.). «Durch 
die Teilnahme an einer Mahlzeit, das Teilen der 
Nahrung, wird man Mitglied einer Gemeinschaft.» 
(ebd.).

Schliesslich benötigt ein Wandel von Esskulturen 
Zeit und «Essgewohnheiten wandeln sich nur lang-
sam» (Vaillant). Auch wenn religiöse Gebote und 
Verbote, wie der Verzicht auf Fleisch am Freitag, 
unseren Alltag mehrheitlich nicht mehr dominie-
ren, ist unsere Ernährung stark in unserer Kultur ver-
ankert, und nicht alle essbaren Lebensmittel wer-
den auch verzehrt, was die Verfügbarkeit eingrenzt 
(Kutsch 2000). Dies zeigt sich ebenso am Beispiel 
von Insekten als Lebensmittel, welche von der Welt-
ernährungsorganisation FAO als nachhaltig und ge-
sund propagiert werden (van Huis 2013). Seit 2017 
dürfen diese in der Schweiz vermarktet werden, und 
einige Start-ups, aber auch grössere Lebensmittel-
produzenten versuchen seither Lebensmittel aus In-
sekten zu etablieren – kein einfaches Unterfangen, 
da Insekten in unseren Breitengraden eher als Unge-
ziefer, das nicht auf den Teller gehört, betrachtet wer-
den. Viele Konsumierende ekeln sich davor Insekten 
zu essen, wie eine Studie aus der Konsumforschung 
im Fachbereich Food Science & Management FSM, 
zeigt (Brunner und Nuttavuthisit 2020). Aber es gibt 
auch ein kleines Segment von Konsumierenden, das 
offen ist für diese kulinarischen Erlebnisse, und noch 
mehr Personen sind einfach neugierig und würden 
wenigstens einmal ein aus Insekten hergestelltes Le-

bensmittel probieren. Umso wichtiger ist es, dass die 
Produkte, die bei uns auf den Markt kommen, quali-
tativ hochwertige Lebensmittel sind, die geschmack-
lich überzeugen. Nur dann wird es gelingen, Kon-
sumierende zum Wiederkauf zu bewegen und das 
Geschäft mit Insekten rentabel zu machen.

7. Schlussfolgerungen
Für die erfolgreiche Transformation von Ernährungs-
systemen hin zu einem Nahrungsmittelkonsum, der 
innerhalb der natürlichen Ressourcengrenzen liegt 
und eine gesunde und sichere Ernährung ermöglicht, 
sind an erster Stelle die strukturellen Rahmenbedin-
gungen entscheidend, die in gesellschaftspolitischen 
Prozessen erarbeitet werden müssen. Technologi-
sche Innovationen auf der Ebene der Lebensmittel-
verarbeitung sind eine weitere wichtige Vorausset-
zung für den Transformationsprozess. Sensorisch 
ansprechende pflanzenbasierte Proteinalternativen 
helfen zum Beispiel, den Anteil an tierischen Pro-
dukten in unserer Ernährung zu reduzieren und da-
mit den ernährungsbedingten Umweltfussabdruck 
zu minimieren. Technologische Innovationen aus 
der Lebensmitteltechnologie helfen aber auch, ver-
meidbare Lebensmittelverluste zu verringern und 
damit Umweltbelastung aus der Produktion von 
ansonsten zusätzlich benötigten Lebensmitteln zu 
vermeiden. Der technologischen Innovation vorge-
lagert ist die ökologisch-vertretbare und ressourcen-
schonende Landwirtschaft, die beispielsweise dafür 
sorgt, dass proteinreiche Pflanzen mit einem hohen 
Hektarertrag auf Schweizer Boden angebaut werden 
können, die dann als Rohstoff für die pflanzenbasier-
ten Proteinalter-nativen dienen. Eine wichtige Rolle 
für eine ökologische-vertretbare Landwirtschaft von 
Morgen können hierfür Schutzkulturen spielen. 

Die Adaptation von nachhaltigen Lebensmittel-
innovationen ist nicht zuletzt vom menschlichen 
Verhalten abhängig, weshalb der Konsumforschung 
im Rahmen der Transformation von Ernährungs-
systemen eine zentrale Rolle zukommt. Zum einen 
müssen wir die Bedürfnisse und Präferenzen der 
Konsument*innen kennen, damit diese bei der Ent-
wicklung eines neuen Lebensmittels berücksichtigt 
werden können. Zum anderen müssen wir das Kon-
sumverhalten verstehen, um über soziale Innova-
tionen Verhaltensänderungen herbeizuführen, die 
in einer nachhaltigeren und gesünderen Ernährung 
münden. So ist die Ernährung ein soziales Phäno-
men und folglich nicht abgesondert beispielsweise 
von der sozialen Distinktion oder von kulturellen 
Besonderheiten zu begreifen. Ebenfalls müssen in 
einem nachhaltigen Ernährungssystem Lebensmit-
tel für alle Konsumierenden gerecht zugänglich ge-
macht werden, was insbesondere wachsende Städte 
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vor grosse strukturelle Herausforderungen stellt. Zu 
guter Letzt braucht es eine differenzierte Nachhal-
tigkeitsanalyse und -bewertung, die auch die Wech-
selwirkungen zwischen den verschiedenen Elemen-
ten im Ernährungssystem berücksichtigt, um den 
Effekt technologischer Innovationen und Verhal-
tensänderungen möglichst umfassend sichtbar und 
messbar zu machen. Damit ermöglicht die Nach-
haltigkeitsbewertung zum einen die Zielkontrolle 
und schafft zum anderen die Grundlage, um den ge-
sellschaftspolitischen Diskurs in partizipativen Pro-
zessen voranzutreiben. Dies soll schlussendlich der 
Transformation hin zu einem nachhaltigen Ernäh-
rungssystem zum Durchbruch verhelfen.

Der Fachbereich Food Science & Management der 
Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwis-
senschaften der Berner Fachhochschule adressiert in 

Forschung und Lehre Lösungsansätze zur Unterstüt-
zung der Transformation von Ernährungssystemen 
auf sämtlichen Stufen der Lebensmittelwertschöp-
fungskette. Über Analysen des Ernährungssystems 
auf der Ebene zentraler Akteure und der Nachhaltig-
keitsbewertung der Lösungsansätze liefern wir das 
wissenschaftliche Fundament für die Initiierung der 
Transformationsprozesse. 

Es ist uns ein grosses Anliegen, unser Know-how und 
unser Wissen in unseren Studiengängen an die jun-
ge Generation weiterzugeben. Einer Generation, die 
so hoffentlich ein Stück weit besser gewappnet sein 
wird, sich den Herausforderungen der Ernährungs-
systeme von morgen zu stellen und Lösungen auf-
zuzeigen für einen wirklich nachhaltigen und ver-
antwortungsvollen Umgang mit den Ressourcen 
unseres Planeten.  n
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1. Einleitung
Die Mifa AG ist ein Industrieunternehmen der  Migros, 
welches 1933 gegründet wurde. Der Hauptzweck des 
Unternehmens bestand damals darin, Migros mit 
Produkten des täglichen Bedarfs zu beliefern und da-
mit die Unabhängigkeit von Migros gegenüber gros-
sen Markenartiklern, die immer wieder versuchten, 
 Migros zu boykottieren, zu sichern. Seit dieser Zeit 
wird die Migros als Hauptkunde, früher aus Basel und 
seit 1981 aus Frenkendorf BL, einerseits mit Wasch- 
und Reinigungsmitteln und andererseits mit Marga-
rinen, Fetten und Butterprodukten beliefert. Seit 2011 
ist die Mifa AG Teil der Mibelle Group, mit Schwester-
unternehmen in Buchs AG, Sarreguemines (F), Seoul 
(SK) und Bradford/Bracknell (UK).

Während sich Margarinen bis in die späten 1980er 
Jahre einer grossen Beliebtheit erfreuten, sind deren 
Verkaufszahlen spätestens seit der Jahrtausendwen-
de deutlich am Sinken (im Schnitt jährlich um rund 
5 %). Dieser Rückgang hat viele Gründe: sich ändern-
de Essgewohnheiten, demographische Veränderun-
gen (z.B. mehr Singlehaushalte), Ausser-Haus-Ver-
pflegung oder der Trend zu natürlicheren Produkten 
(Margarine als stark verarbeitetes Lebensmittel hat 
ein deutlich schlechteres Image als z.B. Butter). Zu-
dem hat die Diskussion rund um Palmöl als Haupt-
bestandteil von Margarinen wegen der mit seiner 
Gewinnung verbundenen, teils gravierenden Aus-
wirkungen auf die Umwelt ebenfalls zum sinkenden 
Trend beim Margarinekonsum beigetragen.

Diese Trends haben das Unternehmen schon früh ge-
zwungen, mit Innovationen auf Produkte- und Ge-
schäftsmodellebene die wegbrechenden Umsätze 
zu kompensieren. Zentral war dabei immer die hohe 
technische Grundkompetenz in der Fettverarbei-
tung, die es erlaubte, auch in angrenzenden Märkten 

erfolgreich Fuss zu fassen. So gelang es, eine Reihe 
von interessanten Butterspezialitäten zu entwickeln, 
die auf spezifische Kundenbedürfnisse abgestimmt 
waren. Dazu gehören beispielsweise fettreduzierte 
Butter oder Butter, die sich auch kalt gut verstrei-
chen lässt. 

Der über Jahre anhaltende Rückgang des Grund-
geschäftes, der durch Innovationen immer wieder 
kompensiert werden konnte, hat die Unterneh-
menskultur massgeblich geprägt. Auf der einen Sei-
te bekam diese Geschäftseinheit die Freiheiten, die 
notwendig waren, um immer wieder neue Ideen zu 
finden und auszutesten. Auf der anderen Seite ging 
mit dieser Gestaltungsfreiheit eine grosse Verant-
wortung der betroffenen Mitarbeitenden einher, 
sich kontinuierlich für das geschäftliche Wohlerge-
hen des Unternehmens zu engagieren.

Die Geschäftseinheit blieb über die Jahre mit rund 30 
Mitarbeitenden relativ klein und übersichtlich und 
konnte sehr unabhängig operieren. Das Personal war 
es sich auf allen Stufen gewohnt, in kleinen, interdiszi-
plinären Teams an Projekten zu arbeiten und flexibel 
auf die Bedürfnisse der Konsumenten zu reagieren. 

Dank dieser Selbständigkeit und Unabhängigkeit 
war es möglich, Entscheidungen rasch und mit 
Sachkompetenz möglichst nahe am Markt zu tref-
fen, ohne durch die Befindlichkeiten von Konzern-
strukturen blockiert zu werden.

2. Vegane Käse – erste Schritte
Der Weg von der Margarine zum veganen Käse führ-
te über verschiedene Etappen. Da Margarine (und 
Butter) oft als Brotaufstrich verwendet werden, lag 
es auf der Hand, das Thema Brotaufstrich weiter zu 
vertiefen, zumal hierfür eine grosse technische Kom-
petenz im Unternehmen vorhanden war. 

In einem ersten Schritt wurde so das Konzept eines 
würzigen Brotaufstriches entwickelt. Erste Hinweise 
der Konsumenten liessen dafür ein echtes Bedürfnis 
erwarten. Zwei Produkte wurden so bis im Frühjahr 
2014 entwickelt: Ein Fleischersatz-Aufstrich, um für 
die bestehenden Cornatur1-Käufer ein neues An-
gebot zu bieten, sowie einen «100 % pflanzlichen 

1  Marke eines seit Jahren etablierten vegetarisch/veganen Produkt-
sortiments in der Migros.
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(Soja-) Brotaufstrich» als Ergänzung zum bestehen-
den Frischkäse-Sortiment.

Dabei mussten sowohl technisch wie auch marke-
tingmässig grosse Herausforderungen gemeistert 
werden. Zum einen war für eine gewisse Zeit eine Zu-
sammenarbeit mit einer Metzgerei notwendig, die 
über spezielle Apparate verfügte. Zusätzlich traten 
noch mikrobiologische Probleme in Form von erhöh-
ten Konzentrationen von Bacillus Cereus2 auf, welche 
durch eine ungenügende Reinigung von Anlagentei-
len verursacht wurde. Zum anderen war dem Grund-
satz «one in, one out» von Migros Rechnung zu tra-
gen, wonach das Sortiment durch Neuigkeiten nicht 
ausgedehnt werden darf. Absätze mit neuen Produk-
ten mussten demnach schnell grösser werden als die 
ersetzten Sortimentsteile.

Eine interessante Erkenntnis aus dem Projekt war 
unter anderem auch, dass Veganer und Vegetarier 
primär nicht auf der Suche nach der genauen Kopie 
eines bestehenden nicht-veganen Produktes sind, 
also keine Fleisch- oder Frischkäsekopie suchen, son-
dern sich etwas Neues und Kreatives wünschen, als 
Ergänzung zum Bestehenden.

Beide Produkte wurden bis zur Marktreife fertigent-
wickelt. Die Soja-Mousse schaffte es zwei Jahre spä-
ter schliesslich in den Laden als eine Art Frischkäse-
Ersatz und lieferte tatsächlich zusätzlichen Umsatz. 
Die Lernkurve verlief sehr steil, waren doch bis am 
Schluss verschiedenste technische Hürden zu über-
winden. Die Mousse ist ein luftiges und gleichzeitig 
im Geschmack relativ neutrales, leicht salziges Pro-
dukt, welches einerseits direkt als Brotaufstrich zu 
gebrauchen ist, aber auch als Basis für eine Vielzahl 
von Gerichten in der süssen und salzigen Küche ein-
gesetzt werden kann.

Der Fleischersatz-Aufstrich auf Basis von roten Boh-
nen und geräuchertem Tofu schaffte es hingegen 

2  Bacillus (B.) cereus ist ein Sporen bildendes Bakterium, das  weltweit 
verbreitet ist. Durch die Verschmutzung mit sporenhaltigen 
Erdboden partikeln oder Staub kann B. cereus leicht auf Lebensmittel 
übertragen werden.

nicht in den Laden. Obwohl das Produkt anspre-
chend war und in Testpanels gut abschnitt, gelang es 
nicht, die Kategorie-Verantwortlichen dafür zu be-
geistern. So geschah mit ihm, was in der Innovation 
immer wieder vorkommt: Das Projekt wurde archi-
viert. Es dürfte vielleicht in 10 bis 20 Jahren von einem 
Forscher wiederentdeckt werden, und dann wird man 
staunen, wie weit man eigentlich schon einmal war.

3. Von Soja zur Lupine
Kurz nach Einführung der Soja Mousse wurde bei 
der Entwicklung von neuen veganen Käsen der 
Schwerpunkt auf einen neuen Rohstoff gelegt. Die 
Lupine gilt als beliebte Alternative zu Soja und weist 
mit 36 – 48 % der Trockenmasse auch einen ähnlich 
 hohen Proteingehalt auf. Seit der Züchtung von 
Sorten mit geringeren Anteilen an Bitter- und Gift-
stoffen ist die sogenannte Süsslupine auch für die 
menschliche Ernährung bestens geeignet. Allerdings 
weist die Lupine eine relativ hohe Allergenität auf, 
so dass dieser Rohstoff in der Lebensmittelindus-
trie relativ selten eingesetzt wird. Die technologi-
schen Eigenschaften des Lupinenmehls sind jedoch 
vielfältig. Dazu zählen unter anderem eine gute öl-
bindende Eigenschaft sowie ein relativ neutraler 
Geschmack. Dies sind wichtige Faktoren bei der Ent-
wicklung von pflanzenbasierten Käsealternativen.

Zu Beginn wurde versucht, mit den Rohstoffen Lupi-
ne und Sojamilch das Frischkäse-Konzept weiter zu 
verfolgen. Während die Soja-Mousse als eigenständi-
ges Produkt ohne den Anspruch, dem Original eines 
Frischkäses zu entsprechen, positioniert wurde, war 
das Ziel der neuen Lupinen-Entwicklung klar, eben 
eine solche Frischkäse-Qualität zu erreichen. Die ers-
ten Versuche galten vorwiegend dem Ziel, die Konsis-
tenz und den leicht säuerlichen Geschmack des Ori-
ginals zu erreichen. Dazu wurden analog dem Vorbild 
die Zutaten zu einer wässrigen Lösung vermischt, um 
diese anschliessend mit Hilfe von Säure auszufällen 
und so einen veganen Frischkäse zu erhalten.

Die ersten Versuche waren vielversprechend. Be-
sonders die Varianten mit Kräutern konnten ge-
schmacklich sehr überzeugen. Allerdings wurde 
rasch klar, dass eine industrielle Umsetzung nur mit 
hohen Investitionen in neue Anlagen und Maschi-
nen möglich sein würde. Der neue Prozess hatte 
nichts mit den herkömmlichen Abläufen und Ge-
rätschaften einer Margarineproduktion gemein, und 
diese konnten auch nicht für den neuen Prozess um-
funktioniert werden. Deshalb wurde diese Entwick-
lung nicht mehr weiterverfolgt.

Es zeigte sich aber, dass weder die eingesetzte Zeit 
noch der getriebene Aufwand vergebens waren. Es 

Abbildung  1. Soja-Mousse.
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wurde bis zu diesem Zeitpunkt eine Reihe von Ex-
perimenten durchgeführt mit dem Ziel, die Konsis-
tenz eines Frischkäses durch den Einsatz von Lupi-
nenmehl ohne den aufwändigen Ausfällprozess zu 
erreichen. Eines der dabei hergestellten Muster wur-
de bei den internen Degustationen als besonders in-
teressant empfunden. Obwohl geschmacklich noch 
nicht befriedigend, überzeugte die cremige und 
feine Konsistenz, welche stark an einen bekannten 
schokoladehaltigen Brotaufstrich erinnerte. Damit 
war schnell die Idee geboren, einen Lupinenaufstrich 
mit Schokolade herzustellen und diesen als vegane 
Alternative zu anderen Aufstrichen zu positionieren. 
Durch die Zugabe von Kakaopulver und Haselnuss-
mark, sowie einer weiteren Optimierung der Basisre-
zeptur wurde eine Qualität erreicht, welche auch die 
Kunden zu überzeugen wusste.

Eine Herausforderung war die prognostizierte jähr-
liche Absatzmenge von nur 9’000 kg. Da auf den 
bestehenden Produktionsanlagen die kleinstmög-
liche Charge 1’500 – 2’000 kg gross war, musste in 
der Folge ein Prozess entwickelt werden, der unab-
hängig von den bestehenden Anlagen funktionieren 
musste. Zudem wäre eine «Kontamination» der be-
stehenden Anlagen mit Kakaopulver, Lupinenmehl 
und Haselnuss in Bezug auf die Allergenthematik 
und Reinigung eine fast unlösbare Aufgabe gewesen.

Das Produkt wurde schlussendlich in einem freien 
Rührwerkstank unter Zuhilfenahme eines Wärme-
tauschers und einer Umwälzpumpe mit anschlies-
sender Kühlung hergestellt. Für den weiteren Schritt 
wurde das Produkt in einen mobilen Container ge-
pumpt und zur Abfüllanlage transportiert. 

Der neue Artikel wurde schliesslich im Herbst 2017 
in der Migros unter dem Namen «Lupinen Choco 
Aufstrich» eingeführt, rund 1,5 Jahre nach der Soja 
Mousse und ebenfalls im Frischkäse Sortiment posi-
tioniert.

Der wirtschaftliche Erfolg der Soja Mousse und des 
Lupinen Choco Aufstrichs ist der Beweis, dass die 
Mibelle Group mit ihrer Geschäftseinheit Nutrition 
sich die notwendige Kompetenz im Bereich der ve-
ganen Käse erarbeitet hatte und damit weiterwach-
sen konnte. Zudem verstärkte sich in den letzten 
Jahren der Trend zu veganer, pflanzenbasierter Er-
nährung immer mehr, so dass man sich in einer aus-

gezeichneten Position befand, sich im Bereich der 
pflanzlichen Käsealternativen weiter profilieren zu 
können.

4. Mozzarella aus Cashewnüssen
Während die ersten beiden Produkte, die in den Ver-
kauf gelangten, zwar im entsprechenden Sortiment 
angeboten wurden, aber als solche nur wenig er-
kennbare Verbindung zum eigentlichen Frischkäse 
aufwiesen, entschied man sich, für die weiteren Ent-
wicklungen die Produkte näher an das Käseoriginal 
zu positionieren. Dadurch konnten vom Konsumen-
ten schon «gelernte» Verwendungen als Kommuni-
kationsbasis verwendet werden. Damit begann eine 
neue Entwicklungsphase mit dem Ziel, pflanzliche 
Käsealternativen auf den Markt zu bringen, die mit 
den Originalprodukten verglichen werden konnten. 
Ein folgendes Projekt befasste sich mit der Aufgabe, 
einen veganen Mozzarella zu entwickeln. Mozzarel-
la erfreut sich bereits seit langer Zeit grosser Beliebt-
heit und wird neben der Verwendung als klassischer 
Pizzabelag vor allem auch in der sommerlichen kal-
ten Küche eingesetzt. Die Neuentwicklung beruh-
te auf Cashewnüssen als Hauptbestandteil, welche 
zusammen mit Wasser sowie Flohsamenschalen-
pulver3 und Agar4 zu einer feinen Masse zerkleinert 
wurden. Um diese Masse herzustellen, konnte glück-
licherweise auf einen gebrauchten Metzgerei-Cutter 
zurückgegriffen werden, welcher seinerzeit in der 
Schlussphase der Fleischersatz-Entwicklung ange-
schafft wurde.

Anders als bei den vorherigen Projekten war der 
Prozess mit der Masseherstellung noch nicht ab-
geschlossen. Um dem Produkt eine feste Struktur 
zu geben, musste noch zusätzlich ein Brühprozess 
durchgeführt werden. Dazu musste die Masse vor-
gängig mittels Kolbenfüller in einen Wurstdarm 
abgefüllt werden, welcher mit Clips verschlossen 
wurde. Damit glich der Prozess, bis auf die abwei-
chenden rein pflanzlichen Zutaten, ziemlich genau 
der Brühwurstherstellung.

Neben dem Metzgerei-Cutter mussten also noch ein 
Füller inklusive Dosierung und eine halbautomati-

3  Flohsamenschalen sind die Samenschalen der Wegericharten Plantago 
indica und Plantago afra, welche unter anderem als pflanzliches Quell-
mittel eingesetzt werden.

4  Agar ist ein Galactose-Polymer welches ein sehr gutes und thermisch 
relativ stabiles Geliermittel ist.
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Abbildung  2. Prozess Choco-Lupinen Aufstrich
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sche Clippmaschine beschafft werden. Das Brühen 
konnte dank Improvisationsgabe und Kreativität in 
einem Fettschmelzer durchgeführt werden. Anstel-
le von Fett wurde Wasser eingefüllt und auf nahe-
zu 100°C erhitzt. Der Brühprozess selber wurde so 
gesteuert, dass die Kerntemperatur der Produkte si-
cher über 80°C erreichte. Nach dem Auskühlen er-
folgte die manuelle Verpackung in eine Kartonban-
derole. Nach einer relativ kurzen Entwicklungszeit 
erfolgte die Einführung des Produktes unter dem 
Namen Cashewella im Mai 2018.

5. Vom Prototyp zum Grundrezept
Parallel zur veganen Mozzarella-Entwicklung wurde 
der Einsatz des Lupinenmehls zur Herstellung von 
Käsealternativen weiter vorangetrieben. Aufgrund 
der Saisonalität von Cashewella und der Absicht des 
Kunden Migros, das Produkt nur über den Sommer 
in den Verkaufsregalen zu belassen, wurde als erstes 
an einer Alternative für die Wintermonate gearbeitet. 
Dabei handelte es sich naheliegenderweise um ein 
veganes Raclette mit dem Ziel, die gleichen Schmelz-
eigenschaften wie das Original zu erreichen. Dies er-
wies sich als die grösste Herausforderung in der fol-
genden Entwicklungsphase. Anders als bei einem 
Käse auf Milchbasis, dessen Textur aufgrund des aus-
gefällten Kaseins entsteht, muss bei einer pflanzen-
basierten Version die Textur durch die Kombination 
verschiedener Inhaltsstoffe erreicht werden. In vielen 
Versuchen und nach dem Testen unterschiedlichster 
Rohstoffe, konnte schliesslich eine Grundrezeptur 
entwickelt werden, die sich in der Folge als sehr uni-
versell einsetzbar herausstellen sollte.

Diese Grundrezeptur besteht einerseits aus einem 
Anteil an diversen Stärken, wie zum Beispiel Lupi-
nenmehl und Tapiokastärke, sowie andererseits aus 
Kokosöl, welches vor allem im kalten Zustand mit-
hilft, in Kombination mit den Stärken eine angeneh-
me Konsistenz und gutes Mundgefühl beim Essen 
zu erzielen. Ergänzt mit natürlichen Aromen sowie 
etwas Zitronensäure, ergibt sich ein geschmacklich 
einwandfreies Produkt. Damit die eingesetzten Stär-
ken ihre Eigenschaften überhaupt entfalten können, 
braucht es neben Wasser und Hitze auch eine ent-
sprechende Scherwirkung. Dies kann im bereits vor-
handenen Cutter erreicht werden. Da der Produkt-
raum des Gerätes aber nicht mittels Doppelmantel 
oder Direktdampf erhitzt werden kann, bleibt nur 
der Umweg über zuvor auf rund 100°C erhitztes 
Wasser, welches den übrigen Zutaten zudosiert wird. 
Die so hergestellte ca. 70°C heisse Masse wird, ana-
log zum Cashewella, mittels Kolbenfüller in einen 
Wurstdarm gefüllt und anschliessend für 2 – 3 Tage 
bei 5°C gekühlt. Damit erhält der vegane Käse seine 
endgültige Konsistenz und Endqualität.

Da der Herstellprozess in der Entwicklungsphase 
nur ungenau zu steuern war, musste über längere 
Zeit ein robuster Herstellablauf gesucht und entwi-
ckelt werden, um die gewünschte Produktqualität 
zuverlässig und konstant gewährleisten zu können. 

Zu Beginn der Entwicklung und auch noch nach der 
Produkteinführung der Raclette-Alternative unter 
dem Namen Lupinenschmelz kam es des Öfteren 
zu einer inhomogenen Verteilung des Kokosöles in 
der Masse. Dies machte sich nach dem Auskühlen 
als kleine, aber bisweilen auch recht grosse Fettpar-
tikel bemerkbar, welche in dieser Form eine zu grosse 
Qualitätsabweichung darstellten. Entsprechend kam 
es zu Beginn der Produkteinführung im Herbst 2018 
zu einigen internen Produktsperrungen, bis der Pro-
zess genügend stabil und zuverlässig funktionierte. 

Mit dem Wissen und der Erfahrung, welche mit der 
Rezeptur und Herstellung der veganen Raclette-Al-
ternative gemacht wurde, konnten in der Folge weite-
re ähnliche Produkte entwickelt werden. Dabei wur-
de die Rezeptur je nach Anwendung lediglich leicht 
in der Zusammensetzung angepasst, wobei die Zuta-
ten im Grossen und Ganzen übernommen wurden. 
So erfolgte im Juni 2019 die Einführung des «Genuss 
am Stück», einer Alternative zu einem Halbhartkäse, 
vergleichbar mit einem milden Tilsiter. Eine Heraus-
forderung bei diesem Produkt war die Formgebung 
und die Verpackung. Im Gegensatz zu den beiden 
vorangegangenen Produkten mussten diese beiden 
Eigenschaften dem Original entsprechen.

Dazu wurde die Masse in Gebinde abgefüllt, welche 
anschliessend für ca. 3 Tage bei 5°C gelagert wurden. 
Die feste Masse wurde anschliessend manuell in keil-
förmige Stück geschnitten, manuell in Beutel abge-
füllt und zum Schluss vakuumiert. Die Kundenrück-
meldungen auf das Produkt waren durchwegs positiv 
und zeigten, dass man auf dem richtigen Weg war.

Als weitere «Abwandlung» der Lupinen-Grundre-
zeptur wurde ein paar Monate später noch im selben 
Jahr ein veganer Reibkäse eingeführt. Dieses Produkt 
entwickelte sich dank der guten Qualität und der 

Abbildung  3. Cashewella
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breiten Einsatzmöglichkeit in den Küchen der Kon-
sumenten schnell zum Verkaufsschlager im veganen 
Käse-Sortiment.

6. Veganer Weissschimmelkäse
Mit dem Projektstart zur Entwicklung eines veganen 
Weissschimmelkäses Anfang 2019 wagte sich die Busi-
ness Unit Nutrition der Mibelle Group an die nächste 
grosse Herausforderung des veganen Käsesortimen-
tes. Um ein Produkt zu erhalten, das den Qualitäts-
ansprüchen genügte, musste von Grund auf ein neuer 
Herstell- und Reifeprozess entwickelt werden.

Dabei war das Herstellen der eigentlichen Grund-
rezeptur relativ einfach, da es schon etliche Ver-
gleichsprodukte auf dem Markt gab und im Inter-
net entsprechende Anleitungen zur Herstellung zu 
finden waren. So wurde als Basis wiederum auf Ca-
shewnüsse zurückgegriffen, die schon beim veganen 
Mozzarella eingesetzt wurden. Die Nüsse mussten 
vorgängig in Wasser eingeweicht und anschliessend 
im Cutter zu einer feinen Masse zerkleinert werden. 
Nach der Zugabe von veganen Weissschimmel-Start-
erkulturen und etwas Milchsäure wurden ca. 100 g 
schwere Patties geformt. Diese mussten nun einem 
Reifeprozess in kontrollierter Luftfeuchtigkeit und 
Temperatur über eine bestimmte Zeitdauer unter-
zogen werden. Die Herausforderung dabei war, so-
wohl den Feinheitsgrad der Masse, vor allem aber 
die richtigen Reifeparameter und -dauer für ein gutes 
Produkt zu finden. Ebenfalls massgebend war auch 
die Auswahl der richtigen Starterkulturen, da diese 
einen entscheidenden Einfluss auf den Geschmack 
und die Qualität des Produktes haben. In dieser Pha-
se erwiesen sich die Erkenntnisse, die eine Lebens-
mittelingenieurstudentin der ETH Zürich bei ihrer 
Masterarbeit in unserem Labor erarbeitete, als äus-
serst wertvoll. Diese Erkenntnisse flossen in die Wei-
terentwicklung des Produktes ein, so dass nach rund 
2-jähriger Entwicklungszeit im Frühling 2021 der ers-
te vegane Camembert aus unserem Haus in den Ver-
kauf gelangen wird.

7. Stand heute und Weiterentwicklung
Was vor fünf Jahren mit der Lancierung der Soja-
Mousse seinen Anfang nahm, hat sich in der Zwi-
schenzeit zu einem neuen Geschäftsfeld für die 
Geschäftseinheit Nutrition der Mibelle Group ent-
wickelt, das stetig ausgebaut und erweitert wird. 
Der zunehmende Trend nach veganer Ernährung, 
die Sensibilisierung betreffend Auswirkungen der 
(tierischen) Lebensmittelproduktion auf die Um-
welt oder die Sorge um das Tierwohl selbst werden 
die Weiterentwicklung dieses neuen Geschäfts-
feldes antreiben. Gleichzeitig nimmt aber auch 
der Konkurrenzdruck zu, da natürlich auch ande-
re Unternehmungen diesen Trend schon längst er-
kannt haben und mit entsprechenden Produkten 
auf den Markt kommen. Es ist absehbar, dass, ähn-
lich wie vor einigen Jahren bei den Bio-Produkten, 
sich auch die veganen Produkte etablieren und 
schon bald zum Standardsortiment jedes Händlers 
gehören werden. Damit einhergehend beginnen die 
Verkaufspreise zu sinken und der Druck auf die Lie-
feranten nach preisgünstigen veganen Alternativen 
wird zunehmen.

Somit sind nun die Herstell- und Verpackungspro-
zesse, die bisher sehr stark manuell erfolgten, lau-
fend zu optimieren und effizienter zu gestalten. 
Meistens gelingt dies nur mit Investitionen in neue 
Anlagen und Maschinen, welche die manuellen 
Arbeitsschritte zu eliminieren vermögen. Wichtig 
dabei ist aber, dass der vorhandene Pioniergeist und 
die Innovationskultur bestehen bleiben, damit auch 
zukünftig neue Produkte in unserem Unternehmen 
entwickelt werden können, die ein wichtiges Kun-
denbedürfnis befriedigen. Dabei gilt es zunehmend 
zu beachten, dass die vegane Alternative nicht nur 
im Geschmack und in der Anmutung die Erwartun-
gen erfüllt, sondern zunehmend auch die physiolo-
gischen Anforderungen für eine gesunde und ausge-
wogene Ernährung.  n
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1. The global obesity epidemic
Obesity is a global problem of epidemic proportion 
and considered to be one of the top five threats to 
mankind according to a recent paper published by 
the WHO. Based on a study from the NIH obesity is 
thought to be responsible for 300’000 deaths world-
wide each year and thus constitutes the second lead-
ing cause of preventable death after smoking. 

Based on this global threat the first important ques-
tion is how obesity can be defined. Normally obesity is 
characterized by an increase in body fat mass beyond 
the normal range. A way to express this on the pop-
ulation level is the use of the body mass index (BMI), 
which is calculated from the weight (in kg) divided 
by the squared height (in m). A BMI of more than 
25 is considered as overweight, while a BMI of 30 or 
more is considered as obese with different gradings to 
indicate the degree of severity. For many years, there 
has been a lot of criticism of the BMI as for example 
people with higher muscle mass have an exaggerated 
BMI. Nevertheless, it should be noted that on a popu-
lation level the BMI has been useful due to its simple 
calculation and its stable basis of measurements.1

While in most areas of the world the rate of obesity 
is increasing at an alarming rate Swiss obesity rates 
have remained relatively stable at a high level over the 
last years. The BAG currently estimates that approx-
imately 42 % of all Swiss adults are overweight, while 
approximately 11 % can be considered obese (i.e. with 
a BMI of 30 or more.2 

Based on the etiology of obesity one important ques-
tion to ask is, why is obesity developing at such an 
alarming rate and what are the main factors driving 
the progression of obesity. The simple answer to this 
question is that weight gain which ultimately leads to 
obesity is due to a positive energy balance, i.e., a per-
son, often over long periods of time, takes in more cal-
ories than he or she actually consumes. A simple cal-
culation is as follows: an extra cookie with an energy 
content of 60 kcal each day amounts to a weight gain 
of 7 g of fat per day. This would lead to a weight gain of 

1  Seidell JC, Flegal KM. Assessing obesity: classification and epidemio-
logy. Br Med Bull. 1997;53(2):238–52.

2  BAG B für G. Übergewicht und Adipositas [Internet]. [cited 2021 
Feb 5]. Available from: https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/
gesund-leben/gesundheitsfoerderung-und-praevention/koerpergewicht/
uebergewicht-und-adipositas.html

2.5 kg per year, which would be an extra 50 kg within 
20 years. While this sounds like a trivial problem, which 
should be easy solvable the worldwide progression of 
obesity despite numerous interventions, educational 
programs, dietary strategies, etc. clearly indicates that 
living in a negative energy balance is difficult for most 
people. Nevertheless, most nutritional intervention 
strategies for obesity aim to elicit a negative energy 
balance with somewhat limited success. 
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2. Obesity and metabolic health, a different view
Taken together, the points mentioned above trigger a
further question. If obesity itself is so difficult to treat,
would it be possible to treat the obesity associated
problems which are the cause for the increased mor-
tality and morbidity rates? To answer this question, it
is important to have a closer look at the reasons for
obesity linked mortality as obesity itself clearly is not
a direct cause of death. First and foremost, obesity is
linked to an increased risk for cardiovascular diseases
(such as myocardial infarction and stroke), which is
still the number one cause of death worldwide.3 Sec-
ondly obesity predisposes people to develop type 2
diabetes, which is one of the most important drivers
of health care costs in addition to severely impacting
the quality of life as well as the life expectancy. Other
reported co-morbidities are neurodegenerative disor-
ders as well as certain types of cancers to name but a
few, which similarly contribute to the increased rates
of mortality observed in the obese population.4 Taken 
together one can conclude that obesity causes an
unhealthy metabolic phenotype, which in turn leads
to development of co-morbidities, which either affect
life quality or expectancy. Is this fact a leverage that
could be used in to reduce the mortality burden of
obesity? One possible answer is based on a phenome-
non, which has been gaining attention in recent years
and is called the concept of metabolically healthy obe-
sity. It is well documented that a certain percentage
of obese subjects never develop any co-morbidities as
outlined above for so far unknown reasons.5 While at
the populations level the risk for cardiovascular dis-
eases is still increased above those of a healthy lean
individual the incident rates are much lower than in
unhealthy obese subjects.6 Given the aforementioned
problems to achieve a negative energy balance to sev-
eral studies have aimed at understanding what con-
stitutes a healthy obesity and how such a state could
be promoted.

The example of healthy obese subjects suggests that 
excessive fat mass or quantity per se is not a primary 
determinant for severe health outcomes. In fact, the 
distribution of adipose tissue and its quality influence 
the differentiation between healthy vs unhealthy 
obesity. Deposition of adipose tissue within the leg 

3  Wilson PWF, D’Agostino RB, Sullivan L, Parise H, Kannel WB. Over-
weight and obesity as determinants of cardiovascular risk: the Fra-
mingham experience. Arch Intern Med. 2002 Sep 9;162(16):1867–72.

4  González-Muniesa P, Mártinez-González M-A, Hu FB, Després J-P, 
Matsuzawa Y, Loos RJF, et al. Obesity. Nat Rev Dis Primers. 2017 Jun 
15; 3:17034.

5  Blüher M. Metabolically Healthy Obesity. Endocr Rev. 2020 May 
1;41(3).

6  Eckel N, Meidtner K, Kalle-Uhlmann T, Stefan N, Schulze MB. Metabo-
lically healthy obesity and cardiovascular events: A systematic review 
and meta-analysis. Eur J Prev Cardiol. 2016 Jun;23(9):956–66.

or subcutaneous area are linked to better metabolic 
health than adipose tissue built up in the abdominal 
cavity.7 Similarly, lower amounts of lipids in organs not 
predisposed to lipid accumulation (e.g. liver, skeletal 
muscle) is metabolically favorable. Another factor 
which seem to be linked to metabolic health besides 
the anatomical location is adipose quality, which is 
determined by the tissue’s architecture and function-
ality. One aspect that separates low from high quality 
adipose tissue is the degree of inflammation as well as 
the size of the individual adipocyte, however so far it 
is not fully clear if the latter two points are cause or 
consequence of healthy adipose tissue.5

Another aspect of adipose tissue quality which has 
received renewed attention in the last few years is a 
second, much smaller adipose organ formed by brown 
adipocytes. These highly specialized cells can burn 
energy from glucose or lipids as heat, thereby increas-
ing energy expenditure and promoting metabolic flux. 
Newborn humans are equipped with high amounts 
of this thermogenic brown adipose tissue (BAT) to 
defend body temperature in cold.8 However, BAT 
activity and volume decline with aging and obesity, 
leaving the tissue in a predominantly inert but activat-
able state. Cold acclimation, even in morbidly obese 
individuals, or pharmacological interventions with 
adrenergic receptor agonists can activate BAT function 
and stimulate BAT expansion.9,10 In this metabolically 
active state, BAT acts as nutrient sink to cover the ele-
vated energy demand of the thermogenic process. An 
exciting question at this point is whether active BAT 
consumes enough calories to induce a negative energy 
balance able to trigger weight loss. With an estimated 
total BAT mass of 470 – 2200 g, the tissue would spend 
around 23 – 105 kcal/day at room temperature and up 
to 180 kcal/day when maximally activated by cold11,12 
which would be sufficient to compensate for the “extra 
daily cookie” and more possibly induce a healthy met-

 7  Chen G-C, Arthur R, Iyengar NM, Kamensky V, Xue X, Wassertheil-
Smoller S, et al. Association between regional body fat and cardiova-
scular disease risk among postmenopausal women with normal body 
mass index. Eur Heart J. 2019 Sep 7;40(34):2849–55.

 8  Cannon B, Nedergaard J. Brown adipose tissue: function and physio-
logical significance. Physiol Rev. 2004 Jan;84(1):277–359.

 9  O’Mara AE, Johnson JW, Linderman JD, Brychta RJ, McGehee S, 
Fletcher LA, et al. Chronic mirabegron treatment increases human 
brown fat, HDL cholesterol, and insulin sensitivity. The Journal of  
Clinical Investigation. 2020 Jan.

10  Vijgen GHEJ, Bouvy ND, Teule GJJ, Brans B, Schrauwen P, van Marken 
Lichtenbelt WD. Brown adipose tissue in morbidly obese subjects. 
PloS One. 2011 Feb;6(2):e17247.

11  Carpentier AC, Blondin DP, Virtanen KA, Richard D, Haman F, Turcot-
te ÉE. Brown Adipose Tissue Energy Metabolism in Humans. Frontiers 
in Endocrinology [Internet]. 2018 Aug [cited 2019 Dec 5];9. Available 
from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6090055/

12  Leitner BP, Huang S, Brychta RJ, Duckworth CJ, Baskin AS, McGehee 
S, et al. Mapping of human brown adipose tissue in lean and obese 
young men. PNAS. 2017 Aug 8;114(32):8649–54.
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abolic phenotype due to enhanced metabolic flux. 
The striking link between BAT and metabolic and 
cardiovascular health in humans was very recently 
demonstrated in a large retrospective study, which 
could show that individuals with BAT have improved 
metabolic health, a lower prevalence of type 2 diabe-
tes, hypertension and abnormal blood lipid profiles.13 
Most importantly, this link is more prominent in obese 
compared to normal weight people, which suggests 
that although BAT activity is generally reduced with 
adiposity, obese people who maintain functional BAT 
are possibly protected against the adverse metabolic 
changes related to obesity.

How would one restore BAT? Reducing overnight tem-
perature to 19°C is sufficient to stimulate BAT activity 
and enhance energy expenditure in lean men.14 Yet, 
the insulating subcutaneous adipose tissue layer of 
obese subject overcomes this mild cold stimulus and 
more “extreme” cooling-protocols are unpleasant/
impractical on a long run. Considering that overweight 
and obesity are affecting thousands of people, a broad 
approach without the need of prescriptive medicine 
is desirable. The success story of salt iodinisation in 
Switzerland to tackle iodine deficiency against goiter 
highlights the potential of targeted nutritional inter-
ventions to improve public health.15 Therefore, could 
it be possible to apply this paradigm and exploit daily 
diet to activate brown fat by adding bioactive nutri-
ents as supplements or by combining selected foods 
and thereby foster healthy obesity (see Figure 1)? 

3. Thermogenic foods, what is known?
A good example for a thermogenic food, based on 
the knowledge of the molecular components, are chili 
peppers, which elicit notable physiological reactions 
such as increased body temperature, vessel dilation 
and sweating as cooling-mechanism. The bioactive 
principles mediating these effects are the well-stud-
ied capsinoids. As already outlined, cold is the most 
potent activator of BAT thermogenesis. Sensory neu-
rons in our body sense low temperatures by stimulat-
ing transient receptor potential (TRP) cation channels, 
which send an electric signal to the brain, more specif-
ically to the hypothalamus. As response, the hypothal-
amus increases sympathetic nerve output (noradren-

13  Becher T, Palanisamy S, Kramer DJ, Eljalby M, Marx SJ, Wibmer AG, et 
al. Brown adipose tissue is associated with cardiometabolic health. 
Nat Med. 2021 Jan;27(1):58–65.

14  Chen KY, Brychta RJ, Linderman JD, Smith S, Courville A, Dieckmann 
W, et al. Brown fat activation mediates cold-induced thermogenesis 
in adult humans in response to a mild decrease in ambient tempera-
ture. J Clin Endocrinol Metab. 2013 Jul;98(7):E1218 – 1223.

15  Bürgi H, Supersaxo Z, Selz B. Iodine deficiency diseases in Switzerland 
one hundred years after Theodor Kocher’s survey: a historical review 
with some new goitre prevalence data. Acta Endocrinol (Copenh). 
1990 Dec;123(6):577–90.

aline release), which activates the thermogenic brown 
adipocytes. Interestingly, sensory neurons are not 
only below the skin, but also within the gut, where 
ingested capsinoids are able to stimulate TRP channels 
and initiate the same physiological response as cold, 
thermogenesis.16 It is thus little surprising that stud-
ies in rodents and humans report higher sympathetic 
nerve output after capsinoid intake.17,18 Indeed, cap-
saicin acutely increases energy expenditure in humans 
within 2 hours of ingestion and this effect is depend-
ent on brown adipose tissue activation.19 Moreover, 
in people with low or absent BAT activity before the 
dietary intervention, daily capsinoid intake for 6 week 
enhances BAT activity as measured by an increase in 
cold-induced energy expenditure and lower body fat.20 
This underlines the potential of dietary components 
to activate BAT to a significant degree, even when BAT 
is initially not detectable as it is observed in metabolic 
unhealthy obese individuals.

16  Bevan S, Szolcsányi J. Sensory neuron-specific actions of capsaicin: 
mechanisms and applications. Trends in Pharmacological Sciences. 
1990 Aug;11(8):330–3.

17  Yoshioka M, St-Pierre S, Drapeau V, Dionne I, Doucet E, Suzuki M, et 
al. Effects of red pepper on appetite and energy intake. The British 
Journal of Nutrition. 1999 Aug;82(2):115–23.

18  Ohnuki K, Haramizu S, Oki K, Watanabe T, Yazawa S, Fushiki T. Admi-
nistration of capsiate, a non-pungent capsaicin analog, promotes ener-
gy metabolism and suppresses body fat accumulation in mice. Bio-
science, Biotechnology, and Biochemistry. 2001 Dec;65(12):2735–40.

19  Yoneshiro T, Aita S, Kawai Y, Iwanaga T, Saito M. Nonpungent cap-
saicin analogs (capsinoids) increase energy expenditure through the 
activation of brown adipose tissue in humans. The American Journal 
of Clinical Nutrition. 2012 Apr;95(4):845–50.

20  Yoneshiro T, Aita S, Matsushita M, Kayahara T, Kameya T, Kawai Y, et 
al. Recruited brown adipose tissue as an antiobesity agent in humans. 
J Clin Invest. 2013 Aug;123(8):3404–8.

Figure 1.  Conceptual illustration on how diet-derived bioactive compounds 
could promote the switch from unhealthy to healthy obesity by restoring 
functional competent brown adipose tissue.
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Another example which is derived based on epidemi-
ological evidence rather than molecular evidence, are 
black and green teas which are the most consumed 
tea varieties globally. Epidemiological studies imply 
that high green-tea consumption is associated with 
lower blood pressure, lower fasting blood glucose 
and a reduced risk of cardiovascular diseases.21,22,23 In 
addition to caffeine, catechins are the major bioactive 
compounds within green tea, which are also high in 
cocoa-products. Apart from the established antiox-
idant action of caffeine and catechins, both, human 
and animal studies imply that catechins strengthen 
metabolic health by increasing energy expenditure 
and stimulating BAT metabolism. Early data from iso-
lated rat BAT show that catechins increase metabolic 
turnover. Interestingly, this effect is reinforced when 
BAT is additionally exposed to ephedrine (a sympath-
omimetic).24 This potentiation of the activating adr-
energic signals is a combination of two observations. 
First, catechins inhibit in vitro the noradrenaline-de-
grading enzyme, which could ensure a more long-last-
ing sympathetic stimulation of brown adipocytes.25 
Second, as the capsinoids, catechins can stimulate 
directly TRP channels, leading to sympathetic nerve 
activation.26 In rats, catechin intake leads to a higher 
BAT mass,27 and a comparable increase in BAT-density 
is observed young woman with daily catechin intake.28 
A single intake of a catechin-containing beverage can 
increase energy expenditure in healthy men with met-
abolically active BAT but is ineffective in men with no 
detectable BAT-activity. Remarkably, chronic cate-
chin intake in these no-BAT men can recruit BAT and 

21  Xu R, Bai Y, Yang K, Chen G. Effects of green tea consumption on gly-
cemic control: a systematic review and meta-analysis of randomized 
controlled trials. Nutrition & Metabolism. 2020 Jul 10;17(1):56.

22  Xu R, Yang K, Ding J, Chen G. Effect of green tea supplementation on 
blood pressure. Medicine (Baltimore) [Internet]. 2020 Feb 7 [cited 
2021 Feb 5];99(6). Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
articles/PMC7015560/

23  Nagao T, Hase T, Tokimitsu I. A Green Tea Extract High in Catechins 
Reduces Body Fat and Cardiovascular Risks in Humans. Obesity. 
2007;15(6):1473–83.

24  Dulloo AG, Seydoux J, Girardier L, Chantre P, Vandermander J. Green 
tea and thermogenesis: interactions between catechin-polyphenols, 
caffeine and sympathetic activity. International Journal of Obesity 
and Related Metabolic Disorders: Journal of the International Asso-
ciation for the Study of Obesity. 2000 Feb;24(2):252–8.

25  Shixian Q, VanCrey B, Shi J, Kakuda Y, Jiang Y. Green tea extract 
thermogenesis-induced weight loss by epigallocatechin gallate in-
hibition of catechol-O-methyltransferase. Journal of Medicinal Food. 
2006;9(4):451–8.

26  Kurogi M, Kawai Y, Nagatomo K, Tateyama M, Kubo Y, Saitoh O. Au-
to-oxidation products of epigallocatechin gallate activate TRPA1 and 
TRPV1 in sensory neurons. Chemical Senses. 2015 Jan;40(1):27–46.

27  Choo JJ. Green tea reduces body fat accretion caused by high-fat diet 
in rats through beta-adrenoceptor activation of thermogenesis in 
brown adipose tissue. The Journal of Nutritional Biochemistry. 2003 
Nov;14(11):671–6.

28  Choo JJ. Green tea reduces body fat accretion caused by high-fat diet 
in rats through beta-adrenoceptor activation of thermogenesis in 
brown adipose tissue. The Journal of Nutritional Biochemistry. 2003 
Nov;14(11):671–6.

enhances cold-triggered thermogenesis as well as fat 
oxidation compared to the placebo-control group.29 
This promotion of BAT-activity was not accompa-
nied by improved metabolic parameters. However, 
it is questionable to what extent an already “healthy” 
study subject could become “healthier”. In obese or 
overweight people, catechin intake decreases cho-
lesterol levels and multiple studies show that high 
catechin intake lowers BMI and waist circumference, 
thereby assisting weight loss and maintenance.30,31,32

Another promising molecule is berberine (BBR), which 
is not frequent in edible leaves, vegetable or fruits 
but can be isolated from the plants of the berberis 
genus for supplements. In various genetic or diet-in-
duced rodent models of obesity, BBR-administration 
through the diet lowered weight gain and fat accumu-
lation compared to control-fed animals. BBR-feeding 
further helped to maintain body temperature in mice 
during a cold-challenge and enhanced metabolic rate, 
which was accompanied by a healthier blood profile.33 
Most importantly, BBR-stimulated directly BAT-me-
diated thermogenesis and upregulated molecular 
markers of BAT activity (e.g. UCP1 protein). In vitro 
experiments further suggest that BRR boosts the 
formation of new brown adipocyte from precursor 
cells. First human studies investigating the effects of 
BBR intake on BAT activation and metabolic health 
provide encouraging results. In overweight subject, 
BBR intake for one month enhanced BAT activity 
and mass when compared in a before-after analysis.33 
Moreover, the percentage change in BAT activity pos-
itively correlated with weight change. Other studies 
with diabetic patients could show that, apart from 
weight loss, BBR improves blood glucose control and 
improves the body’s sensitivity to insulin.34 Whether 
or not BBR increases energy expenditure in humans is 
yet unknown but the available data implies that BRR 

29  Yoneshiro T, Matsushita M, Hibi M, Tone H, Takeshita M, Yasunaga K, 
et al. Tea catechin and caffeine activate brown adipose tissue and in-
crease cold-induced thermogenic capacity in humans. The American 
Journal of Clinical Nutrition. 2017;105(4):873–81.

30  Auvichayapat P, Prapochanung M, Tunkamnerdthai O, Sripanidkul-
chai B, Auvichayapat N, Thinkhamrop B, et al. Effectiveness of green 
tea on weight reduction in obese Thais: A randomized, controlled 
trial. Physiology & Behavior. 2008 Feb;93(3):486–91.

31  Matsuyama T, Tanaka Y, Kamimaki I, Nagao T, Tokimitsu I. Catechin 
safely improved higher levels of fatness, blood pressure, and choleste-
rol in children. Obesity (Silver Spring, Md). 2008 Jun;16(6):1338–48.

32  Phung OJ, Baker WL, Matthews LJ, Lanosa M, Thorne A, Coleman CI. 
Effect of green tea catechins with or without caffeine on anthropo-
metric measures: a systematic review and meta-analysis. The Ameri-
can Journal of Clinical Nutrition. 2010 Jan;91(1):73–81.

33  Wu L, Xia M, Duan Y, Zhang L, Jiang H, Hu X, et al. Berberine promo-
tes the recruitment and activation of brown adipose tissue in mice 
and humans. Cell Death & Disease. 2019 Jun;10(6):468.

34  Yin J, Xing H, Ye J. Efficacy of berberine in patients with type 2 
diabetes mellitus. Metabolism: Clinical and Experimental. 2008 
May;57(5):712–7.
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supplementation stimulates BAT function in humans 
and improves metabolic health. 

Lastly, the phytochemicals present in the popular 
blueberries can modulate BAT activity, at least in 
mouse models. The blueberry anthocyanins are not 
only responsible for its color but also mediate some 
of its beneficial effect. Cyanidine-3-glucoside (C3G) 
improves obesity-associated metabolic complica-
tions in genetic and diet-induce mouse models by 
enhancing the mitochondrial function of BAT, which 
is reflected in a bigger density of mitochondria and 
higher abundancy of UCP1 protein. C3G-enriched diet 
helps to maintain normal glucose control and drasti-
cally enhances energy expenditure due to an increase 
in the thermogenic capacity of BAT.35,36  So far, data on 
C3G efficacy are limited to animal studies and future 
trials might reveal whether these favorable effects are 
reproducible in humans. 

Based on these examples we can draw multiple con-
clusions. Firstly, there is much more data available on 
the effects of phytochemicals on BAT activation from 
animal studies. Active human BAT in adults was only 
discovered 12 years ago and the methods needed 
to determine human BAT-activity are very cumber-
some.37,38 Nevertheless, the examples from BBR, cate-
chins or capsinoids illustrate the potential of dietary or 
plant-derived compounds to activate human BAT and 
assist BAT restoration. To date, most of the trials inves-
tigating the impact of phytochemicals on human BAT 
are conducted in healthy and mostly Asian subjects. 
Based on genetic variation, there are differences in the 
metabolization of many compounds between Asian 
and Western people, which could affect the activity 
of the substances and eventually their physiological 
effect. Therefore, more trials in Western individuals are 
needed to confirm positive effects observed in Asians. 
Likewise, more trials including obese participants will 
resolve whether the potency of these phytochemicals 
is sufficient to regain functional BAT in obesity, when 
baseline BAT activity is low or inexistent. Lastly, the 

35  You Y, Han X, Guo J, Guo Y, Yin M, Liu G, et al. Cyanidin-3-glucoside 
attenuates high-fat and high-fructose diet-induced obesity by 
promoting the thermogenic capacity of brown adipose tissue. 
Journal of Functional Foods. 2018 Feb 1;41:62–71.

36  You Y, Yuan X, Liu X, Liang C, Meng M, Huang Y, et al. Cyanidin-3-
glucoside increases whole body energy metabolism by upregulating 
brown adipose tissue mitochondrial function. Mol Nutr Food Res. 
2017 Nov;61(11).

37  van Marken Lichtenbelt WD, Vanhommerig JW, Smulders NM, 
Drossaerts JMAFL, Kemerink GJ, Bouvy ND, et al. Cold-activated 
brown adipose tissue in healthy men. The New England Journal of 
Medicine. 2009 Apr;360(15):1500–8.

38  Cypess AM, Lehman S, Williams G, Tal I, Rodman D, Goldfine 
AB, et al. Identification and importance of brown adipose tissue 
in adult humans. The New England Journal of Medicine. 2009 
Apr;360(15):1509–17.

discussed compounds exemplify that different phyto-
chemical act by distinct mechanisms. Some stimulate 
the sympathetic nervous system, thereby imitating 
cold. Others enhance the molecular features, which 
define a brown adipocyte (e.g. more UPC1 protein), 
while a third type increases BAT mass by stimulating 
the formation of brown adipocytes. This diversity 
could be leveraged by smartly combining food prod-
ucts with different mode of actions that ultimately 
converge in the same outcome: maximized efforts to 
restore BAT function.

4.  How do we identify new healthy foods using the 
recent advances in analytics?

At this point, the question arises as how do we know 
which food or plants are of interest and which active 
compounds do they contain? The green tea example 
emphasizes that epidemiological evidence gained 
from data comparing disease prevalence or metabolic 
factors between population groups with high or low 
intake of certain foods deliver valuable hints on possi-
ble candidates. The efficacy of BBR further underlines 
that also non-edible plant parts are an immense pool 
containing potential substances which could be used 
as supplements. Accordingly, “traditional” evidence 
from herbal preparations and knowledge on their use 
against disease symptoms are an important resource. 
Vice versa, molecular evidence, as it was available for 
the red chili, can help us understand, why a certain 
food exerts an observable effect. From these con-
siderations it becomes clear that the missing link 
between epidemiological evidence and molecular 
evidence are comprehensive analytical methods 
to decipher the chemical composition of a com-
plex mixture for defined studies on their efficacy. In 
other terms, once a candidate is selected, a thorough 
understanding of the chemical composition is neces-
sary to decipher the mode of action at the molecu-
lar level.39 For a plant, the separation and detection 
of its chemical constituents are the first required 
steps toward determining the chemical composition. 
The process of formal identification consists of iso-
lating pure constituent and identifying it nowadays 
mainly with 1H and 13C-Nuclear Magnetic Resonance 
(NMR). Plants of interest are first tested on suitable 
bioassays and initial hits further fractionated to nar-
row down selections of molecules until it is possible 
to isolation the active ingredient(s).40 To improve 
this somewhat tedious procedure and to prevent 
the re-discovery of already known molecules, the 

39  Hou J, Zhang J, Yao C, Bauer R, Khan I, Wu W, et al. Deeper Chemical 
Perceptions for Better Traditional Chinese Medicine Standards. 2019;

40  Sumner LW, Amberg A, Barrett D, Beale MH, Beger R, Daykin CA, 
et al. Proposed minimum reporting standards for chemical analysis 
Chemical Analysis Working Group (CAWG) Metabolomics Standards 
Initiative (MSI). Metabolomics. 2007 Sep;3(3):211–21.
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concept of dereplication emerged.41,42 Dereplication 
or simply annotation, refers to a putative identifica-
tion of compounds within a plant, whose certainty 
is assigned by different levels, which range from (1) 
identified the compound via (2) putatively annotated 
a compound within a plant to (3) identified similar 
compound classes within a plant to (4) unidentified 
compounds.40 Thus, dereplication approaches are 
used to prioritize extracts and/or constituents before 
any isolation process and to eliminate known active 
substances at an early stage.

This type of putative identification is mainly per-
formed on data obtained by Liquid-chromatography 
coupled to mass spectrometry or shortly referred to 
as LC-MS. All constituents identified within a given 
analysis of a plant constitute the metabolome, and the 
observation of the metabolome by LC-MS is named 
metabolite profiling.43 Today, the most advanced 
techniques are ultrahigh pressure liquid chromatog-
raphy (UHPLC) coupled with high-resolution mass 
spectrometry (HRMS), which generate metabolite 
profiling by combining proper chromatographic res-
olution with sensitive detection and high mass res-
olution power. In these analyses, the chemical infor-
mation can be further combined with biological data 
from bioassays in a process called biochemometrics, 
which enables the discovery of markers related to a 
certain bioactivity.44 The advantage of this approach is 
that also constituents present in small amounts can be 
recognized in crude extracts or fractions, especially if 
multiple plants containing the same active compound 
are tested. 

To properly annotate compounds which are iden-
tified by biochemometrics in a first step all possible 
molecular formulas are calculated from the peaks 
from the HRMS data using also the information on 
the retention time within pre-existing data. A major 
step forward in the annotation process has been 
achieved with the emergence of molecular networks. 
Molecular networking is a visual representation of the 

41  David B, Wolfender J-L, Dias DA. The pharmaceutical industry and 
natural products: historical status and new trends. Phytochem Rev. 
2015 Apr 1;14(2):299–315.

42  Wolfender J-L, Nuzillard J-M, van der Hooft JJJ, Renault J-H, Bertrand 
S. Accelerating Metabolite Identification in Natural Product 
Research: Toward an Ideal Combination of Liquid Chromatography-
High-Resolution Tandem Mass Spectrometry and NMR Profiling, 
in Silico Databases, and Chemometrics. Anal Chem. 2019 Jan 
2;91(1):704–42.

43  Wang M, Carver JJ, Phelan VV, Sanchez LM, Garg N, Peng Y, et 
al. Sharing and community curation of mass spectrometry data 
with Global Natural Products Social Molecular Networking. Nat 
Biotechnol. 2016 Aug 9;34(8):828–37.

44  Caesar LK, Cech NB. Synergy and antagonism in natural product 
extracts: when 1 + 1 does not equal 2. Nat Prod Rep. 2019 Jun 
19;36(6):869–88.

relatedness of molecules and aims to organize simi-
lar fragmentation spectra (HRMS/MS) into clusters, 
considering that structurally similar molecules share 
spectral similarity.43 Spectral similarity is assessed in 
term of the number of common fragments shared by 
two HRMS/MS spectra and the relative intensities of 
these common fragments. In such a visualization, each 
HRMS/MS spectrum is represented as a node, which is 
connected to similar spectra by an edge representing 
the level of similarity. Today the UHPLC-HRMS data 
processing workflow includes the ability to search 
databases to propose putative identifications against 
HRMS and HRMS/MS data and databases, which 
compile the majority of the published molecules are 
now available and can be consulted in terms of molec-
ular formula and chemotaxonomy.45 Combining bio-
chemometric and molecular networking approaches 
was recently proposed to identify active components 
within food that could be used to design a targeted 
nutrition to promote health,46 and such approaches 
seem to be a promising avenue to accelerate the dis-
covery of active molecules. 

Returning to the concept above, the thermogenic 
capacity of BAT can be reinforced by different cellu-
lar signaling pathways, which are sensitive to various 
molecules. Analytical approaches are thus indispensa-
ble to examine the effects of a food at the molecular 
level and to elucidate the mode of action of identi-
fied compounds in suitable bioassays. Consequently, 
this interdisciplinary work enables an evidence-based 
decision on which substances/food to use or even 
combine to achieve the highest stimulatory input and 
thereby improve metabolic health.  n

45  Sorokina M, Steinbeck C. Review on natural products databases: 
where to find data in 2020. J Cheminform. 2020 Apr 3;12(1):20.

46  Gauglitz JM, Aceves CM, Aksenov AA, Aleti G, Almaliti J, Bouslimani 
A, et al. Untargeted mass spectrometry-based metabolomics 
approach unveils molecular changes in raw and processed foods  
and beverages. Food Chem. 2020 Jan 1;302:125290.
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dem engagiert in verschiedenen Projekten rund um «Train the Trainer», 
Wissensaustausch und Entwicklung von Bildungsinstitutionen im In- 
und Ausland.

1.  Die HAFL – ein vielseitiges Departement der 
Berner Fachhochschule BFH

Die Ursprünge der Hochschule für Agrar-, Forst- und 
Lebensmittelwissenschaften HAFL in Zollikofen bei 
Bern liegen in dem 1967 gegründeten «Schweize-
rischen Landwirtschaftlichen Technikum», später 
«Schweizerische Hochschule für Landwirtschaft». 
Im Jahr 2012 wurde die Hochschule von der früheren 
Trägerschaft, einem Konkordat aller Schweizer Kan-
tone sowie des Fürstentums Liechtenstein, an den 
Kanton Bern übergeben und bildet seither eines der 
aktuell acht Departemente der Berner Fachhoch-
schule BFH.

Das verbindende Element über die verschiedenen 
Tätigkeitsbereiche und Angebote der HAFL hinweg 
ist die landwirtschaftliche Primärproduktion auf der 
Basis von natürlichen Ressourcen und deren Weiter-
verarbeitung und Vermarktung. In den drei Fach-
bereichen Agronomie, Lebensmittelwissenschaften 
und Waldwissenschaften wird je ein Bachelor- und 
ein Masterstudiengang angeboten. Insgesamt hat 
die HAFL rund 800 Studierende.

2.  Das Studium der Lebensmittelwissenschaften 
an der BFH-HAFL

Während vieler Jahre bot die damalige Schweizeri-
sche Hochschule für Landwirtschaft einen Studien-
gang in «milchwirtschaftlicher Lebensmitteltech-
nologie» an, welcher stark auf die Bedürfnisse der 
Milchbranche ausgerichtet war. Mit der Konzentra-
tion der Marktstrukturen in dieser Branche wurde 
die Basis der potenziellen Studierenden zu klein, um 
einen eigenständigen Studiengang aufrecht zu er-
halten. Im Jahr 2007 wurde deshalb der Studiengang 
unter der Bezeichnung «Food Science and Manage-
ment» in stark überarbeiteter Form neu lanciert. 
Neben der Milchbranche wurden auch alle ande-
ren in der Schweiz relevanten Teilbranchen ange-
sprochen. Zudem wurde der Fokus auf die gesamte 
Wertschöpfungskette von Nahrungsmitteln gerich-
tet. Neben den technologischen Aspekten der Her-
stellung und Verarbeitung wurden Themen wie Kon-
sumwissenschaften, Marketing, Logistik oder Ver kauf 
in das Studienprogramm aufgenommen. Entspre-
chend finden die Absolventinnen und Absolventen 
nicht nur in Produktionsleitung, Qualitätsmanage-
ment oder Produktentwicklung gute Möglichkeiten 
auf dem Arbeitsmarkt, sondern auch in den Berufs-
feldern Marketing, Beschaffung und Supply Chain 

Management, Key Account Management oder Busi-
ness Development.

Der neue Studiengang entwickelte sich sehr gut. 
Über zehn Jahre hinweg konnten die Studieren-
denzahlen fast verzehnfacht werden. Nach wie vor 
sind die Studierenden mit einer Berufsausbildung in 
einem verwandten Beruf und einer Berufsmaturität 
in der Mehrzahl. Knapp ein Viertel der Studierenden 
verfügt über eine gymnasiale Maturität und hat vor 
Studienbeginn ein einjähriges Vorstudienpraktikum 
in einer Lebensmittel herstellenden Unternehmung 
durchlaufen. Ein besonders Merkmal der Bachelor-
Studiengänge an der HAFL ist die Zweisprachigkeit: 
Alle drei Studiengänge werden in Deutsch und Fran-
zösisch angeboten.

In der Schweiz ist ein Studium der Lebensmittel-
wissenschaften auf universitärer Stufe an der ETH 
Zürich möglich. Drei Fachhochschulen bieten Stu-
diengänge in diesem Fachbereich an: Neben der BFH 
auch die ZHAW in Wädenswil sowie die HES-SO in 
Sion. Weiter gibt es den Lehrgang «Lebensmittel-
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techniker/in» an den Höheren Fachschulen in Zü-
rich (Strickhof) und Freiburg (Grangeneuve). In die-
sem Umfeld ist es wichtig, eine klare Positionierung 
des Studienangebots zu erreichen. Der Studiengang 
in Lebensmittelwissenschaften an der BFH-HAFL dif-
ferenziert sich von vergleichbaren Angeboten insbe-
sondere durch die Abdeckung der gesamten Lebens-
mittelkette. Gemeinsam mit den Fachbereichen 
Agronomie sowie Ernährung und Diätetik (am De-
partement Gesundheit der BFH) können sämtliche 
Aspekte von der Primärproduktion über verschie-
dene Verarbeitungsstufen sowie Logistik, Marketing 
und Verkauf bis zur Verdauung der Lebensmittel im 
menschlichen Körper abgedeckt werden. Das Sys-
tem-Denken und die interdisziplinäre Herangehens-
weise an komplexe Fragen wird dadurch bei den Stu-
dierenden bereits auf Bachelor-Stufe gefördert.

3.  Auslöser und Zielsetzungen  
der Curriculums-Reform

Seit dem Inkrafttreten des Hochschulförderungs- 
und Koordinationsgesetzes HFKG 2015 sind die ge-

setzlichen Grundlagen auf Bundesebene für Uni-
versitäten und Fachhochschulen dieselben. Die 
Hochschulen müssen als Gesamtinstitution akkredi-
tiert werden. Sie sind ihrerseits dazu verpflichtet, die 
angebotenen Studiengänge periodisch zu evaluieren. 
2018 wurde der Bachelor-Studiengang in Lebensmit-
telwissenschaften an der BFH-HAFL evaluiert. Neben 
der Analyse von zahlreichen Statistiken, Trendbe-
richten und Best-Practice-Vergleichen flossen Befra-
gungen von Studierenden, Ehemaligen, Arbeitgeben-
den sowie Mitarbeitenden in die Resultate ein.

Zu den wichtigsten Stärken, welche es zu pflegen 
gilt, gehören gemäss Evaluation der enge Bezug zur 
Berufspraxis, der Mix aus theoretischen und prakti-
schen Fähigkeiten, die breiten Wahlmöglichkeiten, 
die Förderung auch von sozialen und persönlichen 
Kompetenzen sowie die Stärkung der Selbständig-
keit der Studierenden.

Verbesserungspotenzial wurde hervorgehoben im 
Bereich der inhaltlichen Verknüpfung von Grund- 
und aufbauendem Fachstudium, der gegenseitigen 
Abstimmung zwischen den Modulen, dem verstärk-
ten Einbezug von transversalen Themen wie Nach-
haltigkeit und Digitalisierung, der Intensivierung der 
Zweisprachigkeit und vereinfachten Rahmenbedin-
gungen für ein Teilzeit-Studium.

Auf der Basis dieser Evaluationsresultate wurde ent-
schieden, alle drei Bachelor-Studiengänge an der 
BFH-HAFL auf den Studienbeginn 2021 hin zu über-
arbeiten. Die Zielsetzung dabei besteht in der Um-
setzung des oben erwähnten Verbesserungspoten-
zials, unter Wahrung der bestehenden Stärken. Im 
Verlauf des letzten Jahres kam als weitere Zielset-
zung hinzu, Elemente aus dem Distanz-Unterricht, 
welche sich bewährt haben, soweit sinnvoll im über-
arbeiteten Curriculum einzubauen.

4. Planung und Umsetzung der Reform
Die Weiterentwicklung eines Studiengangs bedingt 
ein konzeptionelles Vorgehen, welches schrittwei-
se und unter Einbezug der betroffenen Stakeholder 
realisiert werden muss. Dabei gilt es auch eine Rei-
he von Rahmenbedingungen zu berücksichtigen. Im 
Fall der BFH-HAFL sind dies u.a. die formalen Vorga-
ben, welche an Schweizerische Hochschulen gestellt 
werden (z.B. Konformität mit den Bologna-Richtli-
nien und mit dem HFKG) aber auch die Berücksich-
tigung von strategischen Zielsetzungen der BFH und 
der HAFL. Wichtige Ziele in diesem Zusammenhang 
sind in den geplanten Reformschritten die konse-
quente Kompetenzorientierung, die Flexibilisierung 
des Studienangebotes, der Einbezug aktueller gesell-
schaftlicher und wissenschaftlicher Trends sowie die 

  Zentrale Elemente resp. Schritte eines Prozesses    
  zur Studiengangsentwicklung an der BFH-HAFL 
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Abbildung 1.  Die zentralen Elemente der Studiengangsentwicklung an der 
BFH-HAFL (eigene Darstellung)
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Ausrichtung auf ein schweizerisches und internatio-
nales, mehrsprachiges Zielpublikum. 

Das gewählte Reformkonzept orientiert sich an 
Grundlagen der Curriculumentwicklungstheorie 
und führte zu einem speziell für die HAFL entwickel-
ten Vorgehen, welches die in Abb. 1 enthaltenen Ele-
mente resp. Arbeitsschritte umfasst:   

In diesem Vorgehen kommt insbesondere zum Aus-
druck, dass inhaltliche, organisatorische und for-
male Schritte zeitlich gestaffelt realisiert, aber auf-
einander abgestimmt werden müssen, damit ein 
Resultat «aus einem Guss» entstehen kann. Als stark 
bestimmende Faktoren erwiesen sich in diesem Pro-
zess insbesondere die beruflichen Perspektiven der 
Studierenden, die damit verbundenen Kompetenz-
beschreibungen sowie die angestrebte, methodisch 
vielfältige Umsetzung des Studiums.   

Die konsequente Kompetenzorientierung des zu-
künftigen Studiums geht vom Verständnis aus, dass 
erfolgreich ausgebildete Absolvierende nicht nur 
über breites Wissen, sondern auch über vielfälti-
ges, praxisorientiertes Können und über reflektierte 
Haltungen verfügen. Diese drei Kompetenzdimen-
sionen sollen die Absolventinnen und Absolventen 
befähigen in unterschiedlichen, zukünftigen Berufs-

situationen differenziert und lösungsorientiert zu 
denken und zu handeln. Das an der HAFL erarbei-
tete Kompetenzmodell (vgl. Abb. 2) orientiert sich 
denn auch an den zwölf nachfolgend dargestellten, 
vielfältig ausgerichteten Kompetenzkategorien:

Ausgehend von einem gemeinsam erarbeiteten Kom-
petenzverständnis konnten zum einen für das ganze 
Bachelorstudium übergeordnete Dachkompetenzen 
und daran angelehnt für den Studiengang Lebens-
mittelwissenschaften spezifische Abschlusskom-
petenzen formuliert werden. So wird in der zentra-
len Dachkompetenz e) beispielsweise der Anspruch 
formuliert, dass die Absolvierenden am Schluss des 
Studiums in der Lage sein sollen, «das anhand von 
grundsätzlichen Fragestellungen und allgemeinen 
Beispielen erarbeitete Wissen und Können passge-
nau auf unterschiedliche Praxiskontexte zu übertra-
gen und darin anzuwenden». In den detaillierten Ab-
schlusskompetenzen folgt daraus präzisierend zum 
Beispiel, dass Studierende «technologische Versuche 
zur Herstellung ausgewählter wichtiger Lebensmit-
tel in halbindustriellem Massstab in Übereinstim-
mung mit den guten Arbeitspraktiken (GMP) planen, 
durchführen und auswerten können».

Unter Berücksichtigung zeitlicher und inhaltlicher 
Abhängigkeiten beim Aufbau der vorgesehenen 

a) Natur- und wirtschaftswissenschaftliche 
Grundlagen

b) Fundament und grundlegende Methoden im 
Basiswissen des Fachs

c) Fachliche Problemlösefähigkeiten

d) Gezielte, fachliche Spezialisierung

e) Fähigkeit fachliches Wissen in 
Praxiskontexten mit geeigneten 
Methoden umzusetzen

f) Fähigkeit zu Organisation und 
Planung (eigenständiges, 
strukturiertes Arbeiten)

g) Grundlegender Umgang mit der 
Digitalisierung und mit Informations-
bewirtschaftung

h) Forschungs- und Entwicklungsfertigkeiten 
(von Analyse bis Synthese)

i) Projektplanung und -durchführung

j) Kreative, neuartige Ideen entwickeln

k) Mündl. und schriftl. fachlich-
wissenschaftliche Kommunikation in 
Muttersprache und Fremdsprache(n)

l) Fähigkeiten in einem Team zu arbeiten 
(Kooperation und Kommunikation)

m) Fähigkeit mit Spezialisten anderer 
Domänen adressatengerecht zu 
kommunizieren und zu interagieren

n) Fähigkeit in internationalen 
Kontexten zu arbeiten

o) Kenntnis der eigenen Stärken, 
Fähigkeit zu Kritik und Selbstreflexion

p) Fähigkeit, Werthaltungen und Selbst-
bild überzeugend darzustellen

q) Fähigkeit, sich neuen Situationen anzupassen, 
selbständig zu lernen bzw. sich weiter zu 
entwickeln

r) initiativ, engagiert, neugierig, mit 
Durchhaltewillen

s) Qualitätsbewusstsein und Umgang mit 
Diversität

Das übergeordnete Ziel 
ist die umfassende 

Handlungskompetenz 
der Studierenden in 
einer sich laufend  
ändernden Welt.

BSc HAFL 2021 Kompetenzkategorien

Fach- und Methodenkompetenz 
(fachnah & überfachlich)  70%

Sozialkompetenz 20%

Selbstkompetenz  10%

Abbildung 2.  Das aktuelle Kompetenzmodell der BFH-HAFL (eigene Darstellung)
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Kompetenzen konnte im weiteren eine Studienstruk-
tur entwickelt werden, welche als Resultat in die de-
taillierte Beschreibung von Modulen mündete. Am 
Ende dieser Entwicklungsphase liegt jetzt ein Studien-
programm vor, welches es der Hochschule erlaubt, 
ab Herbst 2021 ein gut strukturiertes, vielseitiges, zu-
kunftsgerichtetes Ausbildungsangebot zu realisieren. 
Aus Sicht der zukünftigen Studierenden liegt ein An-
gebot vor, welches eine flexibilisierte Ausbildung mit 
individuelle Schwerpunktsetzungen erlaubt. Zu den 
Auswahlmöglichkeiten gehören weiterhin die drei 
Vertiefungen «Technology», «Food Business» und 
«Consumer Science & Marketing», aber auch die er-
gänzenden Minor-Programme und das breite Ange-
bot von kürzeren Wahlmodulen.  

5. Resultate und wichtigste Veränderungen
Eines der wichtigsten Ziele der Reform ist die besse-
re Verzahnung von Grundlagen und Fachstudium. 
Bisher wurden verschiedene Grundlagenfächer (z.B. 
Naturwissenschaften, Wirtschaft, Sprache und Kom-
munikation) für alle drei Fachrichtungen in gemein-
samen Modulen unterrichtet. In der Regel ab dem 
zweiten Studienjahr folgten dann pro Fachrichtung 
spezifische aufbauende Module. Die Studierenden 
hatten oft Mühe, die Sinnhaftigkeit der Grundlagen-
fächer zu erkennen. Sie empfanden diese als «weit 
weg» von ihren eigentlichen Interessen und den 
Kompetenzzielen des gewählten Studiengangs. Das 
erste Studienjahr wurde oft als eine Fortsetzung der 
– mehr oder weniger geliebten – klassischen Schul-
fächer aus der Mittelschule empfunden, in welcher 
der Bezug zum eigentlichen Kern des Studiums, in 
unserem Fall der Lebensmittel, zu wenig deutlich 
vorhanden war.

Die Module des überarbeiteten Studienprogramms 
wurden von Teams erarbeitet, in welchen konse-
quent sowohl Dozierende der Grundlagen als auch 
Fachdozierende vertreten waren. Alle Module, auch 
schon im ersten Studienjahr, stellen nun Problem-
stellungen aus der Lebensmittelbranche ins Zent-
rum und vermitteln dann - immer mit diesem kon-
kreten Problem im Fokus - die zu dessen Lösung 
notwendigen Grundlagen. Als Folge davon werden 
viele Module neu im Team-Teaching vermittelt - bei-
spielsweise unterrichtet eine Biologie-Dozentin zu-
sammen mit einem Lebensmittel-Mikrobiologen, 
oder ein Statistiker zusammen mit einer Marktfor-
scherin.

Während das Studium bisher in der ersten Semes-
terwoche montags mit einem – ja nach Stundenpla-
nung – weitgehend zufälligen Unterrichtsfach be-
gann, steht neu am Studienbeginn eine Startwoche. 
Damit sollen die neuen Studierenden bei ihren zent-

ralen Interessen, welche sie für die Studienwahl mo-
tiviert haben, abgeholt werden. Ausgehend von den 
allgemeinen gesellschaftlichen Megatrends werden 
die branchenspezifischen Entwicklungen und deren 
Chancen und Gefahren in der Zukunft abgeleitet. 
Die Studierenden sollen verstehen, welche Heraus-
forderungen sie in der Berufspraxis erwarten werden 
und wie das vor ihnen liegende Studium ihnen das 
nötige Rüstzeug für die Bewältigung der vielfälti-
gen Aufgaben vermitteln wird. Ihr Blick soll auf das 
System und die grossen Zusammenhänge gerichtet 
werden und sich nicht in den «Gärtchen» der einzel-
nen Unterrichtsmodule verlieren. Neben einer Ein-
führung in die Lebensmittelbranche werden in der 
Startwoche auch Studier-Skills und Lernstrategien 
sowie allgemein anwendbare Problemlösungs- und 
Kreativtechniken vermittelt.

Die Bachelor-Studiengänge an der BFH-HAFL bieten 
ein zweisprachiges Studium. Die Studierenden wäh-
len entweder Deutsch oder Französisch als Haupt-
Studiersprache, in welcher sie alle Prüfungen und 
weiteren Kompetenznachweise ablegen können. Bis-
her wurde der Unterricht im ersten Studienjahr wei-
testgehend sprachlich getrennt, d.h. parallel in bei-
den Sprachen angeboten, die weiteren Studienjahre 
dann in gemischtsprachlichen Klassen. Dies führte 
dazu, dass sich im ersten Jahr sprachgetrennte Stu-
dierendengruppen bildeten, welche sich im Verlauf 
des weiteren Studiums kaum noch vermischten. Zu-
dem stellte der Wechsel von einsprachigem Unter-
richt auf Unterrichtseinheiten auch in der Fremd-
sprache ab dem zweiten Jahr für viele Studierende 
eine grosse Herausforderung dar. Neu werden – mit 
wenigen Ausnahmen – bereits ab dem Studienstart 
alle Module gemischt zweisprachig unterrichtet. Die 
Module sind so konzipiert, dass sie mit Fremdspra-
chenkenntnissen auf Maturitätsniveau (B1+) absol-
viert werden können. Zudem werden verschiedene 
Unterstützungsmassnahmen wie optionale Sprach-
module auf unterschiedlichen Niveaus angeboten. 
Die Unterrichtsunterlagen sind insbesondere im ers-
ten Studienjahr komplett übersetzt. Für alle noten-
relevanten Arbeiten und Prüfungen gilt aber nach 
wie vor der Grundsatz, dass diese in der eigenen 
Studiersprache verfasst werden können. Mit diesen 
Massnahmen sollen die Studierenden niederschwel-
lig an die Zusammenarbeit in kulturell gemischten 
Gruppen herangeführt werden, wie es später in der 
Berufswelt vielerorts die Regel ist.

Nach bald einem Jahr mit erzwungenem Fernunter-
richt ist die Digitalisierung des Unterrichts massiv 
vorangeschritten. Online-Unterricht, Videos, Pod-
casts usw. sind flächendeckend zur Selbstverständ-
lichkeit geworden, was zuvor weder E-Learning-Stra-



VSH-Bulletin Nr. 1, April 2021 | AEU-Bulletin no 1, avril 2021   51

Stefan Bürki und Roland Stähli   |  Der Bachelor-Studiengang in Lebensmittelwissenschaften an  der BFH-HAFL wird reformiert 

tegien noch Schulungsangebote erreichen konnten. 
Die fehlenden persönlichen Kontakte, die wegfal-
lenden Praktika und der eingeschränkte informelle 
Austausch haben aber auch die Grenzen des Fern-
unterrichts vor Augen geführt. Dennoch haben vie-
le Dozierende, teils mit Erstaunen, gemerkt, wie gut 
sich gewisse digitale Tools für die Vermittlung von 
– vor allem theoretischen – Inhalten eignen. Die-
se positiven Erfahrungen sollen in das überarbeite-
te Studienprogramm einfliessen und weitergeführt 
werden. Dies erlaubt es, den Kontaktunterricht auf 
maximal vier – im letzten Studienjahr drei – Wo-
chentage zu konzentrieren. Damit wird die Verein-
barkeit des Studiums mit beruflichen oder privaten 
Verpflichtungen verbessert – und erst noch die Be-
lastung von Verkehrsmitteln und Infrastrukturen re-
duziert.

Der Einbau einiger digitaler Elemente allein macht 
noch keinen modernen Unterricht aus. Die Modul-
verantwortlichen sind aufgefordert, im Rahmen der 
Curriculums-Reform auch ihre didaktischen Kon-
zepte zu überarbeiten und auf eine konsequente 
Kompetenzorientierung hin zu prüfen. Die klassi-
sche Vorlesung wird weiter an Bedeutung verlie-

ren. Reine Wissensvermittlung kann im Sinne eines 
«Flipped bzw. Inverted Classroom» vermehrt aus 
dem Kontaktunterricht ausgelagert und teilweise 
mit elektronischen Hilfsmitteln unterstützt werden. 
Der – wertvolle! – Kontakt mit den Studierenden 
soll vor allem der Anwendung und Vertiefung die-
nen. Hier fliessen die Praxiserfahrungen der Dozie-
renden ein und die theoretischen Konzepte werden 
auf konkrete Arbeitsaufgaben übertragen. Eine hohe 
Bedeutung kommt zudem der Arbeit in Projekten 
zu. In gemischten Gruppen planen die Studierenden 
aufgrund einer vorgegebenen Problemstellung Pro-
jekte und setzen sie um. In einem Modul haben die 
Studierenden beispielsweise die Aufgabe, gemein-
sam als Team ein neues, genussvolles und marktfähi-
ges Lebensmittel inklusive Produktverpackung und 
Marketingkonzept zu entwickeln. Je nach gewähl-
ter Vertiefungsrichtung können die Studierenden 
so weit gebracht werden, in einem Start-up ein neu 
entwickeltes Produkt auf den Markt zu bringen oder 
ein neues Geschäftsmodell zu realisieren.

Die Evaluation des Studiengangs zeigte, dass die Ab-
solventinnen und Absolventen für den Eintritt ins 
Berufsleben gut ausgebildet werden und grundsätz-
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FB: 20 ECTS
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Lm-Chemie + 
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Biologie + 
Mikrobio. der Lm 

1 4

Biologie + 
Mikrobio. der Lm

2 4

Sens. + instr. Lm-
Analytik 2 2

Sens. + instr. Lm-
Analytik 1 2

Unternehmens-
führung 1 2

Wiss. Arbeiten + 
Schreiben 3

Präsentieren + 
Kommunizieren 

2

Datenaus-
wertung 2 3

Methoden der 
Datenerhebung 2

Datenaus-
wertung 1 2

Kohlenhydrate in 
der Lm-

Technologie 4

Proteine in der 
Lm-Technologie 

4
Ernährung 2

Praktikum Lm-
Technologie 2

Mathematik 1 2

Lm-Physik 2

Lm-Verfahrens-
technik 2  3

Lm-Sicherheit 4

Qualitäts-
management 2

Projekt LMW: 
Lösungs-Design 4

Projekt LMW: 
Lösungs-Realis. 4

Obst- + 
Gemüsetechno-

logie 4

Nachhaltige 
Ressourcen-
nutzung 4

Gestaltung von 
Marken + 

Verpackungen 2

Digitale 
Methoden des 
Marketings 2

Minimale Lm-
Verarbeitung 4

Produktions-
konzepte nach-
haltiger Lm 4

Daten, Prozesse, 
Sensoren 4

Wirtschafts- + 
Lm-Recht 4

Projekt LMW: 
Lösungs-Entwickl. 4

V. 2.5

Investitions-
rechnung + 

Finanzplanung 4

Rohstoffe + 
Beschaffung 4

Logistik + Supply 
Chain Mgmt. 4

Σ total:
156 ECTS

Verhandlungs-
führung + Key 

Account Mgmt. 4

Unternehmens-
führung 2 4

Unternehmens-
führung 3 2

Unternehmens-
führung 4 4

Marketing-
Simulation + 

internat. Mkt. 4

Mathematik 2 2

Lm-Verfahrens-
technik 1 3

Verpackungs-
Technologie 2

Abbildung 3.  Modulübersicht Curriculum BSc Lebensmittelwissenschaften ab 2021 (eigene Darstellung)
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lich die nötigen Fach- und Methodenkompetenzen 
mitbringen. Es wurden deshalb keine massiven Ver-
änderungen der Unterrichtsinhalte geplant – eher 
punktuelle Anpassungen und die erwähnte stärkere 
Verknüpfung. Zwei wichtige transversale Themen 
wurden jedoch identifiziert, welche aktuelle gesell-
schaftliche Entwicklungen widerspiegeln und aus 
dem späteren Berufsalltag nicht mehr wegzuden-
ken sind: Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Die 
beiden Themen sollen bewusst nicht in separaten 
Modulgefässen behandelt werden – auch wenn dies 
eine prägnantere Aussenkommunikation erlauben 

würde – sondern mit einem integrativen Ansatz als 
selbstverständlicher Teil unserer Herangehensweise 
an zukünftige Herausforderungen in einer grossen 
Zahl von Modulen aufgegriffen werden. 

Die Abb. 3 zeigt die Gesamtheit der einzelnen Mo-
dule nach reformiertem Curriculum. Neben den für 
alle Studierenden obligatorischen Modulen werden 
auch die vertiefungsspezifischen Module (TY: Tech-
nology; FB: Food Business; CM: Consumer Science & 
Marketing) sowie die studentischen Arbeiten darge-
stellt.  n 
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The Food Science study programme at ETH Zürich

Shana J. Sturla*

*  ETH Zürich, Department of Health Sciences and Technology,  
Universitätstrasse 2, 8092 Zürich, Switzerland. 
Information and consulting Phone +41 44 632 66 34 
see also https://hest.ethz.ch/en/department.html

E-mail:  shana.sturla@hest.ethz.ch
www.toxicology.ethz.ch

Shana J. Sturla is Full Professor of Toxicology at the ETH 
Zurich. Professor Sturla was born in New York, USA and 
studied Chemistry at the University of California at Berkeley 
and the Massachusetts Institute of Technology. She 
carried out a postdoctoral fellowship in Toxicology with 
Professor Stephen S. Hecht at the University of Minnesota 

Cancer Center, where her research concerned tobacco carcinogenesis 
and cancer chemoprevention with dietary compounds. In 2004, she 
became an Assistant Professor at the University of Minnesota, in 2009, 
she joined the faculty of the Institute of Food, Nutrition and Health 
at the ETH Zurich as Associate Professor, and in 2015 was promoted 
to Full Professor. She leads the Laboratory of Toxicology at the ETH 
Zurich. The goal of her research is to promote food and drug safety 
by elucidating the chemical basis of mutagenesis and toxicity, and 
to promote innovative bioanalysis strategies for predicting chemical 
hazards on the basis of molecular responses and in vitro testing. From 
2018 to 2022, Professor Sturla is the Director of Studies in Food Science 
at the ETH Zurich. She has created and teaches a new series of courses 
in Toxicology, as well as a Minor in Food Toxicology at the ETH Zurich, 
educating students in Food Science and Nutrition in the Bachelors, 
Masters and Advanced Study levels. In addition, she provides lectures 
in Chemistry and Health Science and Technology concerning Biological 
Chemistry and Molecular Disease Mechanisms, as well as the Carcino-
genesis module for the Swiss Masters of Advanced Study in Toxicology. 
She is involved in initiating in 2021 the Food Science Forward! project 
aiming to comprehensively update the ETH Zurich study program 
in Food Science with topics and learning strategies for Food Science 
professionals of the future. Professor Sturla is Vice President of the Swiss 
Society of Toxicology, Immediate Past Chair of the American Chemical 
Society Division of Chemical Toxicology, Member of the Platform 
Chemistry of the Swiss Academies of Science, and Editor-In-Chief of the 
Journal Chemical Research in Toxicology. Her website is www.toxicology.
ethz.ch

Food Science at the ETH Zurich has an important 
status for almost 50 years as the only Food Science 
education opportunity at a top university level in 
Switzerland. The goal of the program is to train stu-
dents to become future worldwide leaders and inno-
vators in all domains of food science, thus advancing 
global sustainable development goals. Food Science 
education at the ETH Zurich is a broad program-
me with key pillars in Food Engineering, Food Qua-
lity and Safety, Nutrition and Public Health. There 
are about 60 graduates per year, and around 70 % 
are women. When recently surveyed, graduates en-
joy a high level of satisfaction with their education 
and cite particularly high relevance of course work 
in food microbiology, food processing and design, 
as well as practical training in preparation for their 
future work. The ETH Zurich is amongst the top Sci-
ence and Technology Universities in the world, and 
the Food Science study programme is mainly sup-
ported by the faculty of the ETH Zurich Institute 
of Food, Nutrition and Health, with high-calibre re-
search programmes in diverse systems-oriented na-
tural science topics within the ETH Zurich Depart-
ment of Health Sciences and Technology, offering 
didactic training as well as research project oppor-
tunities for students.
 
The programme is structured in two main stages: Ba-
chelor’s and Master’s level programmes. The Bache-
lor’s programme introduces students to the basics 
in natural, social, engineering and specialist subjects. 
The Bachelor’s degree entitles the holder to enter 
the Master’s programme. The Master’s programme 
imparts specialist expertise and leads to professio-
nal qualification with the acquisition of the Master’s 
degree in one of four major areas: Food Processing, 
Food Quality & Safety, Human Nutrition and a joint 
Master’s programme linking Food and Environmen-
tal Sciences, focusing on Public Health. The scope of 
studies is recorded in credits according to the Bolog-
na model, where one credit point (CP) corresponds 
to about 30 hours of study. In addition to students 
who follow the sequential Bachelor’s and Master’s 
programmes, students from all over the world who 
are suitably qualified and pass a competitive admis-
sions process, join at the start of the Master’s level.

Bachelor’s degree in Food Science –  
a solid foundation
The first year of studies in Food Science at the ETH 
Zurich includes basics in Biology, Chemistry, Mathe-
matics and Physics, as well as Social Sciences. It also 

includes concept courses centred on the World Food 
Systems, introducing students to diverse aspects 
along the entire food value chain. It concludes with 
the first-year examinations, the first hurdle in this 
course of study. In the second and third years, the 
choice of subjects increasingly focuses on Food Sci-
ence subjects, with an early anchoring course on the 
foundations of food science, the students embark 
into topics such as Food Technology, Food Proces-
sing, Food Materials Science, Food Chemistry and 
Analytics, and Food Microbiology and Biotechno-
logy, Human Nutrition, and practical laboratory 
courses in all of these areas. The Bachelor’s thesis 
completes the three-year bachelor’s programme. The 
teaching language at the Bachelor’s level is predomi-
nantly German.

 

https://hest.ethz.ch/en/department.html
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The bachelor´s programme is comprised of 180 cre-
dit points (CP):

Master’s degree in Food Science –  
a step towards the top
By completing the Master’s programmes in Food 
Science at the ETH, students gain the ability to work 
on complex issues and systems-oriented problems 
at a high scientific level. Students acquire skills that 
enable them to take on responsible tasks in industry, 
public administration and research. 

There are four majors to choose from:
Food Processing
Food Quality and Safety
Nutrition and Health
Human Health, Nutrition and Environment

In addition, there are further courses within or out-
side of the major, i.e. minors and electives. The follo-
wing minors are available:
Food Biotechnology
Food Chemistry
Food Microbiology
Food Physics
Food Process Design
Food Sensory Science and Consumer Behaviour
Food Toxicology
Public Health Nutrition
Safety and Quality in the Agri-Food Chain

The language of instruction at the Master’s level is 
English. The Master’s programme is comprised of  90 
credits points (CP):

The capstone of the Master’s program is the six-
months original thesis project. The thesis research 
is presented with a formally evaluated oral research 
presentation and a written thesis. There is a pos-
ter presentation connected with the Master’s gra-
duation celebration. Finally, there are a number of 
awards given to students for top performance in the 
course program and in distinct scientific focus areas 
of the Master’s thesis project domains.

Area Courses Credit Points

Natural and Engineering 
Sciences

Biology  Chemistry 
Mathematics Physics  
Computer Science
Environmental Systems 
Excursions

30
16
21
12
2
2
1

84

Social Sciences Economics, Legislation, 
Management

10 10

Food Science World Food System Food 
Science Excursions 
Electives

4
62
2
3

71

Bachelor’s thesis 15 15

Structure of the Master’s Degree Programme 90

Major Disciplinary subjects  
Methodology subjects  
Optional subjects

20
10
10

40

Minor I 10

Minor II or Electives 10

Master’s thesis 30
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ETH Zürich 
Ulrich Schutz 

Erweiterte Führungsstruktur
Die ETH Zürich hat ihre Schulleitung um zwei Be-
reiche erweitert. Auf Antrag von ETH-Präsident Prof. 
Dr. Joël Mesot hat der ETH-Rat Dr. Julia Dannath-
Schuh als neue Vizepräsidentin für Personalentwick-
lung und Leadership und Prof. Dr. Vanessa Wood als 
neue Vize präsidentin für Wissenstransfer und Wirt-
schaftsbeziehungen ernannt.

Neue Leitung der Akademischen Dienste
Auf eigenen Wunsch ist Dr. Dieter Wüest als Leiter 
der Akademischen Dienste per 1. Juli 2020 zurück-
getreten. Er hat eine Aufgabe im organisatorischen 
Weiterentwicklungsprojekt rETHink  übernommen. 
Sein Nachfolger, Dr. Hermann Lehner, hat die Lei-

tung der Akademischen Dienste am 1. Juli 2020 
übernommen. 

Split Basisprüfung
Nach einem erfolgreichen Pilotprojekt steht es nun 
allen Departementen frei, die Aufteilung der Basis-
prüfung zu ermöglichen. Seit dem Herbstsemester 
2016 wurde in den Departementen Elektrotechnik 
und Informationstechnologie, Informatik, Mathe-
matik und Physik, sowie in den Studiengängen Rech-
nergestützte Wissenschaften und Humanmedizin 
die Aufteilung der Basisprüfung im ersten Studien-
jahr in zwei unabhängige Prüfungsblöcke getestet. 
Die Studierenden haben diese Neuerung sehr gut 
angenommen: Fast alle würden sich wieder für die 

Jahresberichte der Hochschulen / Rapports annuels des Hautes Ecoles 2020

Einmal pro Jahr bringen wir an dieser Stelle einen von nahezu allen Hochschulleitungen unterstützten Über-
blick über einige wichtige Punkte aus dem Leben der schweizerischen universitären Hochschulen. Die Be-
richte werden freiwillig abgegeben und die Liste ist daher nicht vollständig. 

Für das Jahr 2020 finden sich auf den folgenden Seiten Berichte der unten genannten neun Hochschulen. Wir 
danken der Verfasserin und den Verfassern für die gute Zusammenarbeit. 

ETH Zürich 
Ulrich Schutz, Stab Rektorin, ulrich.schutz@sl.ethz.ch 

Universität Basel 
Dr. Stefano Nigsch, Generalsekretär, stefano.nigsch@unibas.ch

Universität Bern 
Dr. Christoph Pappa, Generalsekretär, christoph.pappa@gs.unibe.ch 

Université de Fribourg / Universität Freiburg 
Marius Widmer, Leiter Unicom, marius.widmer@unifr.ch 

Université de Genève
Dr. Didier Raboud, Secrétaire général, didier.raboud@unige.ch

Universität Luzern 
Dave Schläpfer, stv. Leiter Öffentlichkeitsarbeit, dave.schlaepfer@unilu.ch 

Université de Neuchâtel 
Fabian Greub, Secrétaire général, fabian.greub@unine.ch 

Università della Svizzera italiana 
Albino Zgraggen, Collaboratore del Rettorato, albino.zgraggen@usi.ch 

Universität Zürich 
Anna Däppen, Stab Generalsekretariat UZH, anna.daeppen@generalsecretariat.uzh.ch 

Die Redaktion freut sich auf Ihre Kommentare. La rédaction serait contente de recevoir vos commentaires.
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aufgeteilte Basisprüfung entscheiden, weil so die 
grosse Stoffmenge des Basisjahres verteilt werden 
kann.

Dank des Splits der Basisprüfung haben weniger Stu-
dierende die ETH verlassen ohne einen Prüfungs-
versuch zu unternehmen. Keine eindeutige Verbes-
serung ergab das neue Modell in der allgemeinen 
Prüfungserfolgsquote und beim Prüfungserfolg der 
Studentinnen.

KITE Award 2020
Im vergangenen Jahr wurde der KITE Award, der für 
«Key Innovation in Teaching at ETH Zurich» von 
der Konferenz des Lehrkörpers verliehen wird, zum 
 dritten Mal vergeben. Der Preis ging an Prof. Dr. 
Christian Pohl, Dozent am Departement Umwelt-
systemwissenschaften. Zusammen mit Dr. Bin Bin 
Pearce, Marlene Mader, Dr. Urs Brändle und Dr. Pius 
Krütli führt er Studierende im Kurs «Umweltprob-
lemlösen» im ersten Studienjahr an ein komplexes 
Nachhaltigkeitsproblem in der Schweiz heran. Wäh-
rend sie im ersten Semester die Herangehensweise 
erlernen, geht es im zweiten Semester darum, im 
Austausch mit Stakeholdern vor Ort konkrete Mass-
nahmen zur Lösung zu entwickeln.

Verstetigung Humanmedizin
Seit Herbst 2017 bietet die ETH Zürich einen Bache-
lorstudiengang in Humanmedizin an. Der Studien-
gang – ermöglicht durch das Sonderprogramm 
Humanmedizin des Bundes – wurde in Zusammen-
arbeit mit universitären und klinischen Partnern 
konzipiert und als Pilotprojekt lanciert. Diesen Som-
mer haben die ersten Studierenden ihren Bachelor 
abgeschlossen. Fast Absolventinnen und Absolven-
ten setzen die Medizinausbildung an einer der drei 
Partneruniversitäten in Lugano, Basel und Zürich 
fort. Basierend auf diesem Erfolg beendet die ETH 
Zürich das Pilotprojekt früher als geplant und ver-
stetigt den Studiengang ab Januar 2021.

Thinktank Lehr- und Lernräume
Die Rektorin und der Vizepräsident für Infrastruktur 
haben für strategische Fragen hinsichtlich Lehr- und 
Lernraumentwicklung den «Thinktank für Lehr- und 
Lernräume» eingesetzt. Der Thinktank beobachtet 
Entwicklungen und Innovationen in Bezug auf Lehr- 
und Lernszenarien, verfasst Stellungnahmen zu Neu- 
und Umbauprojekten und formuliert Vorschläge 
hinsichtlich Infrastruktur und Ausbaustandards.

Institutionelle Akkreditierung
Im vergangenen Jahr hat sich die ETH Zürich als erste 
universitäre Hochschule dem Verfahren der institu-
tionellen Akkreditierung nach dem Hochschulförde-

rungs- und -koordinationsgesetz (HFKG) unterzogen. 
Der Entscheid des Schweizerischen Akkreditierungs-
rats ist für Ende März 2021 vorgesehen.

Projekt Hindernisfreiheit an der ETH Zürich
Die ETH will allen Menschen den Zugang zu ihren 
Gebäuden sowie zu allen digitalen und analogen An-
geboten und Dienstleistungen zu ermöglichen. Mit 
dem Projekt «Hindernisfreiheit an der ETH Zürich» 
strebt die Hochschule die möglichst weitgehende 
Umsetzung dieser Vorgabe an. Menschen mit kör-
perlichen Einschränkungen oder solche mit beson-
deren Bedürfnissen – seien es Studierende, Lehren-
de, Forschende, Mitarbeitende oder Besucherinnen 
und Besucher – sollen im Verlauf der nächsten Jahre 
weitgehend uneingeschränkten Zugang erhalten.

Regelmässige Befragungen des Mittelbaus
Die ETH Zürich erhebt anstelle einer Befragung des 
Mittelbaus zu einem bestimmten Stichtag neu ein 
kontinuierliches Feedback zur Zufriedenheit, Be-
treuung und Entwicklung des akademischen Mittel-
baus. So werden bspw. Doktorierende neu ein erstes 
Mal rund 15 Monate nach Aufnahme ihrer Disserta-
tion befragt, ein zweites Mal nach 30 Monaten und 
ein letztes Mal nach Abschluss der Doktorprüfung. 

Cybathlon 2020
Im November ist die zweite Ausgabe des Cybathlon, 
dem internationalen Wettkampf für Menschen mit 
Behinderungen, die unterstützt von technischen 
Assistenzsystemen beim Lösen von alltagsrelevan-
ten Aufgaben gegeneinander antreten, als virtu-
eller Wettbewerb durchgeführt worden. Mensch 
und Maschine treten beim Cybathlon in sechs Dis-
ziplinen an: Entweder bei einem virtuellen Rennen 
mit Gedankensteuerung, einem Fahrradrennen mit 
elektrischer Muskelstimulation, einem Parcours mit 
Armprothesen, Beinprothesen, robotischen Exoske-
letten oder motorisierten Rollstühlen.

Kooperation mit der Universität Ashesi
Die ETH und die Ashesi-Universität in Ghana ent-
wickeln zusammen mit Partnern aus der Industrie 
einen Master-Studiengang in Ingenieurwissenschaf-
ten, der in Ghana von Fakultäten beider Institutio-
nen gelehrt werden soll. Absolventinnen und Ab-
solventen des künftigen Programms erhalten einen 
Master der Ashesi-Universität sowie einen MAS der 
ETH Zürich.

Covid-19
Um negative Effekte durch die plötzliche Umstel-
lung der Lehre auf Fernunterricht im FS 2020 für 
die Studierenden und Härtefälle zu vermeiden, hat 
die ETH für dieses Semester zwei wesentliche Mass-
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Universität Basel 
Stefano Nigsch 

Ein ausserordentliches Jahr
2020 stellte im Zuge der Corona-Pandemie auch für 
die Universität Basel ein Jahr mit sehr grossen He-
rausforderungen dar. Der Unterricht wurde in kür-
zester Zeit vollkommen auf online umgestellt, es 
wurden spezielle Schutzkonzepte umgesetzt und 
ein grosser Teil der Mitarbeitenden musste über 
Wochen und Monate hinweg von zu Hause aus 
arbeiten. Diese ausserordentliche Situation hat al-
len Angehörigen der Universität grosse Zusatzan-
strengungen abverlangt, gleichzeitig hat sie auch 
ihr enormes Engagement, ihre Flexibilität und den 
Willen, durch konstruktive Zusammenarbeit gute 
Lösungen herbeizuführen, bewiesen. Dadurch konn-
ten der Studienbetrieb und die nicht verschiebbaren 
Forschungsarbeiten durchgehend aufrechterhalten 
werden. Den Dozierenden, den Forschenden aber 
auch den Studierenden und allen Mitarbeitenden 
gebührt seitens der Universitätsleitung grössten 
Dank für diese ausserordentlichen Leistungen. 

Beiträge zur Bewältigung der Pandemie
Die Forschenden haben nicht nur auf die Konsequen-
zen der Corona-Pandemie reagiert, sondern auch ak-
tiv zur Bewältigung der Krisensituation beigetragen. 
So engagierten sich Angehörige der Universität Basel 
in der Task Force des Bundes und teilten ihre Erkennt-

nisse immer wieder mit der Öffentlichkeit. Zudem 
konnten innert kürzester Zeit und dank grosszügiger 
Unterstützung von öffentlichen und privaten Geld-
gebern Forschungsprojekte etabliert werden, welche 
dazu beitragen, die Dynamik und die Folgen der Co-
rona-Pandemie zu verstehen und wirksame Massnah-
men zu ihrer Bewältigung zu entwickeln. Neben den 
medizinischen und naturwissenschaftlichen Themen 
wurden dabei unter anderem auch rechtliche, sozio-
logische und psychologische Fragestellungen unter-
sucht. Ausgewählte Forschungsprojekte präsentiert 
die Universität auf einer eigens dafür eingerichteten 
und laufend aktualisierten Webseite.1

Digitalisierung in der Lehre
Die seit einigen Jahren verfolgte Strategie der Uni-
versität zur Digitalisierung in der Lehre erhielt im 
Jahr 2020 einen unerwarteten Schub. Für das Herbst-
semester entwickelte die Universität neue Ansätze, 
um hybriden Unterricht zu ermöglichen und den 
Zusatzaufwand bei der Umstellung auf digitale Leh-
re zu reduzieren. Dank neuer Software sowie AV-Me-
dien-Sets mit Kameras, Raum-Mikrofon und Stativ 
konnten die Möglichkeiten von Live-Übertragungen 

1  Vgl. https://www.unibas.ch/de/Aktuell/Coronavirus/Covid-19-For-
schungsprojekte.html

nahmen ergriffen. Den Studierenden wurde für alle 
Prüfungen ein zusätzlicher Fehlversuch zugestanden 
und die maximale Studiendauer wurde pauschal 
um ein Semester verlängert. Für das Herbstsemester 
wurden keine entsprechenden Massnahmen ergrif-
fen, da hier die veränderten Rahmenbedingungen 
zu Semesterbeginn bereits bekannt waren. Um den 
Erstsemestrigen jedoch einen optimalen Start zu er-
möglichen, wurden diese in sogenannte «Bubbles» 
von max. 25 Personen eingeteilt. Ziel dieser Bubbles 
war es, den Erstsemestrigen den Aufbau eines klei-
nen Netzwerkes an der ETH zu ermöglichen und ins-
besondere den praxisorientierten Präsenzunterricht 
ordentlich durchführen zu können.

Aus der Unterrichtsbeurteilung und der Dozie-
rendenbefragung im FS 2020 ging hervor, dass die 
Umstellung auf Fernunterricht sehr gut gemeistert 
worden ist. Als problematisch erwies sich allerdings 
der fehlende Austausch – unter Studierenden aber 
auch zwischen Dozierenden und Studierenden. In 
der ad-hoc Studierendenbefragung vom Dezember 
2020 hat sich bestätigt, dass die Studiensituation im 

Fernunterricht sich als sehr belastend auf die Studie-
renden auswirkt. Um den studienbezogenen Anlie-
gen und Sorgen der Studierenden begegnen zu kön-
nen, hat die Rektorin über Social Media wiederholt 
Q&A-Sessions mit den Studierenden durchgeführt. 
Um Fragen zur Prüfungssession im Winter zu beant-
worten, wurde erstmals eine virtuelle Townhall mit 
den Studierenden durchgeführt.

Ein zentrales Ziel der ETH ist es, im Umgang mit der 
Pandemie allen Studierenden möglichst optima-
le Studienbedingungen zu ermöglichen. Zu diesem 
Zweck wurde im Herbstsemester daran festgehalten, 
die Studierendenarbeitsplätze an der ETH konse-
quent offen zu halten, und ein Fokus auf die Durch-
führung des praxisorientierten Unterrichts und die 
ordentliche Durchführung von Semesterendprüfun-
gen sowie der Prüfungssession gelegt.

Eine Herausforderung stellt die Integration von neu-
en Studierenden und Doktorierenden dar, da die 
Präsenz an der ETH weiterhin nicht oder nur sehr 
beschränkt möglich ist.  n

https://www.unibas.ch/de/Aktuell/Coronavirus/Covid-19-Forschungsprojekte.html
https://www.unibas.ch/de/Aktuell/Coronavirus/Covid-19-Forschungsprojekte.html
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aus den Lehrräumen stark erweitert werden. Die ge-
sammelten Erfahrungen werden sich bestimmt auch 
nach der Corona-Pandemie auf die Lehre auswirken, 
gleichzeitig unterstrich die Krise auch die Bedeutung 
des persönlichen Austauschs zwischen Dozierenden 
und Studierenden sowie zwischen Dozierenden und 
Studierenden untereinander. Der Präsenzunterricht 
wird in diesem Sinne an der Universität auch zu-
künftig eine zentrale Rolle einnehmen. 

Neue Studiengänge
Das Studienangebot der Universität Basel wird lau-
fend optimiert, revidiert und erweitert. Unter ande-
rem wurden im Berichtsjahr drei neue Studiengänge 
konzipiert und realisiert. So wird die Wirtschafts-
wissenschaftliche Fakultät ab Herbstsemester 2021 
einen spezialisierten Masterstudiengang in «Econo-
mics and Public Policy» sowie in «Business and 
Techno logy» anbieten, während am Institut für Bil-
dungswissenschaften ein neuer Joint Degree Master-
studiengang «Fachdidaktik» zusammen mit der 
Päda go gischen Hochschule der Fachhochschule 
Nord  westschweiz absolviert werden kann. Auch im 
Bereich Weiterbildung wurden drei neue Studien-
gänge konzipiert. Zwei davon gehören zum Bereich 
Pflege («CAS INTERCARE – Klinische Fachverant-
wortung in der Geriatrie» und «CAS Interprofes-
sionelle spezialisierte Palliative Care») und einer 
zum Bereich Pharmazie («CAS Arzneimittel und 
Medizin produkte im Not- und Katastrophenfall»). 

Reduktion der Treibhausgasemissionen
In ihrem Leitbild und in ihrer Strategie 2022–2030 
bekennt sich die Universität zur Nachhaltigkeit und 

setzt sich in diesem Zusammenhang unter anderem 
mit Möglichkeiten zur Reduktion ihrer Treibhaus-
gasemissionen auseinander. Knapp 50 Prozent der 
gesamten Treibhausgasbilanz der Universität ent-
stehen derzeit durch Flugreisen. Daher beschloss 
das Rektorat im Jahr 2020, die flugbedingten Treib-
hausgasemissionen um 30 Prozent zur Baseline der 
Jahre 2017 – 19 zu reduzieren. Die Fakultäten, De-
partemente und universitären Institute wurden be-
auftragt, bis ins Frühjahrssemester 2021 entspre-
chende Massnahmen zu entwickeln, und werden 
dabei von zentraler Seite beraten und unterstützt. 

Neue Qualitätsstrategie
Im Berichtsjahr wurde schliesslich intensiv an der 
neuen Qualitätsstrategie der Universität gearbeitet, 
welche die Grundzüge des universitären Qualitäts-
sicherungs- und Qualitätsentwicklungssystems auf-
zeigt und Ziele und Massnahmen zu dessen Weiter-
entwicklung festlegt. Die Universität will dadurch 
ihre vielfältigen Aktivitäten im Sinne einer «lernen-
den Organisation» kontinuierlich weiterentwickeln 
und das bereits in der vorausgehenden Strategie 
formulierte Konzept der Qualitätskultur weiter stär-
ken. Die vertiefte Auseinandersetzung mit dem uni-
versitätsweiten Qualitätssicherungs- und -entwick-
lungssystem spielt nicht zuletzt im Hinblick auf die 
im Jahr 2022 stattfindende Akkreditierung der Uni-
versität Basel gemäss dem Bundesgesetz über die 
Förderung der Hochschulen und die Koordination 
im schweizerischen Hochschulbereich (HFKG) eine 
wichtige Rolle.  n

Universität Bern 
Christoph Pappa 

Die Covid-Krise hat auch die Universität Bern hart 
gefordert. Mit der Expertise von zahlreichen Dozie-
renden hat sie einen wichtigen Beitrag zur Bewälti-
gung der Krise geleistet und Impulse für die Zukunft 
gegeben. Im Zusammenhang mit der Covid-Pande-
mie konnte im Dezember 2020 ein neues strategi-
sches Forschungszentrum für Infektionskrankheiten 
und Immunologie (MCIDI) gegründet werden. Des-
sen Ziel ist, die Entstehung von Infektionskrankhei-
ten und deren Auswirkungen auf die Gesundheit, 
Gesellschaft und Wirtschaft in einem interdisziplinä-
ren Ansatz zu untersuchen und praktikable Ansätze 
zur Bewältigung zukünftiger Pandemien aufzuzeigen. 

Neben Covid gab es im vergangenen Jahr glücklicher-
weise aber auch viel Positives. So wurde Anfang Mai 

die Wyss Academy for Nature offiziell gegründet; diese 
befindet sich in rasantem Aufbau. Unter ihrem Dach 
wird die Klima-, die Biodiversitäts- und die Landnut-
zungsforschung zusammengeführt, um realitätsbezo-
gene Projekte zu einer nachhaltigen Entwicklung von 
Mensch und Natur zu entwickeln und umzusetzen. 

Die zwei grössten Herausforderungen für die Zu-
kunft sind die weitere Entwicklung der universitären 
Infrastruktur sowie die Unsicherheit der Schweizer 
Beteiligung am europäischen Forschungsprogram 
Horizon Europe.

Forschung
Die ausserordentliche Lage im Zusammenhang mit 
der Corona-Pandemie hat auch den Forschungs-
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betrieb der Universität in vielfältiger Weise ge-
kennzeichnet. Als im März 2020 der landesweite 
Lockdown ausgerufen wurde, erliess die Universi-
tätsleitung eine Serie von Massnahmen mit priori-
tärem Fokus auf die Sicherheit der Mitarbeitenden 
und die Sicherung der Infrastrukturen. Hauptziel 
dieses Notbetriebs in der Forschung war die Wei-
terführung von unverzichtbaren Forschungstätig-
keiten, die eine physische Präsenz an Ort und Stelle 
bedingen. Trotz diesen erschwerten Bedingungen 
waren Berner Forschende im Pandemiejahr 2020 mit 
rund 200 SNF-Projektanträgen und gut 40 neu ein-
geworbenen EU-Projekten aktiv und effektiv. Im Be-
reich der Covid-19-Forschung lancierte der Schwei-
zerische Nationalfonds zwei Programme, bei denen 
die Universität Bern sehr erfolgreich war. In der 
«Sonderausschreibung Coronavirus» des Schwei-
zerischen Nationalfonds erhielten 8 Berner Projek-
te eine finanzielle Förderung, beim Nationalen For-
schungsprogramm 78 «Covid 19» waren es 7 Berner 
Projekte.

Lehre
Seit dem Herbstsemester 2020 sind insgesamt 
19’230 Studierende an der Universität Bern immat-
rikuliert – über 700 mehr als ein Jahr zuvor. Dies ist 
ein neuer Höchststand. Die Lehre musste allerdings 
infolge der Umstände auf Fernmodus umgeschaltet 
werden: Im März stellte die Universität innerhalb 
von drei Tagen den ganzen Unterricht auf Fernlö-
sungen um. Neue Arten des Lehrens, des Lernens 
und auch des Prüfens kamen zum Einsatz. Auch 
Grossveranstaltungen wurden 2020 mit digitalen 
Lösungen durchgeführt, wie die Einführungstage für 
Erstsemestrige im September oder die Bachelorinfo-
tage für Studieninteressierte Anfang Dezember. Die 
Universität konnte auf die guten Entwicklungen und 
Erfahrungen zurückgreifen, die in den letzten Jahren 
beispielsweise dank dem Fonds «Förderung Inno-
vative Lehre» (FIL) gemacht wurden. So haben sich 
schon vor Corona mehr als zwei Drittel der FIL-Pro-
jekte mit digitalen Lösungen befasst. Die Abteilung 

für Hochschuldidaktik und Lehrentwicklung hat mit 
ihren Beratungsangeboten viele Dozierende unter-
stützt. Einen wichtigen Beitrag leisten konnten zu-
dem die eCoaches: Studierende, die ab Herbst 2019 
ausgebildet wurden, um die Dozierenden beim Ein-
satz der digitalen Technologien zu unterstützen.

Qualität
Im Mai wurde das eineinhalb Jahre dauernde insti-
tutionelle Akkreditierungsverfahren der Universi-
tät Bern offiziell eröffnet, das bis Ende 2021 dauern 
wird. Bei den Massnahmen der nachhaltigen Ent-
wicklung hat sich die Universität zum Ziel gesetzt, 
bis 2025 als Institution klimaneutral zu werden. 2020 
feierte die Abteilung für Gleichstellung das 30-jäh-
rige Bestehen. Der Blick auf drei Jahrzehnte Gleich-
stellungsarbeit zeigt, dass sich die Universität Bern 
immer wieder dezidiert für Gleichstellungsanliegen 
eingesetzt hat und einsetzt. So auch 2020, unter an-
derem mit der Verabschiedung und Finanzierung 
der Gleichstellungspläne an den Fakultäten und 
Zentren, die neu auch zusätzliche Aspekte der Chan-
cengleichheit umfassen (Stichwort Diversität). 

Entwicklung
Seit Anfang 2020 fördert die Universität Bern im 
Rahmen ihrer Digitalisierungsstrategie gezielt die 
Flexibilisierung ihrer Weiterbildung. Vorangetrieben 
wird diese zukunftsorientierte Hochschulweiterbil-
dung von der Denkfabrik «BEflex». Im Bereich der 
Nachwuchs- und Karriereförderung hat die Univer-
sität im Anschluss an das 2020 ausgelaufene Projekt 
«Doktoratsprogramme UH» von swissuniversities 
ein vergleichbares universitätsinternes Förderge-
fäss lanciert, um die Doktoratsausbildung weiter zu 
verankern und die Doktorierenden sowohl auf eine 
akademische Karriere als auch auf eine berufliche 
Laufbahn im ausseruniversitären Arbeitsmarkt bes-
ser vorzubereiten. Bei den Internationalisierungs-
massnahmen hat sich die aktive Mitgliedschaft in 
«The Guild», einem Netzwerk forschungsintensiver 
europäischer Universitäten, sehr bewährt.  n

Universität Freiburg / Université de Fribourg
Marius Widmer

Eine mehrsprachige Volluniversität als Schmelz-
tiegel für Disziplinen und Kulturen
Anfang Dezember hat der Senat als oberstes Gre-
mium der Universität Freiburg die Strategie für die 
nächsten zehn Jahre («Strategie 2030») genehmigt. 
Als Volluniversität will sie sich insbesondere durch 
fächerübergreifende Bildung und Forschung aus-
zeichnen. Ihre Alleinstellungsmerkmale in der Zwei- 

und Mehrsprachigkeit, der humanistisch-ethischen 
Herangehensweise sowie der besonders gepflegten 
Nähe ihrer Mitglieder untereinander bleiben auch 
in Zukunft ihre Trümpfe. Bestehende Exzellenzpole 
zu Themen wie Föderalismus, Europa oder Material-
wissenschaften sollen gepflegt und weiterentwickelt 
werden. Zusätzliche Profilierungsschwerpunkte sind 
beispielsweise die Thematik Ernährung oder die his-
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torischen Wissenschaften. Humanistisch-ethische 
Aspekte werden dabei weiterhin in allen Disziplinen 
eine zentrale Rolle spielen.

Digitale Fähigkeiten weiter ausbauen
Als hätte man die Coronakrise kommen sehen, star-
tete die Universität Freiburg im Februar 2019 ein 
von swissuniversities unterstütztes Programm na-
mens DigitalSkills@UniFR. Die im Jahr 2020 ange-
botenen Kurse und Workshops erfreuten sich denn 
auch grosser Beliebtheit bei Studierenden ebenso 
wie bei Dozierenden. Dennoch musste die Universi-
tät im März noch einige Lücken beheben, um auch 
aus der Ferne gut zu funktionieren. Progressiv wurde 
das IT-Angebot ergänzt und damit die Lehre und die 
Telearbeit für alle ermöglicht. Für die kommenden 
Jahre sollen die digitalen Angebote und Fähigkeiten 
weiter ausgebaut werden. Das bisherige Programm 
wird in Zusammenarbeit mit den vier Fachhoch-
schulen auf dem Platz Freiburg zu einem Projekt 
namens DigitalSkills@Fribourg ausgebaut. Dadurch 
sollen Synergien der teilnehmenden Partner genutzt 
werden und dem zweisprachigen Kontext Rechnung 
getragen werden. 

Präsenzunterricht: eine Frage der Qualität
Die Erfahrung des Jahres 2020 hat gezeigt, dass sich 
die Universität sehr schnell auf eine neue Situation 
einzustellen weiss. Diese spezielle Situation hat aber 
auch die Bedeutung von Präsenzunterricht für die 
Qualität des Unterrichts verdeutlicht. Nebst dem Er-
lernen von Methoden und Wissen sind denn auch 
Fähigkeiten zu entwickeln wie komplexe Sachver-
halte zu analysieren, differenziert zu argumentieren, 
sich zu vernetzen und sich mit den Ideen anderer 
Menschen auseinanderzusetzen. Solche Überlegun-
gen können nur mit physischen Räumen für Diskus-
sionen durchgeführt werden.

Zwei interne Umfragen zeigten zudem auf, wie die 
veränderten Rahmenbedingungen den Betrieb be-
einflussten. Fast alle Lehrveranstaltungen konnten 
im Frühlingsemester weitergeführt werden und be-
stimmte Elemente des Fernunterrichts sollen auch 
in Zukunft eingesetzt werden, um den Präsenz-
unterricht zu bereichern. Die Prüfungsvorbereitun-
gen und bisweilen auch die Forschung litten jedoch 
unter den einschneidenden Massnahmen. Eine an-
dere Umfrage zum Herbstsemester wurde bei den 
neuen Studierenden durchgeführt. Obwohl sich 
zwei Drittel von ihnen grundsätzlich zufrieden zeig-
ten, fühlte sich fast die Hälfte schlecht in das univer-
sitäre Umfeld integriert. Eine Rückkehr zur «Norma-
lität» ist deshalb umso wichtiger für die Mitglieder 
einer Institution, die grossen Wert auf Nähe legt.

Den Klimawandel virtuell erleben
«Expedition 2 Grad», ein Projekt der Universität 
Frei burg und der Zürcher Hochschule der Küns-
te (ZHdK), wurde mit dem Bundespreis Ecodesign 
ausgezeichnet. Dieser ist die höchste staatliche Aus-
zeichnung für ökologisches Design in Deutschland. 
In der Ausstellung können virtuelle Szenarien z.B. 
des Aletschgletschers via 3D-Brille betrachtet wer-
den. «Expedition 2 Grad» wurde vom Schweizeri-
schen Nationalfonds im Rahmen des Programms 
Agora unterstützt. 2019 und 2020 war die Virtual 
Reality Experience an verschiedenen Orten in der 
Schweiz zu sehen. 2021 sind weitere Ausstellungen 
im In- und Ausland geplant.

Neuer Master in Umweltgeisteswissenschaften
Das Jahr 2020 war auch der Startschuss für den 
Master in Environmental Sciences and Humanities. 
Der Studiengang wird eine neue Generation von 
Umweltwissenschaftler_innen ausbilden. Der Stu-
diengang basiert auf einem stark interdisziplinären 
Ansatz. Die Studierenden erwerben Schlüsselkom-
petenzen in allen Bereichen der Umweltwissenschaf-
ten, von der Biologie, den Geowissenschaften über 
die Umweltökonomie und das Umweltrecht bis hin 
zu einem Schwerpunkt in den Umweltgeisteswissen-
schaften mit einem besonderen Fokus auf die ethi-
sche Entscheidungsfindung in der Umweltpraxis.

Peter Huber folgt auf Joseph Deiss
Seit seiner Gründung im Jahr 2007 stand Alt Bundes-
rat Joseph Deiss dem Stiftungsrat der Adolphe 
Merkle-Stiftung vor. Eine private Spende von 100 
Millionen Franken hatte insbesondere die Grün-
dung eines neuen Forschungsinstituts mit inter-
nationalem Ansehen im Bereich der Nanomateria-
lien (Adolphe Merkle Institute AMI) ermöglicht. 
Neuer Stiftungsratspräsident ist Peter Huber, ehe-
maliger Geschäftsführer der Vibro-Meter AG und 
internationaler Leiter Sales & Marketing der Meggitt 
Sensing Systems-Gruppe. Das AMI selbst hat im Jahr 
2020 die Dienstleistungsplattform «Swiss NanoA-
nalytics» eingeweiht. Hersteller von Lebensmitteln 
und Kosmetika in der Schweiz müssen ab dem Jahr 
2021 auf den Produkten deklarieren, ob sie Nano-
materialien enthalten. Die Plattform hilft nun der 
Industrie und den Behörden beim Nachweis und der 
Deklaration. Das Dienstleistungsspektrum umfasst 
z. B. die Charakterisierung und Analyse von Nano-
materialien in Konsumgütern wie in Lebensmitteln 
und Kosmetika, die Prüfung der Stabilität von Nano-
materialien in biologischen Flüssigkeiten wie Blutse-
rum und vieles mehr.  n
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Université de Genève
Didier Raboud

Chiffres clés
Facultés 9
Centres interfacultaires 13
Étudiantes et étudiants 19078
Collaborateurs et collaboratrices 6799
Professeur-es 797
Formations (BA, MA, Doct. FC) 571

L’année 2020 en revue
Les crises font souvent office de révélateurs. Celle qui 
a marqué de manière indélébile l’année 2020 nous a 
permis de porter un autre regard sur nos sociétés, 
nos institutions ou même les personnes qui nous en-
tourent. En tant que recteur de notre université, j’en 
tire plusieurs leçons.
 
Je retiendrai tout d’abord la difficulté de la période 
et la souffrance de certaines et certains d’entre nous. 
Je pense ici particulièrement à celles et ceux qui ont 
été touchés par le virus, qui parfois en gardent des 
séquelles ou qui ont perdu des proches. Je pense à 
celles et ceux qui ont souffert de la crise économique, 
conséquence de la crise sanitaire, et notamment aux 
étudiantes et étudiants qui ont perdu leurs « petits 
jobs » indispensables pour leur permettre de boucler 
leur budget. Je pense à celles et ceux qui ont souffert 
de l’isolement et de la forte réduction des contacts 
humains. Je souhaite aux plus jeunes de retrouver 
cette soif de vie, cet appétit d’élargir leurs horizons 
qui caractérisent l’entrée dans l’âge adulte.

Je retiendrai, en réponse à cette souffrance, de formi-
dables élans de solidarité. Les besoins matériels des 
étudiantes et étudiants les plus précaires ont pu en 
partie être comblés par les apports substantiels de 
fondations, de l’État, mais aussi de beaucoup d’entre 
vous qui ont répondu depuis décembre à notre ap-
pel à la générosité. Au-delà de l’aspect financier, les 
exemples sont nombreux. Cette enseignante qui 
remplace un collègue dont les enfants sont confi-
nés ; cet étudiant qui s’investit dans la vie de son 
immeuble ; cette collaboratrice faisant le tour des 
logements de ses collègues pour s’assurer qu’ils dis-
posaient de l’équipement nécessaire au télétravail. 
Toutes et tous ne peuvent pas être cité-es ici mais, 
aussi modestes qu’elles puissent sembler, ces initia-
tives révèlent ce qui fait notre commune humanité.

Je retiendrai ensuite la force de notre institution. Por-
tée par des gens formidables, notre université a réus-
si à s’adapter, en un temps record, à des contraintes 
sanitaires changeantes. Cela a été le cas, par exemple, 
pour le passage instantané à l’enseignement en ligne 

et ses corollaires : la nécessité d’équiper des dizaines 
de salles pour le streaming et l’enregistrement, l’im-
plémentation de nouveaux outils informatiques et le 
développement des tutoriels pour que toute la com-
munauté puisse s’en saisir, l’émergence de nouvelles 
modalités pour les examens, adaptées au contexte 
très particulier de la pandémie, et la prise en compte 
de situations sans précédents, telles que la mobilisa-
tion de nos étudiant-es par l’armée ou par des insti-
tutions de santé. Cela a été le cas, bien évidemment, 
avec la fermeture des bâtiments en mars ; avec la 
réorganisation du prêt pour que les documents des 
bibliothèques restent accessibles aux membres de la 
communauté ; avec la prolongation de contrats de 
doctorant-es et post-doctorant-es qui ont dû sus-
pendre leurs recherches ; avec le maintien en ligne ou 
sous des formes hybrides des conférences et événe-
ments proposés au public genevois. Cela a été le cas 
avec le passage massif au télétravail : 2020 aurait dû 
voir s’achever une phase pilote qui concernait une 
centaine de personnes, elles auront finalement été 
des milliers, à travers toute l’institution. Ces adapta-
tions ont eu un coût important mais certaines de ces 
dépenses sont en réalité des investissements, consé-
quences d’une transition numérique grandement 
accélérée. Tout n’a pas été parfait, bien sûr, mais un 
travail immense a pu être accompli pour que nous 
puissions continuer à répondre à nos missions d’en-
seignement, de recherche et de liens avec la Cité. 
Que toutes celles et tous ceux qui y ont contribué, 
à l’interne comme à l’externe, en soient ici vivement 
remercié-es.

Je retiendrai encore l’importance d’une science ou-
verte pour nos sociétés. La formidable histoire des 
vaccins s’est écrite grâce à des scientifiques de nom-
breux pays, vivant et travaillant souvent en dehors de 
leur pays d’origine, et ayant accès aux publications de 
leurs collègues. Les personnes et les idées ont besoin 
de circuler pour que la science se fasse. Deux bonnes 
nouvelles ont montré en 2020 que nous allons dans 
le bon sens. Tout d’abord le refus par le peuple de 
l’initiative qui visait à fermer nos frontières et aurait 
mis en péril la circulation des chercheur et cher-
cheuses. Ensuite les négociations que les universités 
suisses ont menées avec les grands éditeurs scienti-
fiques et qui permettent un élargissement des publi-
cations ouvertes.

Je retiendrai enfin l’importance des scientifiques 
pour le débat démocratique mais aussi la difficulté 
à communiquer sur une science vivante. Nos insti-
tutions universitaires ont joué un rôle de premier 



Jahresberichte der Hochschulen / Rapports annuels des Hautes Ecoles 2020 

62   VSH-Bulletin Nr. 1, April 2021 | AEU-Bulletin no 1, avril 2021

plan dans l’élaboration des réponses à la crise grâce 
à leur présence dans les task force scientifiques, aux 
plans fédéral comme cantonal. Les médias se sont 
naturellement tournés vers nos épidémiologistes, 
éthicien-nes, économistes, politologues, médecins 
ou sociologues parmi d’autres pour donner du sens 
à cette crise, en comprendre les rouages et trouver 
des réponses efficaces et équitables. Nous avons pu 
montrer la science en train de se faire, sans modèle 

préétabli, avec ses acquis et ses doutes, ses débats, 
ses controverses et surtout ses avancées progressives, 
jalonnées de découvertes basées sur la collecte et 
l’échange de données. Dans une période de crise où 
beaucoup ont besoin de certitudes que la science ne 
peut apporter instantanément, nous avons devant 
nous un formidable travail pour expliquer plus lar-
gement encore pourquoi elle nous est si nécessaire.  n

Universität Luzern
Dave Schläpfer

2020 war für die Universität Luzern – wie notabene 
auch für alle anderen Universitäten und die Gesell-
schaft generell – ein spezielles Jahr. Dies unter dem 
Eindruck der nach wie vor anhaltenden Corona-
Pandemie, welche Auswirkungen auf den gesamten 
Universitätsbetrieb hatte und hat. Konkret wurden, 
koordiniert von einer Taskforce, diverse Schutzmass-
nahmen notwendig, und es erfolgte die phasenweise 
Umstellung auf digitale Lehre und Homeoffice. Das 
Credo der Universität Luzern: bestmöglicher Schutz 
der Gesundheit all ihrer Angehörigen – gleichzeitig 
soll kein Stillstand eintreten. Entsprechend ging und 
geht der Betrieb in allen Bereichen weiter, einfach 
(primär) digital statt vor Ort. Was die Lehre anbe-
langt, ist es das Ziel, diese trotz der unumgänglichen 
Distanz so persönlich wie möglich zu gestalten. Ein 
wichtiges Augenmerk in Zeiten des Fernunterrichts 
gilt der Sicherstellung der Chancengleichheit. Für 
Studierende in finanzieller Not wurde eine Überbrü-
ckungshilfe eingerichtet. Diverse Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler tragen zur Erforschung von 
human- und sozialwissenschaftlichen Aspekten der 
Pandemie bei: So schafft unter anderem ein Team 
unter der Leitung von Forschenden der Universi-
tät (Prof. Dr. Sara Rubinelli) und der Schweizer Pa-
raplegiker-Forschung ein Instrumentarium, das Be-
hörden und Institutionen bei der Kommunikation 
in gesundheitlichen Notfällen unterstützt. Die Stu-
die wird vom Schweizerischen Nationalfonds (SNF) 
im Rahmen der Covid-19-Sonderausschreibung mit 
273’000 Franken gefördert.

Forschung / Drittmittel
Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der 
Universität Luzern waren erfolgreich in der Ein-
werbung von Drittmitteln für ihre Projekte: So er-
hielt PD Dr. Mira Burri als erste Forschende der 
Universität eine Förderung des Europäischen For-
schungsrats (ERC) in Höhe von 1,6 Mio. Euro zuge-
sprochen. Im Rahmen ihres Projekts «Trade Law 4.0» 
untersucht sie die Auswirkungen des zunehmenden 

Datenverkehrs auf das internationale Handelsrecht. 
Der «Schweizer Human-Relations-Barometer» – 
ein Kooperationsprojekt mit der ETH Zürich und 
der Universität Zürich – wird mit 650’000 Franken 
für weitere vier Jahre vom SNF unterstützt. Von 
Luzerner Seite von Prof. Dr. Bruno Staffelbach he-
rausgegeben, misst dieser regelmässig Einstellun-
gen, Wahrnehmungen, Stimmungen und Absichten 
von Beschäftigten in der Schweiz. Prof. Dr. Giovan-
ni Ventimiglia erhielt, ebenfalls vom SNF, für sein 
Projekt «Zwischen monastischer und reformierter 
Metaphysik. Die schweizerische ‹Wiege› der Onto-
logie im Zeitalter der Reformation» eine Förderung 
über 511’000 Franken. Auch wurden Projekte unter 
anderem zu sozial engagiertem Buddhismus und 
zu «Augmented Reality» bewilligt. Eine Studie zur 
Ethik der digitalen Transformation erhält Drittmittel 
vom Staatssekretariat für Bildung, Forschung und 
Innovation (SBFI), und die Krebsforschung Schweiz 
fördert ein Projekt zu Trauerbegleitung.

Entwicklung der Universität
Vier Themen stachen hervor: Erstens durfte die Uni-
versität ihr 20-jähriges Bestehen in ihrer heutigen 
Form feiern; am 1. Oktober fand ein Festakt statt. 
Um die Geschichte der Institution, die bis ins spä-
te 16. Jahrhundert zurückreicht, erfahrbar zu ma-
chen, wurde für die interessierte Öffentlichkeit ein 
Themenrundgang in Luzern inklusive App und Au-
dioguide geschaffen. Zweitens startete im Herbst-
semester ein Lehrgang von zentraler Bedeutung: 
28 Studierende haben ihr Masterstudium der Hu-
manmedizin aufgenommen. Besonderheiten sind 
das Studieren in einem persönlichen Rahmen und 
die Verknüpfung von Medizin, Gesundheitswissen-
schaften und Rehabilitation für die Versorgungs-
region Zentralschweiz. Beim Joint Master Medizin 
handelt es sich um einen gemeinsamen Studien-
gang der Universitäten Luzern und Zürich. Gemäss 
einer Willensbekundung des Luzerner Bildungs- und 
Kulturdirektors Marcel Schwerzmann soll das heu-
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tige Departement Gesundheitswissenschaften und 
Medizin bis 2023, wenn die ersten Master-Medizin- 
Diplome ausgestellt werden, eine Fakultät sein. 
Auch ist die Regierung, wie kommuniziert wurde, 
der Auffassung, dass – drittens – eine Fakultät für 
Verhaltenswissenschaften das Studienangebot mit-
telfristig fokussieren und abrunden soll. Viertens er-
folgte eine Optimierung der Leitungsorganisation: 
In diesem Rahmen wurde ein neues, viertes Prorek-
torat «Personal und Professuren» geschaffen. Als 
neue Prorektorin amtet seit dem November Prof. 
Dr.  Regina Aebi-Müller. Stabs- und Verwaltungsauf-
gaben werden in einer Stelle «Universitätsmanage-
ment» zusammengefasst.

Personalia / Berufungen
Im August hat Prof. Dr. Bruno Staffelbach seine zwei-
te Amtszeit als Rektor angetreten. Für 2024 habe 
er, wie er in einem aus diesem Anlass geführten 

Inter view sagte, die Vision «einer abgerundeten 
humanwissenschaftlichen Universität der Zentral-
schweiz in Luzern». Wichtige Anliegen sind ihm auch 
der weitere Aufbau der Weiterbildungs- und der 
Graduiertenakademie; ein grosses Potenzial ortet 
er etwa im Bereich Rehabilitation. Seit dem Februar 
2020 ist Prof. Dr. Martin Hartmann neuer Dekan 
der Kultur- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät; 
Prof. Dr. Robert Vorholt wurde für eine weitere 
Amtsperiode als Dekan der Theologischen Fakultät 
gewählt. Berufungen und Ernennungen: Prof. Dr. 
Reto Babst, Prof. Dr. Franca Contratto, Prof. Dr. 
Matthias Ederer, Prof. Dr. Britta-Marie Schenk und 
Prof. Dr. Erdal  Toprakyaran (ordentliche Professuren), 
Prof. Dr. Gisela Michel (Verstetigung), PD Dr. med. 
Balthasar Hug (ausserordentliche Professur), Ass.-
Prof. Dr. Diana Pacheco Barzallo und Ass.-Prof. Dr. 
Carla Sabariego (Assistenzprofessuren) sowie Tit.-
Prof. Dr. Andreas Abegg (Titularprofessur).  n

Université de Neuchâtel
Fabian Greub

Statistiques au 31.12.2020
4403 étudiant-e-s : 2686 femmes (61 %) et 1717 hom-
mes (39 %)
916 titres universitaires délivrés (hors formation 
continue), soit 441 bachelors, 407 masters et 68 doc-
torats

Gouvernance
Crise sanitaire
Marquée par les conséquences de la maladie à co-
ronavirus, l’année 2020 a un fort impact sur la gou-
vernance de l’UniNE. Lors de la première vague 
(mars-juin), une task force est instituée. Dirigée par 
le recteur, cette entité prend les décisions opérati-
onnelles urgentes permettant d’assurer la continuité 
du fonctionnement de l’UniNE. Lors de la 2e vague 
(septembre-fin de l’année), la gouvernance revient à 
la normale, le recteur étant toutefois amené à exer-
cer parfois les compétences de décision urgentes 
que lui confère la loi. La semaine du 9 au 13 mars, 
l’UniNE instaure un enseignement hybride, laissant 
aux étudiant-e-s le choix de venir sur place ou de 
suivre les cours à distance. A partir du 16 mars, la 
Confédération décrète que l’ensemble des enseig-
nements passe à distance et le télétravail devient 
la règle pour le personnel. Des mesures pour le dé-
compte des heures de travail sont mises en place 
afin de permettre aux parents en charge de petits 
enfants de pouvoir en assurer la garde pendant la 
durée de fermeture des écoles et structures d’accu-
eil. Les examens de juin sont organisés à distance, la 

session d’août-septembre en présentiel. Durant l’été, 
plus de 50 salles sont dotées d’un équipement per-
mettant d’enseigner à distance, portant le total de 
salles équipées à plus d’une septantaine. Le semes-
tre d’automne commence avec des enseignements 
mixtes organisés par cohortes : les étudiantes et étu-
diants viennent ou suivent le programme à distan-
ce une semaine sur deux. Le 2 novembre, le Conseil 
fédéral réintroduit l’enseignement à distance géné-
ralisé, avec toutefois quelques exceptions là où des 
raisons didactiques l’imposent. Le travail à distance 
redevient fortement recommandé et tend à se gé-
néraliser.

Rectorat
Le rectorat est partiellement renouvelé en août sui-
te aux départs du vice-recteur Enseignement Daniel 
Schulthess et du vice-recteur Affaires juridiques Oli-
ver Guillod, qui sont remplacés par Martin Hilpert 
et Nathalie Tissot. L’année académique 2020 – 21 est 
une année intercalaire car l’entrée en vigueur de la loi 
cantonale en 2017 avait découplé la durée des man-
dats du recteur et des autres membres du rectorat. 
En octobre, le Conseil d’Etat renouvelle le mandat 
du recteur Kilian Stoffel pour la période 2021 – 2025 
sur préavis favorable du Conseil et de l’Assemblée de 
l’Université.

Qualité / Egalité / Développement durable
La procédure d’accréditation fédérale vit une pha-
se décisive en 2020. Le rapport d’autoévaluation est 
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rédigé durant le premier semestre puis transmis en 
août à l’Agence suisse d’accréditation et d’assurance 
qualité. Les cinq expertes et experts désigné-e-s dans 
le cadre de la procédure organisent leur visite du 1er 
au 3 décembre. Celle-ci a lieu par visioconférence, 
avec onze séances réunissant près d’une centaine 
de membres de la communauté universitaire, tou-
tes et tous représentant les autorités cantonales de 
surveillance, les personnes occupant des fonctions 
stratégiques ou opérationnelles au niveau académi-
que et administratif ainsi que des représentantes et 
représentants des quatre corps formant la commu-
nauté universitaire. Afin de renforcer le système d’as-
surance qualité, l’Université se dote d’une stratégie 
d’analyse approfondie de l’ensemble de ses cursus 
sur une périodicité décennale. La procédure reste si-
milaire à celle qui préexistait, la nouveauté est que 
tous les cursus seront concernés alors qu’auparavant 
les évaluations se faisaient sur demande. En matiè-
re d’égalité des chances, l’année permet de mettre 
en place les mesures consécutives à une campagne 
de lutte contre le harcèlement menée en 2019, avec 
notamment l’engagement d’une personne ayant la 
fonction de responsable RH et relations de travail. 
Un bilan est tiré une année après l’introduction de 
la rédaction non-discriminatoire généralisée dans 
la production écrite institutionnelle. Une procédu-
re permettant aux étudiant-e-s trans d’être désigné-
e-s par le prénom de leur choix est mise en œuvre. 
Concernant le développement durable, le service 
en charge des bâtiments se voit attribuer des tâches 
étendues en la matière à l’entrée en fonction de son 
nouveau chef en mars. Une enquête de mobilité et 
un bilan CO₂ sont réalisés durant l’année, afin de ser-
vir de base à de futures stratégies en matière de du-
rabilité.

Enseignement
À la rentrée 2020 – 2021, le nombre d’étudiantes et 
d’étudiants passe de 4180 à 4403 (+5.3 %). Il s’agit 
d’un record pour l’UniNE qui n’avait jamais atteint 
la barre des 4400. La situation sanitaire et la création 
de nouveaux cursus attrayants sont les deux causes 
principales de cette hausse. Deux nouveaux Bache-
lors lancés en 2019 par la Faculté des sciences éco-
nomiques, en économie et sport ainsi qu’en manage-
ment et sport, déploient pleinement leurs effets et 
nécessitent un accroissement des enseignements en 
pratique du sport. Deux orientations sont ajoutées 
au Master en journalisme et communication : Créa-
tion de contenus et communication d’intérêt géné-
ral ainsi que Journalisme innovant (en collaboration 
avec l’Université de Louvain). Un Master en sciences 
historiques est créé sur la base des piliers en histoire, 
histoire de l’art et archéologie. Des enseignements 

interfacultaires en durabilité et en conservation de 
la biodiversité sont lancés à l’automne. Cinq projets 
pédagogiques innovants bénéficient d’une impuls-
ion financière du rectorat, dont quatre sur le thème 
spécifique de l’enseignement à distance.

Recherche
L’avancement des projets de recherche est impacté 
par la crise sanitaire, en particulier lorsqu’au prin-
temps les frontières et de nombreuses institutions 
sont fermées. Les assistant-e-s doctorant-e-s emp-
êché-e-s de poursuivre leurs activités de terrain bé-
néficient d’une prolongation de leurs contrats. Au 
total, 93 projets de recherche sont lancés en 2020, 
pour un montant total de 29.9 millions de francs (46 
projets compétitifs FNS-Innosuisse-UE, 47 projets 
liés à des mandats divers). En 2020, le portail Libra 
prend la fonction d’outil de publication des travaux 
de recherche en open access. Plus de 900 nouvelles 
entrées y font leur apparition.

Rayonnement / services à la Cité /  
formation continue
Le projet UniHub de création de nouveaux espaces 
pour regrouper des instituts de la Faculté des let-
tres et sciences humaines ainsi que doter l’UniNE 
d’infrastructures de sport, d’un grand auditoire et 
d’un Learning center connaît une avancée significa-
tive en décembre, lorsque le Conseil d’Etat accepte 
un rapport pour un crédit d’étude de 7,8 millions 
et le transmet au Grand Conseil. De nombreux évé-
nements doivent être reportés ou donnés en visio-
conférence tout au long de l’année. Le Sustainable 
University Day 2020, pour lequel l’UniNE avait été 
choisie comme institution d’accueil, est reporté à 
2021. L’UniNE accueille également, en ligne, le 12e 
Congrès international de l’Association du Siècle 
d’or (16e-17e siècles espagnols). Prévu le 31 octo-
bre, le Dies academicus est annulé et remplacé par 
une Quinzaine en ligne sur le thème «Sciences sans 
frontières» : chaque jour des vidéos sont diffusées en 
lien avec la thématique, de même que le portrait des 
quatre docteures et docteurs honoris causa 2020. 
Côté formation continue, un DAS en droit et gestion 
d’institutions de soins est créé par les Facultés de 
droit et des sciences économiques. 

Ressources humaines
Au 31.12.2020, l’UniNE compte 1089 collaboratri-
ces et collaborateurs. Au total, cela représente 765.5 
EPT : 113.9 EPT relèvent du corps professoral, 413.1 
du corps intermédiaire, 215.5 du personnel adminis-
tratif, technique et de bibliothèque (PATB). Le nom-
bre d’apprenti-e-s est de 23.  n
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Università della Svizzera italiana 
Albino Zgraggen

Settembre 2020: avvio del Master in  
medicina umana (MMU)
Il Master in Medicina dell’USI, articolato in 6 semestri, 
è basato su un modello formativo integrato che per-
mette di raggiungere gli obiettivi del nuovo standard di 
formazione svizzero – riassunti con la sigla PROFILES, 
un acronimo che sta per Principal Relevant Objectives 
and Framework for Integrative Learning and Educa-
tion in Switzerland. Questi obiettivi – che saranno 
adottati in tutta la Svizzera ma che per il momento 
solo l’USI offre – implicano formazioni trasversali lun-
go tutta la durata del MMU con ad esempio situazioni 
cliniche, insegnamenti di salute pubblica e approfon-
dimenti nel campo dell’etica. Il MMU è concepito per 
collegare le discipline e promuovere anche nuovi me-
todi di apprendimento e, più globalmente, un livello 
più elevato di formazione medica. Il curriculum del 
MMU vedrà gli studenti sia in aula sia negli enti clinici 
del Cantone per la pratica al letto del paziente. Il pro-
gramma degli studi prevede anche la possibilità di 
‹personalizzare› il proprio curriculum, con l’offerta di 
corsi opzionali e la scelta di casi clinici da seguire e ap-
profondire. Inoltre, la ricerca è integrata nei moduli 
formativi e gli studenti avranno la possibilità di esplo-
rarla ulteriormente nel proprio lavoro di tesi. Infine, 
nel terzo anno gli studenti che lo vorranno potranno 
avviare un percorso di dottorato di ricerca.

La Facoltà ha definito l’architettura del proprio mo-
dello di curricolo di studio articolato in moduli te-
matici e competenze trasversali interdisciplinari po-
nendosi quale obiettivo specifico quello di identifi-
care alcuni «unique selling points» al fine di attrarre 
a Lugano i futuri studenti: 
–  prossimità: stretto contatto diretto con professori 

e docenti;
–  pratica: insegnamento orientato alla pratica sia in 

piccoli gruppi sia al letto del paziente;
–  PROFILES: curricolo conforme alle direttive dell’-

Ufficio federale della sanità pubblica;
–  promozione: possibilità di iniziare il programma 

per conseguire il titolo di Dr. med. e di MD-PhD fin 
dal V semestre

–  personalizzazione: corsi opzionali e scelta di casi 
clinici

–  ricerca: offerta di corsi e seminari di ricerca valoriz-
zando l’apporto dei professori e ricercatori IRB e 
IOR.

Il programma  
(6 semestri per complessivi 180 ECTS) si svolge in:
–  4 semestri di formazione clinica – 120 ECTS;
–  1 semestre di pratica – 30 ECTS;

–  1 semestre dedicato alla tesi agli esami finali e alla 
preparazione dell’esame federale – 30 ECTS.

La formazione clinica – con lezioni in inglese – si 
arti cola in12 moduli, 3 per semestre, nell’ordine: I 
sem: Circulation, Homeostasis, Immune disorders; II 
sem.: Women and Children, Circulating cells and si-
gnaling; III sem: Emergency and surgical approach; IV 
sem: Nervous system, personality and cognition. 

L’organizzazione di ciascun semestre prevede:
–  2 settimane introduttive o specialistiche (bench to 

bedside, pediatria, medicina di famiglia)
–  12 settimane di insegnamento dei moduli così di-

stribuiti:
 –  3 giorni di formazione teorica così articolati:
 –  4 ore settimanali di lezione a classe intera (72), 

affidate, di regola, a professori di ruolo
 –  4 ore settimanali di lezione a gruppi di modulo 

(24), con impiego simultaneo di 3 docenti
 –  4 ore settimanali di lezione a piccoli gruppi (8) 

per la discussione di casi, con impiego simulta-
neo fino a 9 docenti

 –  4 ore settimanali di corsi opzionali / seminari 
di ricerca

 –  8 ore di studio individuale
–  2 giorni di formazione in ospedale (al letto del pa-

ziente / bediside teaching)

La formazione al letto del paziente (BST) si svolge 
nelle 4 sedi dell’Ente ospedaliero cantonale (EOC: 
OCL+OIL, ORBV, ODL, OBVM) e presso la Clinica 
Luganese Moncucco e le due cliniche ticinesi di Swiss 
Medical Network (Sant’Anna e Ars Medica) ed è or-
ganizzata sui seguenti principi:
–  2 giorni settimanali consecutivi per 12 settimane 

ogni semestre;
–  a ciascun medico formatore sono affidati 2 studenti;
–  il medico formatore svolge la sua normale attività 

clinica rallentata / ridotta del 50 %;
–  le ore di pratica clinica assistita sull’arco di 2 giorni 

sono complessivamente 10 (3 ore il mattino a se-
guito del rapporto medico), 4 il primo pomeriggio 
mentre nel secondo pomeriggio lo studente rima-
ne in ospedale per elaborare il proprio portafoglio 
medico e preparare la discussione dei casi.

Il lunedì pomeriggio è dedicato a corsi opzionali su 
argomenti specifici. Ogni corso si svolge in piccoli 
gruppi di 5–10 studenti sull’arco di 6 settimane (6 × 2 
ore) oppure di 3 settimane (3 × 4ore). Ogni studente 
dovrà frequentare almeno 2 corsi opzionali per se-
mestre.
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Nelle prime quattro settimane del VI e ultimo seme-
stre gli studenti completano la loro tesi di Master, 
quale parte integrante il programma MMU e prere-
quisito per l’ammissione all’esame federale.

Il programma prevede esami al termine di ognuno 
dei 4 semestri di formazione clinica. Gli esami si con-
centreranno sui principali argomenti del semestre e 
saranno impostati simulando la struttura dell’esame 
federale in medicina (MC e OSCE). Nel VI semestre 
gli studenti sosterranno inoltre gli esami finali quale 
simulazione completa dell’esame federale in medici-
na umana.

Il V semestre è dedicato al periodo di pratica (Electi-
ve Term). Gli studenti scelgono le attività cliniche cui 

sono maggiormente interessati e fanno domanda 
per svolgere tirocini clinici presso ospedali o cliniche, 
dove saranno impiegati come candidati medici 
(CandMed) per almeno 6 mesi a tempo pieno.

La presentazione completa e attualizzata è disponi-
bile all’indirizzo: http://www.biomed.usi.ch/sites/bio-
med.usi.ch/files/media/presentation_of_master_cur-
riculum_biomed_web_version.pdf

Il MMU è stato inaugurato lunedì 14 settembre 2020.
Al primo semestre sono iscritti 48 studenti, 32 hanno 
conseguito il Bachelor al ETHZ, 13 all’UniBas, 3 in al-
tre università. Il corpo accademico comprende ini-
zialmente 20 professori di ruolo, 31 professori titola-
ri, 30 liberi docenti.  n

Universität Zürich
Anna Däppen

Personelles
Das Jahr 2020 war an der Universität Zürich (UZH) 
gekennzeichnet von mehreren personellen Verände-
rungen.

Veränderungen auf Ebene der Universitätsleitung: 
Nach dem Rücktritt von Michael Hengartner als Rek-
tor der UZH per Ende Januar 2020 amtete  Gabriele 
Siegert, Vize-Rektorin und Prorektorin Lehre und Stu-
dium, vom 1. Februar bis zum 31. Juli 2020 als Rekto-
rin ad interim. Am 24. Juni 2020 wurde  Michael Scha-
epman, Professor für Fernerkundung und Prorektor 
Forschung, durch den akademischen Senat (die Voll-
versammlung aller Professor*innen der UZH) als 
neuer Rektor nominiert. Dies – aufgrund der Coro-
na-Pandemie und zum ersten Mal in der Geschich-
te der UZH – im Rahmen einer virtuell auf ZOOM 
durchgeführten Senatssitzung mit über 900 Teilneh-
menden. Die eigentliche Nominationswahl wurde im 
Anschluss an die Sitzung brieflich durchgeführt.

Am 1. August 2020 hat Michael Schaepman sein 
Amt als 85. Rektor der Universität Zürich angetreten. 
Durch seine Wahl zum Rektor wurde das Prorektorat 
Forschung der UZH vakant, weshalb anlässlich der 
zweiten, ebenfalls virtuell durchgeführten Senatssit-
zung im Herbstsemester 2020 erneut Wahlen statt-
fanden. Gewählt wurde im Dezember 2020 aus ter-
minlichen Gründen jedoch nicht brieflich, sondern 
via das Online Voting Tool TEDME. Als neue Pro-
rektorin Forschung nominierte der Senat Elisabeth 
Stark, Professorin für Sprachwissenschaft am Roma-
nischen Seminar der UZH. Ihre Wahl wurde Ende Ja-
nuar 2021 durch den Universitätsrat bestätigt. 

Abteilung Internationale Beziehungen unter neuer Lei-
tung: Neu besetzt wurde im Berichtsjahr auch die 
Stelle des Head International Relations. Mit  Christian 
Simm, ehemaliger CEO von swissnex Boston und 
swissnex San Francisco, konnte die UZH einen aus-
gewiesenen Experten im Bereich der internationalen 
Zusammenarbeit und Sichtbarkeit gewinnen.

Institutionelle Akkreditierung 
Seit bald zwei Jahren befindet sich die UZH im Vorbe-
reitungsprozess zur institutionellen Akkreditierung 
gemäss Hochschulförderungs- und koordinations-
gesetz (HFKG). Im vergangenen Jahr lag der Fokus 
auf der Fertigstellung des Selbstbeurteilungsberichts 
der UZH. Der Bericht wurde bei den Fakultäten 
und Ständen in Vernehmlassung gegeben; zudem 
hatten alle Mitarbeitenden der UZH Gelegenheit, 
dem Projektteam «institutionelle Akkreditierung» 
im Rahmen einer Community Review individuelle 
Rückmeldungen zukommen zu lassen. Dabei haben 
sich 21 Mitarbeitende gemeldet und insgesamt 70 
Kommentare abgegeben. In der zweiten Jahreshälfte 
begannen ausserdem die Vorbereitungsarbeiten für 
die «Site Visits» durch die Expert*innen verschiede-
ner Hochschulen, die von der AAQ ausgewählt wor-
den waren. Die Besuche werden im Frühjahrssemes-
ter 2021 stattfinden – aufgrund der nach wie vor 
angespannten Pandemie-Situation allerdings nicht 
vor Ort, sondern in virtueller Form. 

Forschung und Lehre in Zeiten  
der Corona-Pandemie
Vergleichbar mit der Situation an den anderen 
Schweizer Hochschulen war der Forschungs- und 

http://www.biomed.usi.ch/sites/biomed.usi.ch/files/media/presentation_of_master_curriculum_biomed_web_version.pdf
http://www.biomed.usi.ch/sites/biomed.usi.ch/files/media/presentation_of_master_curriculum_biomed_web_version.pdf
http://www.biomed.usi.ch/sites/biomed.usi.ch/files/media/presentation_of_master_curriculum_biomed_web_version.pdf
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Lehrbetrieb der UZH im Berichtsjahr geprägt von 
Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie. Nur 
einen Monat nach Beginn des Frühjahrssemester 
2020 mussten an der UZH sämtliche Präsenzver-
anstaltungen ausgesetzt und auf Online-Unterricht 
umgestellt werden.

Lehre unter besonderen Bedingungen: Oberste Priori-
tät hatte dabei die «Rettung» des Semesters für die 
Studierenden. Ab Mitte März fanden 4’500 Lehr-
veranstaltungen virtuell statt; über Plattformen wie 
Microsoft Teams und ZOOM oder in der Form von 
Podcasts. Allein im Frühjahrssemester 2020 galt es 
zudem, knapp 40’000 einzelne Online-Leistungs-
nachweise durchzuführen. 

Krisenorganisation: Der operative Betrieb der Uni-
versität lief derweil mit minimaler Präsenz vor Ort 
weiter. Für die Entwicklung und Kommunikation der 
einzelnen Massnahmen sowie für deren Koordina-
tion über die verschiedenen Ebenen der UZH hin-
weg war eine eigens geschaffene Krisenorganisation 
zuständig, mit einem Führungsstab und zahlreichen, 
mit Fachpersonen besetzten Arbeitsgruppen (AG), 
wie beispielswiese einer AG Lehre, AG Betrieb, AG 
Forschung sowie einer AG Personal. Nach der ersten 
Welle führte der Krisenstab im Auftrag der Universi-
tätsleitung eine interne Umfrage durch, aus der sich 
verschiedene Learnings und Beschlüsse für das wei-

tere Pandemie-Management ergaben. So wurde die 
Krisenorganisation im Hinblick auf die zweite Welle 
reorganisiert und insbesondere der Austausch zwi-
schen den Zentralen Dienste und den Fakultätslei-
tungen in beide Richtungen intensiviert. Darüber 
hinaus beschloss die Universitätsleitung, die Digi-
talisierung an der UZH nicht nur mit Blick auf die 
zweite Welle, sondern auch darüber hinaus auf allen 
Ebenen weiter voranzutreiben. 

Forschung im Dienst der Gesellschaft: Ein wichtiger 
Fokus der Forscherinnen und Forscher der UZH 
lag im Jahr 2020 darauf, Politik und Gesellschaft bei 
der Bewältigung der Corona-Krise zu unterstützen. 
So wurde am Institut für medizinische Virologie 
beispielsweise bereits im Januar 2020 ein Test zum 
Nachweis des neuen Corona-Virus entwickelt. Da-
mit waren die Virologen und Virologinnen der UZH 
neben dem Referenzlabor in Genf die Ersten in der 
Schweiz, die über einen solchen Test verfügten. Im 
März 2020 stellte das Institut für medizinische Viro-
logie seinen Betrieb auf einen 24-Stunden-Schicht-
betrieb um, damit an sieben Tagen die Woche täglich 
bis zu 1’000 Corona-Tests analysiert werden konn-
ten. Ein weiteres Testzentrum wurde wenig später in 
den Räumlichkeiten des Zentrums für Reisemedizin 
(ZRM) der UZH eröffnet. Anfang Januar 2021 hat 
das ZRM zudem das erste Referenz-Impfzentrum 
des Kantons Zürich in Betrieb genommen.  n
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