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Vorwort
Wädenswil, Oktober 2020

Liebe Leserin, lieber Leser
«Genussvolle, gesunde, sichere und nachhaltige Lebensmittel – vom Rohstoff bis zum
Konsumenten» – so lautet der Leitsatz unseres Instituts.
Mit Wissensdurst, Engagement und Ausdauer haben unsere Absolventinnen und
Absolventen ein grosses Ziel erreicht – den erfolgreichen Abschluss ihres Bacheloroder Masterstudiums! Dazu gratulieren wir Ihnen herzlich!
Zusammen mit Partnern aus Industrie und Wirtschaft entstanden spannende Frage
stellungen, auf welche die Studierenden interessante, relevante und in die Praxis
umsetzbare Antworten und Lösungsansätze entwickelt haben. Die Abschlussarbeiten mussten in diesem Jahr unter speziellen Bedingungen bearbeitet werden, denn
aufgrund der Covid-19-Pandemie war die praktische Arbeit in unseren Laboren und
Technikumsanlagen von Mitte März bis Anfang August nicht erlaubt.
Den Absolventinnen und Absolventen wünschen wir im Namen des Instituts und der
ZHAW in Wädenswil viel Glück und Erfolg!

Anja Schnyder,
Bachelor-Studiengangleiterin
Institut für Lebensmittel- und Getränkeinnovation

Sandra Burri,
Vertiefungsleiterin Masterstudiengang
Institut für Lebensmittel- und Getränkeinnovation
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Lebensmittel-Chemie und
Kosmetik

Die Forschungsgruppe Lebensmittelchemie
befasst sich mit der Analyse von wertbestimmenden Lebensmittelinhaltsstoffen, deren
Vorkommen, Wirkung und Bedeutung für die
Lebensmittelkomposition. Die Analytik dient
dabei als Grundlage für das Verständnis prozessbedingter Veränderungen bei der Verarbeitung der Lebensmittel. Darüber hinaus
untersuchen wir die Anwendung von funktio
nellen Lebensmittelinhaltsstoffen in innovativen
Lebensmitteln und Kosmetika.

Kontakt:
Dr. Irene Chetschik
Tel.: +41 (0)58 934 56 51
E-Mail: irene.chetschik@zhaw.ch
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Aufbau ZHAW-internes Fine Fragrance (Duft)
Testpanel – Teil Fragranceanalytik & -methodik
Bachelorabsolvent

Michael Grossniklaus

Korrektor/-in ZHAW

Petra Huber, Reinhard Schneller

Kosmetika werden klassischerweise in Form
von W/O- respektive O/W-Emulsionen als
Cremes hergestellt und mit Duftstoffen versetzt. Deshalb sind Prüfungen der Duftkomponenten im Endprodukt für die Sensorik und
Analytik wichtig. Das Ziel dieser Studie ist es,
die Kompetenz für sensorische Duftbeurteilungen im Bereich Kosmetika, zusätzlich zu den
haptischen Beurteilungen, auszubauen. Um
die Basisanforderungen und Rahmenbedingungen besser abschätzen zu können, werden verschiedene sensorische Testmethoden
evaluiert und ein deskriptiver IN/OUT-Test mit
einem Panel angewendet. Dabei werden die
Veränderungen der Duftintensitäten in einer
Cremematrix untersucht. Als Vergleich dazu
wird die Entwicklung der Duftintensitäten, über
einen definierten Zeitraum, mit derselben Probe sowie als reine Duftstoffkombination mittels
Festphasenmikroextraktion-Gaschromatographie-Massenspektrometrie (SPME-GC-MS)
analysiert. In der Analytik wurde festgestellt,
dass bei den einzelnen Substanzen der reinen Duftstoffkombination eine Abnahme der
Duftintensität stattfand, währenddessen beim
Duft in der Cremematrix eine erhöhte Intensität detektiert wurde. Die Prüfer hingegen
konnten die Veränderungen der Duftstoffe in
der Cremematrix nicht eindeutig zuordnen.
Trotzdem haben sie die Produkte als noch
innerhalb der Spezifikation bezeichnet, was
der Einteilung der Panelleiter entspricht. Die
Studie hat gezeigt, dass die Veränderungen
der Duftstoffe mittels SPME-GC-MS unter-

sucht werden können. Ebenfalls ist eine Beurteilung durch ein Panel bei der Qualitätskontrolle denkbar. Sind jedoch die Duftintensitäten
zwischen den Proben sehr klein, ist eine Duftschulung auf die einzelnen Leitsubstanzen
unabdingbar. Ungeklärt bleibt jedoch die bei
der Analytik festgestellte höhere Duftstoffintensität in der Cremematrix. Möglicherweise
hat die Oberflächenvergrösserung bei der
Probenvorbereitung dazu geführt, dass mehr
Duftstoff freigesetzt wurde und eine gewisse
Aufkonzentrierung entstanden ist.

Abb. 1: Prozentuale Veränderung der Duftstoffkombination
in der Matrix mittels SPME-GC-MS. Unterschied zwischen
Raumtemperatur- und 40 °C-Lagerung

Abb. 2: Übung der Duftstoffintensität mittels Rangfolgetest
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Chemische Charakterisierung von Vanillearomen

Bachelorabsolvent

Silvan Schiesser

Korrektorin ZHAW

Dr. Irene Chetschik

Korrektoren extern

vertraulich

Durch die klimatischen Bedingungen sowie
häufig herrschende Stürme in den Hauptanbaugebieten für Vanille kam es in den letzten
Jahren häufig zu grossen Einbussen der Ernten oder sogar ganzen Ausfällen. Heftige Stürme zerstörten zum Teil ganze Anbauregionen,
wodurch kein oder nur noch sehr wenig Vanille für den Export zur Verfügung stand, was
den Preis in die Höhe trieb. Durch die zum
Teil geringe finanzielle Sicherheit der Vanillebauern werden die Vanilleschoten oft zu früh
geerntet oder die notwendigen Prozessschritte zur fertigen Vanille abgekürzt, um Kosten
und Zeit zu sparen. Somit können die Bauern
schnelles Geld verdienen, was jedoch drastische Auswirkungen auf die Bohnen und die
Qualität des Endproduktes hat. Um Qualitätseinbussen zu minimieren, verwenden gewisse
Hersteller zusätzlich nicht natürliches Vanillin
für das Herstellen von Aromen, was zu nicht
authentischen Aromen führt.
In dieser Arbeit wurden verschiedene Vanillearomen (wie Extrakte, natürliche Aromen und
nicht natürliche Aromen) auf dessen Authentizität, Qualität sowie Sensorik untersucht.
Diese wurden mittels GC-MS, GC-FID sowie
HPLC analysiert. Durch die bestimmten Konzentrationsverhältnisse gewisser Substanzen
in der Vanille konnten alle Extrakte authentifiziert, also bestätigt werden, dass es sich um
natürliche Vanille handelt. Die untersuchten
Vanilleproben wiesen alle mittlere bis hohe
Qualität auf. Durch den Geruchsschwellen10

wert von Aromakomponenten und dessen
Konzentration in den Vanillearomen konnte
rechnerisch eine Vorhersage bezüglich der
Sensorik der einzelnen Aromen gemacht
werden. Neben der Überprüfung der Qualität dienten die Analyseresultate ebenfalls der
Identifizierung von sehr ähnlichen Aromen.
Somit konnten Aromen mit sich gleichenden
Aromakompositionen identifiziert und für eine
mögliche Reduktion im Aromasortiment verwendet werden.

Eine Diskussion über den Fleischkonsum in der
Schweiz aus ernährungswissenschaftlicher und
nachhaltiger Sicht
Bachelorabsolventin

Lisa Tavernelli

Korrektorinnen ZHAW

Dr. Janice Sych, Ramona Rüegg

Obwohl Fleisch wertvolle Bestandteile einer
ausgewogenen Ernährung liefert, ist ein zu
hoher Fleischkonsum mit Gesundheitsrisiken
und einem erhöhten negativen Einfluss auf
die Umwelt verbunden. Unter allen Arten von
unverarbeitetem Fleisch wurde rotes Fleisch
mit höheren Gesundheitsrisiken in Verbindung
gebracht. Die häufigsten Erkrankungen im
Zusammenhang mit hohem Verzehr von rotem
Fleisch sind koronare Herzkrankheiten und
einige Formen von Krebs. Aufgrund des Mangels an Daten und vieler kontroverser Meinungen ist es jedoch nicht möglich, eine sichere
Konsummenge an rotem Fleisch zu bestimmen. In Bezug auf Landnutzung, Wasserverbrauch und CO²-Emissionen ist Rindfleisch
als die weniger nachhaltige Fleischsorte zu
betrachten. Tatsächlich verursacht Rindfleisch
im Vergleich zu Hühnerfleisch ca. 56-mal mehr
CO²-Emissionen, 26-mal mehr Landnutzung
und benötigt ca. 36-mal mehr Wasser, um die
gleiche Menge an Rohprodukten zu produzieren.

tem Fleisch wird Hühnerfleisch am meisten
verzehrt (26,6 g/Tag), gefolgt von Rindfleisch
(15,6 g/Tag) und Schweinefleisch (11,3 g/Tag).
Im Vergleich zu den Ernährungsempfehlungen
der Schweizerischen Gesellschaft für Ernährung ist diese Aufnahmemenge (108,9 g/Tag)
als zu hoch anzusehen (etwa das Dreifache).
Die Ergebnisse zeigen jedoch eine beträchtliche Heterogenität des Fleischkonsums innerhalb der Bevölkerung. Insbesondere zwischen
den Geschlechtern unterscheidet sich die verzehrte Menge an unverarbeitetem Fleisch am
deutlichsten. Weitere signifikante Unterschiede
(P < 0,001) wurden zwischen Sprachregionen,
Alterskategorien, Bildungsgraden und BMI
gefunden.

Ziel dieser Bachelorarbeit war es, den schweizerischen Rohfleischkonsum anhand von
repräsentativen Daten aus der nationalen
Erhebung «MenuCH» zu beschreiben und diese Ergebnisse unter dem Gesichtspunkt der
Ernährung und Nachhaltigkeit zu diskutieren.
Der Tagesdurchschnitt des Fleischkonsums
in der Schweiz beträgt 108,9 g/Tag, wobei
66,2 g/Tag aus unverarbeitetem Fleisch be
steht. Von allen Subtypen von unverarbeite11

Foodborne Mycotoxins and Existing Analytical
Methods
Bachelorabsolvent

Mario Widrig

Korrektorinnen ZHAW

Dr. Amandine André, Dr. Vasilisa Pedan

Mycotoxins as secondary plant metabolites of
moulds can be found in diverse food products
such as fruits, cereals, nuts, spices and dried
fruits and cause great problems to the food
industry due to their chemical stability and
their extremely toxicity to human health.
In this bachelor thesis, various analytical methods for mycotoxin detection have been listed,
focusing in particular on the most commonly
and problematic mycotoxins in cereals, namely deoxynivalenol, zearalenone and enniatin B.
It could be shown that High Performance Liquid Chromatography (HPLC) with its immense
variety of detectors is the most widely used
technique, whereby mass spectrometers
(MS) are preferred, because of its high sensitivity and by its opportunity of multi-mycotoxin detection. Infrared spectroscopy in the
near (NIR) and mid infrared range (MIR) is also
used for investigations, whereby numerous
rapid tests, mainly on an immunochemical
basis, are available for monitoring processes.
Tandem mass spectrometry (HPLC-MS/MS) is
therefore recommended for laboratory investigation, while surface plasmon resonance
(SPR) is seen as having great potential as
«in-line-system».
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This work will serve as a basis to setup an
analytical method in the frame of the ZHAW
research project «Strategies to reduce mycotoxins in grain side product streams enabling
their reintroduction into the food value chain».

Einfluss von unterschiedlichen Anbauformen auf
die chemische Zusammensetzung von Kakao
bohnen
Bachelorabsolventin

Lisa Zampieri

Korrektorinnen ZHAW

Dr. Irene Chetschik, Lisa Ullrich

Die Bachelorarbeit analysiert die chemische
Zusammensetzung der Kakaobohne in Bezug
auf dessen Anbauform und diskutiert mögliche Einflüsse der agronomischen Beschaffenheit auf die Aromabildung, die Qualität und die
lebensmittelrechtliche Sicherheit. Dazu wird
zuerst der Einfluss des Verarbeitungsprozesses auf die Aromabildung in der Kakaobohne
beschrieben und auf die dazu relevanten
Aspekte bezüglich der Lebensmittelsicherheit eingegangen. Anschliessend werden die
Merkmale der verschiedenen Anbauformen
erläutert, bevor auf die konkrete Forschung
eingegangen wird.
Eines der wichtigsten Kriterien für eine hohe
Qualität der Schokolade ist das Aroma. Die
Aromatik einer Schokolade wird von flüchtigen Verbindungen (Aldehyde, Ketone, Ester,
Alkohole, Pyrazine) und nicht flüchtigen Verbindungen (Proteine, Kohlenhydrate, Polyphenole, Alkaloide) beeinflusst. Die Sicherheit
einer Kakaobohne hängt von der Menge an
Pestiziden, Schwermetallen und Mykotoxinen
ab. Kakaobohnen werden in feuchten Tropengebieten unter unterschiedlichen Umweltbedingungen angebaut, welche auch von der Art
des Produktionssystems abhängen. Im Vergleich zu Monokulturen benötigen Agroforstsysteme weniger Düngemittel und extreme Klimabedingungen können abgepuffert werden,
wodurch sie der Kakaopflanze eine weniger
stressige Bodengrundlage und eine bessere
Nährstoffversorgung bieten. Die Stickstoff-

und Kohlenstoffkonzentrationen in Böden und
Kakaopflanzen sind je nach Anbausystem
unterschiedlich sowie das Mikroklima, dem
die Kakaopflanzen ausgesetzt sind. Durch die
Unterschiede in der Nährstoffbeschaffenheit
des Bodens könnten möglicherweise Prozesse
in der Pflanze unterschiedlich beeinflusst werden, sodass ein Unterschied im Aroma und in
anderen Inhaltsstoffen der Kakaobohne vermutet werden kann.
Nach ausführlicher Recherche der wissenschaftlichen Literatur ist zu erkennen, dass
der Einfluss von agronomischen Bedingungen
auf die Inhaltsstoffe der Kakaobohne kaum
untersucht wurden. Aktuell wird der Einfluss
in einem ZHAW-Projekt untersucht, aus dem
bereits erste Ergebnisse diskutiert werden
konnten.
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Optimieren sensorischer Kernfaktoren von
Pflegeprodukten für Konsumentinnen
Masterabsolvent

Yves Feusi

Korrektorinnen ZHAW

Petra Huber, Marie-Louise Cezanne

Der kosmetische Markt ist in einem ständi- «filmbildend», «künstlich», «klebrig», «weisgen Wechsel von Konsumentenzielgruppen, selnd» und «billig» die «must-be»-AnforderunInhaltsstoffen, Wirkstoffen und Trends. Hierbei gen. Bei diesen Attributen ist deren Abwesenist von hoher Wichtigkeit, die Kundenbedürf- heit zu erfüllen. Für die «eindimensionalen»
nisse zu kennen und diese umzusetzen. Eine Anforderungen wurden die Attribute «angeMethode für die Produktoptimierung stellt das nehm», «schnell einziehend», «gut verteilbar»
Kano-Modell dar. Für eine Produktoptimie- und «pflegend» ermittelt. Je ausgeprägter
rung tragen nicht alle Eigenschaften gleich diese sind, umso beliebter war das Produkt.
viel zur Kundenzufriedenheit bei. Deshalb Für die «attraktiven» Anforderungen, den
werden beim Kano-Modell Erwartungen und WOW-Effekt, ergaben sich die Eigenschaften
Produkteigenschaften in drei verschiedene «innovativ», «attraktiv», «modern», «premium»,
Kategorien eingeteilt: «attraktive» Anforderun- «verspielt», «entspannend», «natürlich», «erfrigen, «eindimensionale» Anforderungen und schend», «aktivierend», «feminin» und «seidig».
«must-be»-Anforderungen. Diese zu ermitteln Die Übertragbarkeit des Kano-Modells auf
war das Ziel der folgenden Studie.
kosmetische Produkte ist somit möglich. Die
einzelnen Attribute sollten jedoch noch mit
In einem ersten Teil der Arbeit wurden acht einer JAR-Analyse überprüft werden, was die
verschiedene Gesichtscremes entwickelt, Kundenzufriedenheit zusätzlich maximiert.
welche verschiedene sensorische Eigenschaften widerspiegeln. Diese Cremes wurden von einem sensorischen Panel (n = 7)
profiliert und auf deren haptische Attribute
evaluiert. In einem zweiten Schritt fand ein
Konsumententest mit 50 Teilnehmerinnen
im Alter von 20 bis 35 Jahren statt. In diesem Test wurden die Beliebtheit der Produkte
als auch einzelne Eigenschaften über eine
«Just-about-right»-Fragestellung (JAR) und
sog. «Check-all-that-apply»-Fragebogen (CATA)
mit 28 Attributen durchgeführt.
Gemäss dieser Untersuchung erfüllten die
Beschreibungen aus dem CATA-Fragebogen
und sensorische Attribute wie «altmodisch»,
14

Abb. 1: Einrichtung einer Sensorikkabine für den Konsumententest. In der Aufstellung enthalten sind Spatel, Anleitung für die Applikation, Reinigungsalkohol, Abfallbehälter,
kosmetische Tücher und Computer zur Datenerfassung.
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Lebensmittel-Biotechnologie

Die Forschungsgruppe Lebensmittelbiotechnologie beschäftigt sich mit den erwünschten
Mikroorganismen in Lebensmitteln, von der
Auffindung passender mikrobieller Stämme
bis hin zu Applikationsversuchen im Lebensmittel.
Die Mehrzahl der Forschungsprojekte wird in
Kooperation mit Partnern aus der Industrie
und Wissenschaft durchgeführt. Studentische
Arbeiten werden in Form von Semester-,
Bachelor- und Masterarbeiten in das F&EProgramm integriert.

Kontakt:
Prof. Dr. Susanne Miescher Schwenninger
Tel.: +41 (0)58 934 54 13
E-Mail: susanne.miescher@zhaw.ch
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Quantitativer Nachweis ausgewählter Mikro
organismen während des Nachernteprozesses
von Kakaobohnen
Bachelorabsolventin

Alexia Julia Bassanello

Korrektorinnen ZHAW

Susette Freimüller Leischtfeld, Sandra Mischler

Saccharomyces cerevisiae und Lactobacillus
fermentum sind einige der am häufigsten vorkommenden Mikroorganismen während der
Kakaobohnenfermentation. Ziel dieser Arbeit
ist, die Interaktionen zwischen den beiden
Mikroorganismen besser zu verstehen, die
eigentliche Rolle der Mikroorganismen bei der
Kakaobohnenfermentation und wie der quantitative Nachweis mittels quantitativer Polymerase Kettenreaktion (qPCR) und der Next
Generation Sequencing Methode Illumina®
ablaufen kann.
Hefen und Milchsäurebakterien zeigen ein
mutualistisches Verhalten während der Fermentation von Kakaobohnen, welches die
gleichzeitige Vermehrung und Entwicklung
beider Gruppen fördert, ohne dass eine davon
benachteiligt wird. Ausserdem wurde festgestellt, dass Hefen und Milchsäurebakterien
für die Entwicklung des Schokoladenaromas
notwendig sind. Die Next Generation Sequencing Methode Illumina® wurde als Alternative
vorgestellt, um das Mikrobiom der Kakaobohnen zu identifizieren, da sie unter anderem
in der Lage ist, unbekannte Spezies nachzuweisen und zu identifizieren. Zudem zeigt
Illumina® eine tiefe falsch-positive Rate von
ca. 0.105 – 0.124 %. Die qPCR Methode eignet sich für den quantitativen Nachweis von
S. cerevisiae und Lb. fermentum, zeigt aber
einige Herausforderungen. So wurde bemerkt,
dass die Amplifikationseffizienz für den Nachweis von Hefen oft unter 98 % liegt, die

Sequenzierung der D1 und D2 Regionen oft
zu fehlerhaften Amplikons führt und dass die
ITS Primer Regionen in einigen Hefen-Spezies
aufgrund ihrer ribosomalen Evolution oft nicht
erkannt werden. Zudem stellt die Nachweisgrenze der qPCR Methode, die meistens im
Bereich zwischen 10² und 10³ KBE/g liegt,
eine grosse Herausforderung für den Nachweis von Lb. fermentum dar, da diese Spezies
am Anfang der Fermentation in einer Konzentration von ca. 10² KBE/g vorkommt und
somit sehr nahe oder sogar unter der Nachweisgrenze liegt. Dies kann zu nicht-repräsentativen Ergebnissen führen. Der aktuelle Stand
der Forschung zeigt, dass die qPCR Methode
häufig eingesetzt wird und sich für den Nachweis und die Quantifizierung von Hefen, sprich
S. cerevisiae und Milchsäurebakterien, sprich
Lb. fermentum, eignet. Es ist jedoch damit
zu rech-nen, dass die Illumina® Methode aufgrund der vielen Vorteile in den nächsten Jahren auch für Routineanalysen zunehmend an
Bedeutung gewinnen wird.
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Herstellung und Einsatz von pektinolytischen
Hefekulturen bei der Kakaobohnenfermentation
Bachelorabsolvent

Mario Blazevic

Korrektor/-in ZHAW

Susette Freimüller Leischtfeld, Alexander Hämmerli

Eine Vielzahl von Studien befasst sich mit der
Verbesserung des Fermentationsprozesses.
Dies unter anderem aufgrund der steigenden Nachfrage nach qualitativ hochwertigem
Kakao. Mit Hilfe von Starterkulturen kann
der Fermentationsprozess stabilisiert werden.
Nebst einer guten Fermentationsrate und
einer antimikrobiellen Aktivität sollten die Starterkulturen eine hohe pektinolytische Aktivität
aufweisen. In einer vorhergehenden Arbeit
wurde bereits eine Schutzkultur mit pektinolytischen Hefen optimiert. Jedoch stellt sich die
Herstellung dieser Hefe, aufgrund von zu niedrigen Keimzahlen nach der Fermentierung und
Gefriertrocknung, als eine Herausforderung
dar.
Das Ziel dieser Bachelorarbeit war es, durch
eine ausführliche Literaturrecherche und
durch Vergleiche von bisherigen Studien, Fragestellungen in Bezug auf den allgemeinen
Wissensstand über pektinolytische Hefen,
deren Herstellung und Stabilisierung zu beantworten. Mit diesem Wissen sollten schluss
endlich optimale Wachstumsbedingungen,
der optimale Zeitpunkt für die Gefriertrocknung und das geeignetste Gefrierschutzmittel
für den eingesetzten Hefestamm vorgeschlagen werden.
Durch den Zusatz von pektinolytischen
Hefen kann der Pulpenabfluss während der
Kakaobohnenfermentation gefördert und beschleunigt werden. Die an der Kakaobohnen
18

fermentation beteiligten Hefen produzieren
hauptsächlich das pektinolytische Enzym
Endo-Polygalacturonase. Die Expression dieser Enzyme hängt von vielen Umweltbedingungen ab. Darunter der pH-Wert, die Temperatur und die Viskosität des Mediums. Für eine
gute Expression der pektinolytischen Enzyme
müssen die Parameter perfekt abgestimmt
werden. Bei der Herstellung von pektinolytischen Hefekulturen ist es wichtig, angemessene Kulturbedingungen für die Stämme zu
schaffen. Zur Stabilisierung der hergestellten
Biomasse eignet sich die Gefriertrocknung
am besten. Durch den Zusatz von Trehalose als Gefrierschutzmittel wird die höchste
Überlebensrate der Zellen erreicht. In künftigen Arbeiten sollen die optimalen Wachstumsbedingungen, der perfekte Zeitpunkt für
die Gefriertrocknung sowie der Einsatz eines
geeigneten Gefrierschutzmittels anhand der
Erkenntnisse und Empfehlungen aus dieser
Arbeit untersucht und beurteilt werden.

Wertschätzung von Lebensmitteln in Krisenzeiten

Bachelorabsolventin

Nina Hemmi

Korrektorinnen ZHAW

Prof. Dr. Christine Brombach,
Susette Freimüller Leischtfeld

2019 führte die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) eine Studie
zum Thema «Wertschätzung von Lebensmitteln» durch. Die Resultate der Studie
beziehen sich auf eine Online-Umfrage mit
1014 Teilnehmenden, welche im Oktober
2019 unter den Studierenden der ZHAW in
Umlauf gebracht wurde. Durch die CoronaKrise hat sich seit dem 16.03.2020 das
öffentliche Leben der SchweizerInnen, auf
Grund der Sicherheitsmassnahmen des
Bundes, grundlegend geändert. Auf Basis
der ZHAW-Studie von 2019 wurde daraufhin vom 29.04.2020 – 25.05.2020 ein neuer
Online-Fragebogen in Umlauf gebracht und
ergänzend 5 qualitative Interviews durchgeführt, um zu untersuchen, ob die Corona-
Krise einen Einfluss auf die Wertschätzung
von Lebensmitteln für die StudentInnen der
ZHAW hatte. An dieser Online-Umfrage haben
956 Personen teilgenommen. 54.5 % der
Studierenden haben angegeben, dass sie
seit dem Lockdown Lebensmittel selbst hergestellt haben, die sie sonst schon verarbeitet
gekauft hätten. 37 % der StudentInnen haben
angegeben, während dem Lockdown ein
Brot gebacken zu haben. Signifikant weniger
Studierende haben während dem Lockdown
angegeben, dass es beim Kochen vor allem
schnell gehen muss. Signifikant weniger StudentInnen haben während dem Lockdown
angegeben, selten zu kochen. Dass beim
Einkaufen hauptsächlich auf den Preis geachtet wird, haben während der Corona-Krise

signifikant weniger Personen angegeben als
davor. Beim Einkaufen hauptsächlich auf biologische oder auf Produkte aus der Region
zu achten, hat sich von vor und während
der Corona-Krise nicht signifikant verändert.
Aus den qualitativen Interviews und dem
Online-Fragebogen geht hervor, dass die
Zeit der Hauptfaktor für die Steigerung des
Kochens ist. 49 % der Frauen und 41.3 % der
Männer haben als Ihren Hauptgrund für die
gestiegene Häufigkeit der Kochgewohnheiten
angegeben, dass sie eigentlich gerne kochen,
aber sonst zu wenig Zeit dazu haben. Es wird
davon ausgegangen, dass das Kochen und
die Auseinandersetzung mit Lebensmitteln
die Wertschätzung von Lebensmitteln während der Corona-Krise gesteigert haben. Eine
weiterführende Studie zu der Wertschöpfung
von Lebensmitteln könnte darüber Auskunft
geben, ob die Wertschätzung durch die
Corona-Krise nachhaltig beeinflusst wurde.

Abb. 1: Antworten auf die Frage «Wenn ich einkaufe, kaufe
ich vorwiegend Lebensmittel, welche … *» vor der Corona-
Krise und während der Corona-Krise. Der Stern markiert
den signifikanten Unterschied.
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Lebensmittel-Mikrobiologie

Die Forschungsgruppe Lebensmittel-Mikrobiologie konzentriert sich auf Mikroorganismen,
die sowohl für die sichere Herstellung als
auch für den Verderb von Lebensmitteln relevant sind. Sie trägt so dazu bei, die Lebens
mittelsicherheit zu erhöhen.
Die Mehrzahl der Forschungsprojekte wird in
Kooperation mit Partnern aus der Industrie
und Wissenschaft durchgeführt. Studentische
Arbeiten werden in Form von Semester-,
Bachelor- und Masterarbeiten in das F&EProgramm integriert.

Kontakt:
Prof. Dr. Lars Fieseler
Tel.: +41 (0)58 934 54 07
E-Mail: lars.fieseler@zhaw.ch
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Reporterphagen – Voraussetzungen,
Anwendungsbereiche und Potenzial im Lebensmittelbereich
Bachelorabsolvent

Oliver Bonadimann

Korrektor/-in ZHAW

Dr. Leandra Knecht, Prof. Dr. Lars Fieseler

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die Voraussetzungen eines Reporterphagen zu eruieren, die heutigen Einsatzgebiete von Reporterphagen zu ermitteln und die verwendeten
Reportergene inklusive drei potenzieller neuer
Reportergene zu beschreiben. Abgeleitet von
diesen Resultaten wurde bei drei lebensmittelrelevanten Keimen der Einsatz eines Reporterphagen mit der gesetzlich vorgeschriebenen
Nachweismethode sowie auch alternativen
Nachweismethoden gegenübergestellt.
Bei den Voraussetzungen eines Reporterphagen konnten zusätzlich zu den allgemeinen
Anforderungen an Phagen in der Lebensmittelindustrie drei spezifische Anforderungen
an Reporterphagen ermittelt werden. Diese
sind die Grösse des Kapsid, die Grösse des
Phagengenoms und die Vermehrungsrate des
Phagen.

Als potenzielle Anwendungsbereiche in der
LM-Industrie wurden die Keime P. aeruginosa,
Cronobacter spp. und Campylobacter spp.
recherchiert. Ein Nachweis mittels Reporter
phagen bringt, gegenüber den kulturellen
Standardmethoden der HyV, bei allen drei Keimen einen Vorteil bei der Dauer der Analysen.
Gegenüber den alternativen Nachweismethoden konnten teils Vorteile in der Zeitdauer oder
eine simplere Handhabung ermittelt werden.
Ein Phage, welcher alle Voraussetzungen
eines Reporterphagen erfüllt, konnte nur für
P. aeruginosa recherchiert werden. Das Hauptproblem bei den anderen zwei Keimen stellt
vor allem das Wirtsspektrum dar. Die Möglichkeit eines Reporterphageneinsatzes stellt
somit momentan nur ein GFP-Reporterphage
auf der Basis eines LKD16 oder JG004 Phagen für P. aeruginosa dar.

Insgesamt konnten zwölf Reporterphagen in
den Einsatzgebieten der Lebensmittelindustrie, der Medizin und der Umwelt und Agronomie beschrieben werden.
Neben der Luziferase wurden fünf weitere
Reportergene ermittelt, welche bereits in
Reporterphagen zur Anwendung kommen.
Zusätzlich wurden die Reportergene GUS,
LOV und DsRed als potenzielle Reportergene
für Bakteriophagen identifiziert, da diese spezifische Vorteile gegenüber den bereits verwendeten Reportergenen mit sich bringen.

Abb. 1: Herstellung eines Reporterphagen mittels homologer
Rekombination in einer Wirtszelle. Mit Phageninfektion (A),
Rekombination zwischen Phagengenom und Plasmid (B)
und Rekombinanter Phagen bei der Zelllyse (C).
(Pires et al., 2016)
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Beurteilung der Lebensmittelsicherheit fermentierter Vegalp-Produkte
Bachelorabsolventin

Livia Canonica

Korrektor/-in ZHAW

Prof. Dr. Lars Fieseler, Giovanna Spielmann-Prada

Vegalp ist ein Start-up, dass in Zusammen Die Ergebnisse zeigten, dass mikrobielles
arbeit mit graubündenVIVA und unter der Lei- Wachstum sowie die Kontamination mit Mykotung von Esther Kern und Jann Hoffmann in toxinen in den Vegalp-Produkten möglich ist.
Davos fermentierte und getrocknete Gemüse Shoyu und Meju besitzen beide hohe Salzgeprodukte herstellt. Inspiriert von asiatischen halte von 14 – 18 % beziehungsweise 11.5 %,
und südamerikanischen Spezialitäten veredeln was das Wachstum einiger Bakterien, wie
Esther Kern und Jann Hoffmann in einem Bacillus cereus, Clostridium botulinum, ClostriMaiensäss oberhalb von Davos Gemüse, dium perfringens und Listeria monocytogenes,
Leguminosen und Getreide. Die Idee besteht inhibiert. Das Risiko einer Kontamination mit
darin, sich der trockenen, kühlen Bergluft zu Listerien ist bei den fermentierten Randen
bedienen und mit Aspergillus-Starterkulturen hoch, da die intrinsischen Parameter und die
Lebensmittel haltbar zu machen und einzigar- Trocknung die Listerien nicht abtöten können.
tige Aromen und Geschmäcker hervorzurufen. Escherichia coli und Staphylococcus aureus
Vegalp produziert Shoyu, eine auf Basis von stellen für alle Vegalp-Produkte ein hohes RisiGerste und Linsen fermentierte Sauce; fer- ko dar, da weder die Trocknungstemperaturen
mentierte Blöcke aus Erbsen, genannt Meju; noch die intrinsischen Parameter die Keime
fermentierte Randen, als Alternative zum klas- unterdrücken können.
sischen Bündnerfleisch, sowie Chuño, gefriergetrocknete Kartoffeln.
Grundsätzlich ist eine sichere Herstellung und
Vermarktung der Vegalp-Produkte möglich.
Ziel dieser Arbeit ist, eine mögliche Herstel- Damit die Sicherheit der Lebensmittel jedoch
lungsweise der Vegalp-Produkte aufzuzeigen gewährleistet werden kann, müssen folgende
und anhand derer eine Risikoanalyse durch- Punkte erfüllt werden:
zuführen, um die Lebensmittelsicherheit der Die tatsächlichen intrinsischen Parameter der
Produkte zu bestimmen. Dazu wurden die Produkte müssen eruiert und ein Hygieneintrinsischen Parameter der Lebensmittel und Gefahrenanalysekonzept erarbeitet werrecherchiert und das Keimwachstum mit Hilfe den. Die Konzepte müssen die allgemeinen
der Com-Base-Datenbank simuliert. Zusätz- hygienischen Bedingungen vorgeben, die
lich wurden die für den Verderb und die Ver- Überwachung und Behebung allfälliger Gefahgiftung der Lebensmittel verantwortlichen ren sicherstellen und in die Tat umgesetzt werKeime und Mykotoxine anhand der Hygiene- den. Zudem sind Lagertests inklusive Labor
verordnung, Kontaminantenverordnung und analysen unabdingbar, um die Haltbarkeit der
des Rapid Alert System for Food and Feed Produkte zu bestimmen.
(RASFF) bestimmt.
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Antibiotikaresistente Enterobacteriaceae im
Lebensmittelbereich
Bachelorabsolvent

Fabian Fritsche

Korrektorinnen ZHAW

Dr. Leandra Knecht, Giovanna Spielmann-Prada

Enterobacteriaceae sind Gram-negative Stäbchen, die im Darm von Mensch und Tier, aber
auch ubiquitär, vorkommen. Diese Familie
zählt 41 Gattungen und kommt auch auf Le
bensmitteln wie Geflügelfleisch, Früchten und
Gemüsen vor. Solche Lebensmittel stellen
ein Risiko dar, da sie ohne Hitzebehandlung
verzehrt werden können. Enterobacteriaceae
können über die Nahrungsaufnahme oder die
Umwelt auch auf den Menschen übertragen
werden. Einige Vertreter können eine Pathogenität aufweisen und somit Infektionen auslösen.

Ebenfalls werden Handlungsoptionen und
Strategien zur Verminderung dieses Problems
zusammengetragen.
Die Wichtigkeit dieses Themas begründet sich
damit, dass sich resistente Bakterien zunehmend verbreiten, Enterobacteriaceae Pathogenität aufweisen und auf Lebensmitteln vorkommen. Es liegt auch in der Verantwortung
der Lebensmittelindustrie, sich mit Antibiotika
auseinanderzusetzen und einen korrekten,
überlegten und nachhaltigen Umgang respektive Einsatz davon zu pflegen.

Antibiotika sind heute zentral in der Behandlung von bakteriellen Infektionen. Allerdings
verlieren sie ihre Wirksamkeit durch falschen
Einsatz, da ein solcher die Bildung von Resistenzen fördern kann. Die WHO bezeichnet die
Entwicklung von Antibiotikaresistenzen als
grösstes Gesundheitsrisiko unserer Zeit.
Diese Arbeit befasst sich deshalb mit den
Wirkungsweisen von Antibiotika und den
ihnen gegenüberstehenden Mechanismen
und Arten einer Resistenz. In einem weiteren
Punkt wird auf die Thematik der Plasmide
eingegangen. Diese können für Resistenzen
codieren und zwischen Bakterien im Rahmen
des horizontalen Gentransfers ausgetauscht
und somit verbreitet werden. Ein Schwerpunkt
liegt dabei auch auf den verschiedenen verfügbaren Analysemethoden zu den Plasmiden
und entsprechenden Resistenzgenen.

Abb. 1: Digitale Illustration von Enterobacteriaceae
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Vergleich unterschiedlicher Applikationsmethoden
von Bakteriophagen in der Lebensmittelproduktion
Bachelorabsolvent

Sandro Marentini

Korrektor/-in ZHAW

Prof. Dr. Lars Fieseler, Giovanna Spielmann-Prada

Das Erreichen der mikrobiologischen Sicher- Technologien im Bereich von Aerosolbildnern
heit und einer möglichst langen Haltbarkeit und Pulverbeschichtung wurden Versuchs
stellt die Lebensmittelindustrie immer wieder designs zur Applikation der Phagen erstellt.
vor neue Herausforderungen. Nicht zuletzt,
da sich eine Vernachlässigung negativ auf Durch das Erproben dieser erstellten Verdie Gesundheit des Konsumenten auswirken suchsdesigns könnten beispielsweise Lebenskann.
mittel wie Fischfilets, Salat oder Fertigpizzas
mit einer Phagenlösung behandelt werden.
Dafür wurden verschiedene Technologien für Aufgrund der Spezifität von Bakteriophagen
das Auftragen von Bakteriophagen auf festen könnte somit ein bestimmter Krankheitserreger
Lebensmitteln untersucht. Das Hauptaugen- von der Produkteoberfläche entfernt werden.
merk lag dabei bei einer möglichst geringen
Erhöhung des aw-Werts bzw. des frei verfüg- Dies macht die Phagenapplikation zu einer
baren Wassers an der Lebensmitteloberfläche. vielversprechenden Alternative für die Gewährleistung der Lebensmittelsicherheit.
Anhand von Recherchen bezüglich der Stabilität von Bakteriophagen sowie geeigneten

Abb. 1: Möglicher Düsenaufbau in Form einer Treibgasdüse, welche aufgrund des geringen mechanischen Einflusses auf die
Bakteriophagen für einen Versuchsaufbau gewählt wurde.
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Entwicklung einer neuen Listeria spp. Nachweismethode
Bachelorabsolventin

Eva Materna

Korrektoren ZHAW

Prof. Dr. Lars Fieseler, Lukas Reinau

Listeria monocytogenes ist ein wichtiger
humanpathogener Erreger in der Lebensmittel
industrie, weshalb die Überwachung dieses
Keims und eine regelmässige Durchführung
eines Umweltmonitorings wichtig sind. Das
Umweltmonitoring kann durch den Nachweis
dieser Spezies selbst oder aller Listeria Spe
zies, Listeria spp., erfolgen.

Durch die Optimierung verschiedener Hemmstoffe wird die Selektivität gewährleistet. Die
Sensitivität konnte durch Zugabe spezieller
Nährstoffe sowie einer speziellen Zelllyse
durch Phagenenzyme signifikant gesteigert
werden. Aufgrund dieser Massnahmen eignet
sich der neue Nachweistest als eine alternative Methode für das Umweltmonitoring von
Listeria spp. in der Lebensmittelindustrie.

Die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften entwickelt zusammen mit der
Firma Nemis Technologies AG einen neuen
Listeria spp. Swabtest, welcher die Listerien
nach einer 24-stündigen Anreicherung durch
den ß-Glucosidase-Nachweis und der daraus folgenden Chemilumineszenz-Reaktion
detektiert. In dieser Bachelorarbeit wurden
die Grundlagen des neuen Nachweistests
erarbeitet und ein geeignetes Nährmedium
vorgeschlagen.

Abb. 1: Grundprinzip der Listeria spp. Nachweismethode
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Challenge Tests mit Listeria monocytogenes in
ready-to-eat-Bratlingen und Falafel
Bachelorabsolvent

Björn Spillmann

Korrektor/-in ZHAW

Giovanna Spielmann-Prada, Felix Stöppelmann

Das Ziel der vorliegenden Bachelorarbeit war, Wachstum der Bakterien in Flüssigmedium
mittels eines Challenge Tests zu evaluieren, ob unter Laborbedingungen. Dabei werden die
Listeria monocytogenes auf vierzehn verschie- Konkurrenzflora, die Lebensmittelmatrix und
denen Produkten wachsen kann. Dazu wur- allfällig hemmende Stoffe vernachlässigt.
den vegetarische Falafelbällchen, Schnitzel, Diese Arbeit zeigt auf, dass SimulationsproBurger und Plätzli nach der Produktion in der gramme noch nicht als Ersatz für Challenge
Verpackung mit 100 KBE/g L. monocytogenes Tests eingesetzt werden können. Diese Probeimpft und bis zum Mindesthaltbarkeitsda- gramme müssen erst weiterentwickelt werden,
tum bei 5 und 7 °C gelagert. An mehreren so dass neben Zeit, aw und pH auch verschieTagen wurde der pH, aw und die KBE von L. dene andere Faktoren berücksichtigt werden
monocytogenes und der AMK gemessen. So können.
konnte eine Wachstumskurve erstellt und evaluiert werden, ob auf dem Produkt das Wachstum möglich ist oder nicht. Der Challenge
Test wurde jedoch nur geplant, aufgrund der
Corona-Krise war es nicht möglich, ihn in diesem Zeitraum durchzuführen. Die Ergebnisse
des Challenge Tests wurden stattdessen mit
dem Pathogen Modelling Program Combase
simuliert. Die Ergebnisse wurden diskutiert
und mit Challenge Tests ähnlicher Produkte
verglichen. Die Simulation hat ergeben, dass Abb. 1: Simulation des Challenge Tests mittels dem Pathoauf allen getesteten Produkten das Wachs- gen Modelling Program Combase. Das Diagramm zeigt das
Wachstum von L. monocytogenes auf 3 verschiedenen
tum von L. monocytogenes möglich ist. Wenn Falafel-Rezepturen auf, simuliert mit einer Temperaturkurve,
das Produkt mit 10 KBE/g L. monocytogenes welche den Produktlebenszyklus vom Verarbeiter über Verteiler bis zum Konsum simuliert.
kontaminiert wurde, so hat das Plätzli 2 nach
6 Tagen, das Schnitzel nach 7 Tagen, das
Bällchen 1 nach 11 und der Burger 2 nach
14 Tagen den gesetzlichen Höchstwert von
100 KBE/g überschritten. Durch den Vergleich
mit anderen Challenge Tests ist jedoch aufAbb. 2: Literatur: Alles, was
gefallen, dass die Daten aus dem Modell oft
man über L. monocytogesignifikant von denjenigen der Challenge Tests
nes und Lebensmittel
wissen muss.
abweichen. Die Simulation berechnet das
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Optimierung von Oberflächenabstrichen zum
chemiluminometrischen Nachweis von Salmonella
Bachelorabsolventin

Jessica Widmer

Korrektor ZHAW

Prof. Dr. Lars Fieseler

Korrektor extern

Dr. sc. Mario Hupfeld, NEMIS Technologies AG

Salmonella spp. zählen zu den Haupterregern,
die für lebensmittelbedingte Erkrankungen
verantwortlich sind. Durch Fäkalkontamination
der Rohwaren sowie mangelnde Prozess- und
Personalhygiene kann der Organismus in ein
Lebensmittel gelangen. Studien haben gezeigt,
dass gerade Oberflächen in der Industrie eine
Gefahr sein können, da ausgetrocknete Salmonellen während der Reinigung ggf. nicht
effizient genug entfernt werden. Durch Ober-

flächenprobenahmen versuchen die Hersteller, diese Gefahr frühzeitig zu erkennen. Bis
jedoch ein positiver oder negativer Nachweis
vorliegt, kann die Analyse mit den bisherig
angewandten Methoden mehrere Tage dauern. Aus diesem Grund soll das NEMIS Salmonella Kit, welches Bakterien mittels Chemilumineszenz detektiert, eingeführt werden.
Die Einfachheit des Tests ermöglicht die Anreicherung von Bakterien und deren Nachweis in
einem Teströhrchen, sodass kein Sicherheitslabor oder Fachpersonal benötigt wird.
Ziel dieser Studie ist die Optimierung des Oberflächenabstrichverfahrens, um den besten
Bakteriennachweis mit der neuen Chemilumineszenz-Sonde zu gewährleisten. Dafür muss
eine Neutralisationslösung gefunden werden,
welche das Ablösen der Bakterien von den
Oberflächen unterstützt und zugleich weder
die Chemilumineszenz noch das Wachstum
der Salmonellen beeinflusst. Im Weiteren sollte ein Tupfermaterial definiert werden, welches
möglichst alle Bakterien von der Oberfläche in
den Tupfer aufnimmt und wieder vom Tupfer in
ein Medium abgeben kann.

Abb. 1: Bestimmung des besten Tupfers mittels der höchsten prozentualen Erholungsrate durch Plattierung
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Lebensmittel-Prozess
entwicklung

Ziel der Forschungsgruppe Lebensmittel-Prozessentwicklung ist es, wertbe
stimmende
Inhaltsstoffe zu extrahieren und vor Zerstörung durch biotische und / oder abiotische Einflüsse durch Haltbarmachung zu bewahren.
Der Schwerpunkt liegt deshalb auf der Untersuchung zeitgebundener Ein
flussgrössen
wie Mikroorganismen-, Enzymaktivitäten sowie Oxidations- und Wärmeein
flüsse von
der Ernte über die Verarbeitung und Haltbar
machung bis zum Verzehr.

Kontakt:
Thomas Flüeler
Tel.: +41 (0)58 934 57 35
E-Mail: thomas.flueeler@zhaw.ch
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Erarbeitung eines Detailkonzeptes zur Herstellung sprühgetrockneter Pulverinstantgetränke für
den Outdoor-Bereich auf Basis von Fruchtsäften
Bachelorabsolvent

Mervin Brioche

Korrektoren ZHAW

Urs Brunner, Thomas Flüeler, Lukas Dreier

Ziel dieser Arbeit war es, ein Produktionsverfahren für die Herstellung von Instant-Fruchtsaftpulver aus Apfelsaft- und Traubensaftkonzentrat für den Einsatz im Outdoorbereich zu
entwickeln.
Mit Erfahrungswerten aus den Versuchen und
mit Erkenntnissen aus der Literatur wurde ein
detailliertes theoretisches Konzept für das
Sprühtrocknungsverfahren von Fruchtsäften
erstellt. Dieses kann im Labor mittels eines
Sprühtrockners im Labormassstab anhand
von zwei Versuchsreihen praktisch umgesetzt
und optimiert werden.
Für das detaillierte theoretische Konzept
wurden jeweils zwei Versuchsreihen für die
Sprühtrocknung mit Maltodextrin (MD) und
Molkenproteinkonzentrat (WPC) durchgeführt.
Die Eingangstemperatur lag für die Versuchsreihe zwischen 120 °C und 140 °C, der Luftstromdurchsatz bei 45 mm. Die Feed-Durchsatzrate von 20 % und die Aspiratorleistung
von 100 % wurden für alle Versuchsreihen
konstant gehalten. Die Konzentration des
Sprühgutes wurde bei der ersten Versuchsreihe auf 30 % festgelegt und im zweiten Versuch auf 40 % erhöht. Das Mischverhältnis
von dem Feststoffanteil (d. h. Fruchtsaftkonzentrat und Trägerstoff) bei dem Einsatz von
Maltodextrin im Ausgangsprodukt beträgt
50:50, 40:60 und 30:70. Bei dem eingesetzten WPC beträgt das Mischverhältnis des
Feststoffanteiles 60:40 und 80:20.

Darüber hinaus werden auch Merkmale und
Analysemethoden für die Qualitätsbeurteilung des erzeugten Fruchtsaftpulvers definiert.
Neben der Rehydrierung sind die Produktausbeute, der Restfeuchtegehalt, die Wasseraktivität, die Schüttdichte, die Benetzbarkeit und
die Hygroskopizität sowie auch die sensorische Prüfung von Bedeutung für die Beurteilung der Qualität des gewonnenen Fruchtsaftpulvers mittels Sprühtrocknungsverfahren.
Aus dem Versuchsaufbau wird anhand der
Praxisergebnisse der Sprühtrocknung das
beste Ergebnis ausgewählt, um ein Scale-up
auf der Siccadania-Sprühtrocknungsanlage
durchzuführen.

Abb. 1: Durchführung der Sprühtrocknung von Apfelsaft aus
Konzentrat mit dem Mini B-290 Sprühtrockner (Vorversuch)
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Personalisierung von Lebensmitteln

Bachelorabsolventin

Jana Buser

Korrektoren ZHAW

Dr. Christoph Lustenberger, Thomas Flüeler

Mass Customization (kundenindividuelle Massenproduktion) entstand in den späten 1980er
Jahren als Reaktion auf die Nachfrage der Verbraucher nach einer höheren Produktvielfalt.
Dieses Produktionsverfahren ist eine Kombination aus Massenproduktion und individueller Fertigung und verbindet die Vorteile einer
handwerklichen Produktion mit den Vorteilen
einer Massenproduktion. Über flexible Produktionssysteme, eine Customer-Pull-Strategie und Modularisierung der Produkte können
damit preisgünstige personalisierte Produkte
wie z. B. Lebensmittel mit der Effizienz einer
Massenproduktion hergestellt werden.

keiten oder Teigen herzustellen, sondern auch
personalisierte Mahlzeiten für (ältere) Personen
mit Kau- und Schluckbeschwerden. Ausserdem ist eine Behandlung von Mangelerscheinungen denkbar, da die essbaren Druckmaterialien gezielt mit Nährstoffen, Vitaminen oder
Mineralstoffen angereichert werden können.
Die Thematik einer personalisierten Ernährung
geht, gegenüber der Anpassung von Lebensmitteln an individuelle sensorische Präferenzen, noch einen Schritt weiter, indem gesundheitliche und körperliche Bedürfnisse einer
Person für die Personalisierung von Lebensmitteln mitberücksichtigt werden.

Lebensmittel können einerseits bezüglich
sensorischer Merkmale wie dem Aussehen,
Geschmack und Geruch personalisiert werden,
andererseits hinsichtlich funktioneller Eigenschaften wie dem Nährwert und Mikronährstoffen.
Mit webbasierten Konfiguratoren und Automaten können Lebensmittel in Bezug auf
ihre Zutatenzusammensetzung individualisiert
werden. Eine Personalisierung der Verpackung wird in der Regel mit der Digitaldrucktechnologie umgesetzt. Lebensmitteloberflächen lassen sich durch einen Aufdruck aus
Lebensmittelfarbe, eine Lasermarkierung oder
eine Gravur individuell digital dekorieren. Die
3D-Drucktechnologie bietet nicht nur eine
Möglichkeit, kreative, optisch einzigartige
Lebensmittel aus Pulvern, viskosen Flüssig30

Abb. 1: Personalisierung von Lebensmitteln

Optimierung von Prozessparametern zur Vorfiltration von Getränken mit hohem Kolloidgehalt
Bachelorabsolvent

Andrea Di Martino

Korrektoren ZHAW

David Ebneter, Thomas Flüeler

Zur Klärung und Verbesserung der Filtrationsleistung werden in Getränken häufig Schönungen und definierte Klärprozesse angewandt,
damit ein klares und im Kolloidbereich stabiles
Endprodukt erreicht werden kann. Das Ziel
dieser Arbeit war es, anhand Literaturrecherche mögliche theoretische Ansätze von Ursachen für Trübungserscheinungen in kalt extrahierten Kaffeeextrakten finden, diskutieren
und ausschliessen zu können. Dazu wurde
ein potenzielles Versuchsdesign zur Klärung
von Trübungserscheinungen in kalt extrahierten Kaffeeextrakten sowie eine grundlegende
Datenlage für zukünftige praktische Versuche erarbeitet. Die Recherchen zeigten, dass
verschiedene Stoffe wie Galactomannane,

Arabinogalactan-Proteine oder dispergierte
Lipidtröpfchen Trübungen bzw. Klärschwierigkeiten verursachen könnten. Nach der
vorliegenden Datenlage sollte der Fokus der
Forschungsarbeiten auf die Galactomannane
gelegt werden. Weder Pektine, Glucane
noch Stärke scheinen in diesem Getränk die
Klärungsschwierigkeiten hervorzurufen. Als
Lösungsansatz könnte eine enzymatische
Behandlung mit Galactomannase und/oder
einer Bentonitschönung in Kombination mit
einer Kieselgur-Anschwemmfiltration erfolgen.
Diese theoretischen Ansätze sollen in künftigen Arbeiten mit praktischen Versuchen verifiziert werden.

Abb. 1: Übersicht über das Versuchsdesign der Bentonitschönung und Kieselgur-Anschwemmfiltration
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Umgang mit schwankenden Rohstoffeigenschaften
von Getreide und Bohnen
Bachelorabsolvent

Joel Daniel Schmid

Korrektoren ZHAW

Dr. Christoph Lustenberger, Martin Häfele

Getreide und Bohnen haben stets Schwankungen in ihren Rohstoffeigenschaften. Die
Qualität in Bezug auf Schwankungen der
Rohstoffeigenschaften sind abhängig von
diversen Faktoren wie die Sortenauswahl,
Bodenbeschaffenheit, klimatische Bedingungen, Witterung, geographische Lage, Ernte
und auch von den Nachernteprozessen. Die
Rohstoffeigenschaften können sich dabei
einerseits durch die Zusammensetzung wichtiger Inhaltsstoffe und andererseits durch
mangelhafte Rohstoffbestandteile unterscheiden. Mängel in Rohstoffen führen in der Regel
zur Qualitätsminderung des gesamten Rohstoffes und beeinflussen dadurch auch das
Endprodukt negativ.
In dieser Arbeit wurde der Umgang mit
schwankenden Rohstoffeigenschaften von
Weizen, Kaffee und Kakao untersucht. Dabei
wurden in Form einer Literaturrecherche
neuartige Methoden für die Erkennung und
Reduktion von Rohstoffschwankungen ge
sucht.
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In dieser Arbeit konnte gezeigt werden, dass
optische und andere neuartige Sortiermethoden wichtige Instrumente zur Steigerung
der Qualität und Lebensmittelsicherheit vieler
Rohstoffe sind. Die Nahinfrarotspektroskopie
(NIRS) eignet sich besonders zur Qualitätskontrolle von Rohstoffen. Hierbei könnten auf
einem schnellen und einfachen Weg eine allgemeine Qualitätsbestimmung und Aussagen
zu einzelnen Inhaltsstoffen getroffen werden.
Neben der Qualitätsbestimmung eignet sich
die NIRS ebenfalls zur Online-Anwendung für
Prozesskotrollen und Prozesssteuerungen.

Abb. 1: Die Nahinfrarotspektroskopie (NIRS) eignet sich zur
Qualitätsbestimmung von vielen Rohstoffen wie beispielsweise Kaffee, Kakao oder Weizen.

Strategien zur Optimierung der optischen Eigenschaften von Buntsäften und deren Mischungen
Bachelorabsolventin

Vera Schuster

Korrektoren ZHAW

Martin Häfele, Thomas Flüeler

Die Farbstabilisierung von Buntsäften stellt
eine Herausforderung in der Fruchtsaftindustrie dar. Der Verlust der optischen Eigenschaften (Braunwerden des Saftes) sowie
die Verminderung von positiven sekundären
Pflanzeninhaltsstoffen werden mit einer minderwertigen Qualität des Buntsaftes in Verbindung gebracht. Die schnelle Alterung verbunden mit der Abnahme von wertbestimmenden
Inhaltsstoffen führt zu einer verkürzten Haltbarkeit und stellt deshalb ein wirtschaftliches
Problem dar. Es ist bekannt, dass die Zusammensetzung der Rohware, der Verarbeitungsprozess sowie die Lagerung einen Einfluss
haben. Aufgrund der Zusammensetzung
der Beeren stellt sich die Farberhaltung bei
gewissen Buntsäften schwieriger dar als bei
anderen. Beispielsweise ist die Verarbeitung
von Erdbeeren zu Saft und Konzentrat eher
problematisch, wo hingegen dieselben der
schwarzen Johannis- und Heidelbeeren einfacher zu stabilisieren sind.

Es konnten fünf Strategien ausgearbeitet
werden. Als Erstes die Zugabe von Oxalsäure als Antioxidans vor der Zerkleinerung, um
die Enzyme zu inaktivieren und somit braune
Oxidationsprodukte zu verhindern. In einer
zweiten Strategie wird die Maische direkt nach
dem Zerkleinern unter Vakuum erhitzt, um
eine Oxidation zu verhindern. Als dritte Strategie wird die Beigabe von schwarzem Karottenextrakt vorgeschlagen, welches durch die
Copigmentierung die Farbpigmente stabilisieren sollte. Das Pasteurisieren bei 100 °C für
einige Minuten als vierte Strategie wird aufgrund der Peroxidase gemacht, welche erst
ab 95 °C inaktiviert wird. Die letzte Strategie
ist eine Lagerung bei 4 °C unter Lichtausschluss, wobei die Enzymaktivität, falls noch
vorhanden, gesenkt werden sollte.

Ziel der Bachelorarbeit ist es, Strategien zu
entwickeln, welche die negative Farbveränderung der Endprodukte aus Erdbeeren möglichst lange hinauszögern. Zudem wird die
Erdbeere mit der schwarzen Johannis- und
Heidelbeere verglichen, da Letztere stabilere
Farben aufweisen.
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Extraktion und Protektion wertbestimmender Inhaltsstoffe aus Sonnenblumenkernen mit dem Ziel
der Entwicklung einer pflanzlichen Milchalternative
Masterabsolvent

Simon Zimmermann

Korrektoren ZHAW

Prof. Dr. Tilo Hühn, David Ebneter

Der Anbau und die Verarbeitung von verschiedenen Ölsaaten (Sonnenblumen, Raps) ist in
Europa üblich. Die Pressung von Ölsaaten
wird im industriellen Massstab betrieben und
somit fallen auch beträchtliche Mengen an
sogenannten Presskuchen an. Dieser Presskuchen wird heutzutage zum grössten Teil in
der Viehhaltung als Futter verwendet.
In Zeiten, wo das Thema Nachhaltigkeit immer
öfters in den Fokus rückt, wird auch zunehmend der Verzehr von Kuhmilch und Milchprodukten kritisch betrachtet. Des Weiteren
sind pflanzliche Milchalternativen für Personen,
welche sich vegan ernähren, und für Personen,
welche an einer Laktoseintoleranz oder Kuh
eiweissallergie leiden, wichtig.

In dieser Arbeit sollte eine Prozessentwicklung
durchgeführt werden, um die wertbestimmen
den Stoffe aus den Sonnenblumenkernen
extrahieren zu können und vor negativen
Veränderungen zu schützen. Die so optimierten Makronährstoffe sollten danach zu einer
schmackhaften, stabilen und ernährungsphysiologisch wertvollen pflanzlichen Milchalternative verarbeitet werden.
Aus Gründen der Vertraulichkeit kann hier nur
eine Übersicht der Aufgabenstellung veröffentlicht werden.

Schlussfolgernd scheint es sinnvoll, die Pro
blematik des Presskuchens (hochwertige Proteinquelle wird in der Tiermast verfüttert) mit
der Entwicklung einer pflanzlichen Milchalternative zu kombinieren.

Abb. 1: Blüte einer Sonnenblume (Helianthus annuus)
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Lebensmittel-Sensorik

Die Forschungsgruppe Lebensmittel-Sensorik
widmet sich insbesondere Themen der sensorischen und hedonischen Analytik. Dabei
ist eine wissenschaftliche Betrachtungsweise
ebenso wichtig wie die professionelle Umsetzung in die Praxis. Neben Lebensmitteln stehen dabei auch Produkte aus dem Near- und
Non-Food-Bereich (z. B. Kosmetika etc.) im
Fokus. Im Wissen darum, dass hervor
ragende Leistung nur durch Zusammenarbeit
zwischen der Praxis und der Lehre/Forschung
zustande kommt, versteht sich die Fachstelle
als Bindeglied zwischen Hochschule und
Wirtschaft.

Kontakt:
Annette Bongartz
Tel.: +41 (0)58 934 57 22
E-Mail: annette.bongartz@zhaw.ch
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Fettreduktion in verarbeiteten Lebensmitteln –
Technologische Machbarkeit und sensorische
Wahrnehmung
Bachelorabsolvent

Stephan Boss

Korrektorinnen ZHAW

Marie-Louise Cezanne, Nina Julius

Eine Fettreduktion in Lebensmitteln kann
durch drei Strategien umgesetzt werden:
1. Entwicklung von fettmodifizierten Grundnahrungsmitteln; 2. Entwicklung von fettreduzierten Lebensmitteln durch fettarme Zutaten,
neue Technologien o. Ä.; 3. Einsatz von Fett
ersatzstoffen beziehungsweise Fettaustauschstoffen. Eine Reduktion der Nahrungsfette
bringt in der Regel jedoch lebensmitteltechnologische und sensorische Qualitätsverluste mit
sich. Ziel der Arbeit war es, für eine Fettreduktion relevante Lebensmittelgruppen zu identifizieren und für diese fettreduzierte Rezepturen
zu entwickeln. Anhand eigener Rezepturen
und Entwicklungen sollen die Grenzen der
technologischen Machbarkeit und die mit
einer Fettreduktion einhergehenden sensorischen Veränderungen im Produkt aufgezeigt
werden. Zu Beginn wurden aus den verschiedenen Lebensmittelgruppen die Lebensmittel
Eiscreme und Muffins ausgewählt. Anhand
von Grundrezepturen wurden fettreduzierte
Rezepturen erstellt. In der Eiscreme wurden
die Fettaustauschstoffe Simplesse® und
Creamiz® verwendet. In einer anderen Rezepturvariante wurden fettarme Rohstoffe (z. B.
Magermilch statt Vollmilch) eingesetzt. In den
Muffins wurde Inulin eingesetzt, um das Fett
zu substituieren. Anschliessend wurden die
Eiscremes und die Muffins hergestellt und mittels einfach beschreibender Prüfung sensorisch analysiert. Es konnte aufgezeigt werden,
dass mit beiden Ansätzen (Fettaustauschstoffe
und fettarme Rohstoffe) eine Fettreduktion in

Eiscreme möglich ist. Vor allem bei der Variante mit Fettaustauschstoffen muss allerdings
gesagt werden, dass sich die sensorische
Wahrnehmung des Mundgefühls und der Cremigkeit deutlich verändert. In Muffins kann mit
Inulin das Fett substituiert werden, ohne dass
grössere sensorische Veränderungen spürbar
sind. Die Bachelorarbeit hat gezeigt, dass eine
Fettreduktion in Eiscreme und Muffins möglich ist, jedoch wird noch weitere Forschung
benötigt, damit die sensorische Qualität der
Lebensmittel gleich bleibt.

Abb. 1: Eiscremevarianten

Abb. 2: Muffinvarianten
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Entwicklung eines Ausbildungs-, Trainings- und
Monitoringkonzepts für ein sensorisches Fach
panel in der Produktgruppe Speiseöle und -fette
Bachelorabsolvent

Pascal Müntener

Korrektor/-in ZHAW

Martin Popp, Annette Bongartz

Lebensmittelsensorik wird in der heutigen
Zeit nicht nur in grösseren, sondern auch in
vielen kleinen und mittleren Unternehmen
gezielt und erfolgreich in der Praxis bei vielen Produkten angewendet. Ein klassisches
Einsatzgebiet der Lebensmittelsensorik ist
die Produktentwicklung. Jedoch werden
sensorische Panels auch in der Qualitätsverbesserung bereits existierender Produkte, der
Überprüfung von Produktestandards und der
täglichen Qualitätskontrolle eingesetzt. Für
Produkte wie Olivenöl gibt es bereits etablierte
Standardverfahren zur Beurteilung. Für viele
andere Produkte existieren jedoch keine Standardverfahren für die sensorische Beurteilung
und Bewertung.
Ziel dieser Arbeit ist es, eine Gesamtübersicht
mit den dazugehörigen Methoden und Übungen, inklusive einer Auswahl der dazugehörigen verwendeten Chemikalien, für tierische
und pflanzliche Speiseöle zu erstellen. Dafür
wird ein geeignetes Fachvokabular erstellt.
Dieses Fachvokabular wird mit den jeweiligen
Referenzmaterialien hinterlegt. Anschliessend
wird ein theoretischer Aufbau eines Fachpanels für Speiseöle und -fette, basierend auf
den bestehenden ISO Normen, mit den dazugehörigen Trainingsübungen und der Überprüfung auf die Leistungsfähigkeit und Kontinuierlichkeit des Panels erstellt. In der durch
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das Coronavirus entstandenen ausserordentlichen Situation bestand keine Möglichkeit,
eine Verifizierung der Aromastoffe durchzuführen. Dasselbe gilt für den Panelaufbau und die
dazugehörigen, zu evaluierenden Übungen.

Identifizierung und Festlegung relevanter
Kriterien für die qualitative Unterscheidung
verschiedener Halbhartkäse
Bachelorabsolventin

Mara Strittmatter

Korrektorinnen ZHAW

Annette Bongartz, Dr. Irene Chetschik

Grundlage vorliegender Arbeit war eine 2019
durchgeführte Versuchsreihe der Hochschule
der Künste Bern, Agroscope und der ZHAW,
in welcher Halbhartkäse mit unterschiedlichen
Musikstücken beschallt wurde. Im Zentrum
stand die Hypothese, dass Schallwellen den
Stoffwechselprozess des Käses während
der Reifung beeinflussen können und dass
anschliessend eine bioakustische Auswirkung kulinarisch spürbar sei. Auf Basis der
resultierenden Erkenntnisse war das Ziel der
vorliegenden Arbeit, Faktoren der Variabilität
zu identifizieren, welche dafür geeignet sind,
diese bei einer sensorischen Evaluation des
Käses zu erfassen. Dieses Verfahren soll es
ermöglichen, die natürlichen Schwankungen
im Käse von den allfälligen sensorischen Veränderungen durch Schallwellen zu unterscheiden.

Das Konzept einer möglichen wissenschaftlichen Versuchsdurchführung zeigt, dass
zahlreiche Parameter, unter anderem Standardisierung der Käsereimilch / Standardisierung der Käseherstellung, kontrolliert werden
müssten, damit die sensorischen Veränderungen im Käse auf den Einfluss von Schallwellen
zurückzuführen wären.
Das im Rahmen dieser Arbeit erstellte Konzept kann in einem weiteren Schritt in einer
praktischen Durchführung angewendet werden. Weiter zeigte diese Arbeit auf, dass im
Bereich Beschallung von Lebensmitteln mit
hörbarer Musik noch Potential für weitere Forschung besteht.

Mithilfe einer Literaturrecherche konnten verschiedene Moleküle ermittelt werden, welche
für das Käsearoma verantwortlich sind. Weiter
konnten zahlreiche Attribute definiert werden,
welche nötig sind, ein Panel zu trainieren, welches damit die variierenden Eigenschaften
des Käses erfasst.
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Lebensmittel-Technologie

Das Hauptziel der Forschungsgruppe Le
bensmittel-Technologie ist, in enger Zusammenarbeit mit der Industrie und Forschungsinstituten qualitativ hochwertige, sichere,
verbraucherfreundliche und nachhaltige Produkte zu entwickeln.
Unsere Forschungsbereiche decken dabei die
gesamte Wertschöpfungskette von der Auswahl der Rohstoffe bis zum Endprodukt ab.
Im Forschungsbereich Backwarentechnologie
entwickeln wir neue Produkte und Verfahren
mit dem Ziel, Geschmack und Textur der
Backwaren zu verbessern sowie neue Funktionalitäten zu erzielen.

Kontakt:
Dr. Nadina Müller
Tel.: +41 (0)58 934 50 85
E-Mail: nadina.mueller@zhaw.ch
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Phagen in Mehl: Trocknungsresistenz und
Mischgüte
Bachelorabsolvent

Tom Beck

Korrektor/-in ZHAW

Dr. Nadina Müller, Prof. Dr. Lars Fieseler

In den letzten Jahren kam es vermehrt zu
Krankheitsausbrüchen, welche auf mikrobiell
belastetes Mehl zurückzuführen sind. Da
aktuelle Dekontaminationstechnologien die
Qualität des Mehles stark verändern oder zu
teuer sind, wird intensiv an neuen Methoden
geforscht. Ein vielversprechender Ansatz ist
der Einsatz von getrockneten Bakteriophagen.
Das Ziel dieser Bachelorarbeit war es, herauszufinden, wie gut Phagen eine Trocknung
überstehen. Als Endprodukt sollte ein mit
Mehl vermischbares Pulver entstehen. Um die
Mischgüte des Pulvers mit dem Mehl zu messen, wurden verschiedene Analysenansätze
auf ihre Eignung hin untersucht.
In der Literatur wird erwähnt, dass die Trocknungsresistenz der Phagen stark vom einzelnen Phagen abhängt. Es ist zudem sehr wichtig, dass die Trägersubstanz eine amorphe
Struktur ausbildet. Dadurch wird der Phage
stabilisiert, ohne dass sein Aufbau stark verändert wird. Trehalose
wird als sehr geeignet
beschrieben und kann
als eine der wenigen
Substanzen sowohl bei
der Gefrier- als auch
bei der Sprühtrocknung eingesetzt werden. Um auch während der Lagerung die
Abb. 1: Phage

Reduktion an Phagen zu verhindern, werden
der Trehalose meist noch kleinere Mengen
Leucin beigegeben. Diese schützt die amorphe Struktur vor Feuchtigkeit und vermindert
so die Bildung von Kristallen, welche die Phagen schädigen würden.
Analysemethoden zur Mischgütemessung
sind sehr vielseitig. Als besonders anwendungsorientierte Methode gilt die Kolorimetrie. Durch eine Färbung einer zu mischenden
Komponente und der Messung der Farbänderung kann die Mischgüte von Pulvern schnell
und einfach bestimmt werden.
In der Zukunft soll in praktischen Versuchen
herausgefunden werden, wie trocknungsresistent verschiedene, gegen Escherichia coli
einsetzbare Phagen sind. Als Trocknungsmethoden werden sowohl die Gefrier- als auch
die Sprühtrocknung eingesetzt. Trehalose und
Leucin werden als Trägersubstanz in verschiedenen Verhältnissen und Gesamtmengen verwendet.

Abb. 2: Einsatzgebiet des Phagenpulvers
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Entwicklung eines Convenience-Produktes aus
Rindfleischstücken der Klasse R II
Bachelorabsolvent

Max Mani

Korrektor/-in ZHAW

Beatrice Baumer, Dr. Claudio Beretta

Der jährliche Schweizer Pro-Kopf-Konsum
von Fleisch liegt bei rund 50 kg. Dabei macht
die Ernährung mit 28 % den höchsten Anteil
der Gesamtumweltbelastung aus. Das Ziel
dieser Arbeit war, in Zusammenarbeit mit der
Fleischzentrum Klosters Davos AG ein Rindsvoressen mit Fleisch der Klasse R II zu entwickeln, damit dieses nicht als Wurstfleisch
verwendet werden muss.
Vom Unternehmen vorgegeben waren die
Parameter der Fleischklasse, die ausgelagerte
periodische Produktion und die ungekühlte
Lagerung. Die Arbeit soll als Leitdokument
dienen, um dieses Produkt herzustellen.
Es wurden Spezifikationen, Arbeitsablaufdiagramme für Produktionsprozesse, Produktdeklarationen sowie Auswertungen zur Verpackungswahl und Nachhaltigkeit erstellt.
Es zeigte sich, dass für diesen Betrieb die Produktion von Rindsvoressen in einer Dose die
geeignetste Variante war, um das Fleisch unter
den gegebenen Parametern zu verwerten. Mittels des erarbeiteten Lösungsansatzes kann
durch das Produkt ökonomisch sowie ökologisch ein Mehrwert für den Betrieb generiert
werden. Wenn die Konsumentenbereitschaft
zum Verzehr weniger beliebter Fleischstücke,
Innereien sowie Tierfette, steigt, könnte durch
den Verzehr aller essbaren Partien des Tieres,
bezogen auf die gesamthafte Kalorienmenge,
jedes vierte Tier substituiert und somit nicht
geschlachtet werden. Die Stärke des entwi42

ckelten Produkts ist die ökonomische Wert
steigerung des Klasse II Rindfleisches. Mit
der Dose als Verpackung könnte jedoch das
Produkt bei den Verbrauchern auf Ablehnung
stossen, da Konserven gemeinhin als nicht
attraktiv gelten. Umso entscheidender ist das
Storytelling für das Produkt, so dass die Konsumenten den sensorischen, technologischen
sowie ökologischen Mehrwert des Lebensmittels erkennen. Denn nur durch den ökonomischen Erfolg des Produkts kann auch ein
ökologischer Nutzen generiert werden.

Absatzförderung von Emmer und Entwicklung
dessen Leitfadens
Bachelorabsolvent

Joel Matter

Korrektor/-in ZHAW

Prof. Michael Kleinert, Dr. Janice Sych

Emmer gehört zu den ältesten Getreidearten
und er findet zurzeit am Markt wieder eine
grössere Nachfrage. Neben den Kunden sind
auch Landwirte, Müller und Bäcker an der
alten Getreideart interessiert. Dabei müssen
noch diverse Hürden im Verlauf der Wertschöpfungskette überwunden werden, um
eine erfolgreiche und nachhaltige Integrierung
dieses Getreides im Markt zu gewährleisten. Diese Bachelorarbeit soll den weiteren
Umgang mit der Urgetreideart Emmer für
Landwirte, Müller und Bäcker mit Hilfe eines
Leitfadens erleichtern (Abb. 1).
Durch den Spelz ist Emmer im Vergleich zum
Weichweizen resistenter gegenüber Krankheiten. Mit seiner anspruchslosen Art kann
Emmer auch in Randgebieten mit nährstoffarmen Böden angebaut werden. Da die Wuchshöhe über 120 cm erreichen kann, besteht die
Gefahr von Lagerschäden. In der Müllerei ist
mit dem Röllen ein zusätzlicher Schritt nötig,
um den Spelz zu entfernen. Der Proteingehalt
beim Emmer ist höher als beim Weichweizen.

Abb. 1: Eine vereinfachte Emmerproduktionskette mit den
relevanten Anforderungen der spezifischen Interessengruppen, d. h. der Landwirte, Müller und Bäcker sowie der Verbraucher und ihren Interaktionen in einer nachhaltigen und
koordinierten Produktekette.

Das Problem ist die Zusammensetzung der
Kleberproteine. Der Anteil an Gliadin ist höher
als der Anteil der Glutenin, welcher für gute
Backeigenschaften verantwortlich ist. Diese
und weitere Vor- und Nachteile werden im
Vergleich zum Weichweizen in dieser Arbeit
erläutert und erste Lösungsansätze ausgearbeitet (Abb. 2).
Da die Emmerbrote erschwert maschinen
tauglich sind, können sich die handwerklichen
Bäckereien mit diesen Broten von der Konkurrenz abheben. Mit enger Zusammenarbeit
in der Wertschöpfungskette könnten mehr
regionale Urgetreide angebaut und verarbeitet
werden. Damit dies für alle lukrativ ist, müssen die Wege kurzgehalten und die höheren
Kosten durch Mehraufwand und weniger
Ertrag auf den Kunden abgewälzt werden.
Zentrale Voraussetzung für dieses Konzept ist
eine intensive Kommunikation, Koordination
und interdisziplinäre Forschung entlang der
gesamten Wertschöpfungskette.

Abb. 2: Eigenschaften von 100 % Emmerteig ohne Zusatzstoffe zubereitet mit intensivem Kneten, ohne Brühstück und
hoher Wassertemperatur (A) im Vergleich zu einer stark reduzierten Knetung (nur mixen), Nutzen von Wasser mit 20 °C,
Brühstück und mehrmaligen Aufschlagen des Teiges (B).
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Extraction and characterisation of proteins from
novel sources
Bachelorabsolvent

Luca Stäheli

Korrektorinnen ZHAW

Beatrice Baumer, Dr. Vasilisa Pedan

It was found that enzyme assisted bead milling achieved the highest cell disruption for
Chlorella vulgaris and that Vicia faba is the
go-to raw material based on an economic
standpoint. Vicia faba is most effectively disrupted by milling and chemical assisted protein extraction.
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Fig. 1: Mechanics of proteins stabilising the oil-water interface
with nonpolar amino acids (white), polar amino acids (+/–) and
amino acids sulfhydryl groups (orange). (A) describing the
hydrophobic collapse in polar media, (B) describing the interface-induced conformational change due to the presence of
oil and (C) illustrating the adsorption of the partially-denaturised protein at the oil-water interface (Stäheli, 2019, adapted).
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The suggestion of the raw material is only
applicable in the defined field of application
and the literature suggested that the protocols
concerning the functional properties cannot
be compared with one another even when the
same method is used, as they differ in crucial
factors.
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This was achieved by conducting a literature review of Chlorella vulgaris, duckweeds,
insects and Vicia faba and evaluating their
protein contents and functional properties.
The protocols to measure the functional properties were also evaluated based on the frequency of the usage to ensure comparability
with existing data.
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The world’s population is growing exponentially, and the protein demand is surpassing the
available protein from traditional sources. The
aim of this study was to recommend a protein
rich raw material that can fulfil this demand
and to propose protocols for the protein
extraction and the measurement of the functional properties such as emulsifying, foaming
and gelling properties.
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Fig. 3: Mechanics of thermally-induced protein gelation with
nonpolar amino acids (white), polar amino acids (+/–) and
amino acids sulfhydryl groups (orange). (A) illustrates the
partially unfolded protein with an increase in α-helixes and
β-sheets and (B) describing the formation of aggregates
through covalent bonding and (C) illustrates the formation
of the gel matrix at the gelation point.

Charakterisierung von prozessabhängigen
Eigenschaften von Fetten für Backwaren
Bachelorabsolvent

Oliver Stöckli

Korrektor/-in ZHAW

Dr. Mathias Kinner, Ramona Rüegg

Fett ist ein wichtiger Bestandteil verschiede- Teigmasse sind Fettkristalle der β’-Form am
ner Backwaren und übt grossen Einfluss auf besten geeignet. Bei Mürbeteigen sind die
deren Qualität aus. Aufgrund seiner physio- Anforderungen an das Fett von den bevorzugchemischen Eigenschaften wird bevorzugt ten Gebäckeigenschaften abhängig. Aufgrund
Palmfett für die Formulierung von Margarinen des niedrigen Feuchtigkeitsgehalts des Teiges
eingesetzt. Aufgrund kontroverser Diskussion muss das Fett bei einer Verarbeitungstempewird nach alternativen Rohstoffen mit ähnli- ratur von 20 °C das Vermengen der trockenen
cher Technofunktionalität gesucht.
Zutaten ermöglichen. Ziehfette für Blätterteige müssen bei Verarbeitungstemperatur eine
Im Rahmen dieser studentischen Arbeit wer- harte, trockene Konsistenz aufweisen und
den die technologischen Anforderungen an mechanisch belastbar sein.
Backfette sowie die Analysemethoden zur
Charakterisierung der physiochemischen Ei Die Forschung von Alternativen für Margarine
genschaften (Rheologie, Schmelzverhalten) und Palmfett ist noch immer begrenzt. Wenn
beschrieben. Der Fokus dieser Arbeit liegt bei auch die physiochemischen Eigenschaften
der Anwendung von Backfetten in Kuchentei- von Fetten gut dokumentiert sind, so fehlt
gen.
der praktische und logische Kontext in Bezug
auf deren Anwendung in Backwaren als Teil
Plastische Fette sind komplexe Systeme aus einer Teigstruktur. Es sind daher noch weikristallinen und flüssigen Triacylglyceriden, tere Anstrengungen nötig, die verfügbaren
die über primäre und sekundäre Bindungen Erkenntnisse in einen logischen Zusammenzusammengehalten werden. Diese sind wie- hang zu bringen.
derum für die technologischen Eigenschaften
der Fette, wie zum Beispiel Schmelzverhalten
und Fliessverhalten, verantwortlich.
In Kuchenteigen besteht die Rolle des Backfettes im Einschliessen von Luft in der Teigmasse, dem Kürzen von Glutenstrukturen und
dem Emulgieren der Teigmasse. Für optimale
Funktionalität sollte das Fett bei einer Verarbeitungstemperatur von 20 °C einen Solid
Fat Content (SFC) von ca. 20 % aufweisen.
Für die Stabilisierung von Luftblasen in der

Abb. 1: Die Rolle von Fett beim Kuchenbacken
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Vergleich von zwei kontinuierlichen Systemen
für hochstabile Schäume
Bachelorabsolventin

Emmanuelle Theodoracakis

Korrektorinnen ZHAW

Dr. Nadina Müller, Ramona Rüegg

Die Nachfrage nach glutenfreien Produkten hat in den vergangenen Jahren deutlich
zugenommen. Da aus glutenfreiem Mehl kein
Proteinnetzwerk gebildet wird, leidet die Brotqualität. Um die Glutenfunktionalität zu kompensieren, sollen thermisch und mechanisch
hochstabile Schäume aus Teilen der Rezeptur
eines glutenfreien Brotes hergestellt werden.
In einem zweiten Schritt soll der Schaum mit
den restlichen Zutaten des Brotes vermischt,
geknetet und gebacken werden.

Bei der Umsetzung des Versuchsplans soll
sich zeigen, welche Rezeptur effektiv die
beste Schaumstabilität unter den im Versuch
geplanten Bedingungen hervorbringt. Zudem
sollen die theoretischen Ergebnisse bzgl. Wirkung und Eignung der beiden Anlagen verifiziert oder verworfen werden.

Eine ausführliche Literaturstudie zeigte, dass
die dynamisch verbesserte Membrananlage
im Vergleich zu Rotor-Stator-Vorrichtungen zu
signifikant kleineren, mittleren Blasengrössen
bei höheren Gasvolumenfraktionen und zu
einer engeren Blasengrössenverteilung führen
kann, was die Textur und Stabilität des Produkts positiv beeinflusst.
Um die theoretischen Erkenntnisse zu verifizieren, sollen Schäume mit verschiedenen
grenzflächenstabilisierenden Substanzen auf
beiden Anlagen (Rotor-Stator-Vorrichtung und
Membrananlage) bei verschiedenen Parametern hergestellt werden, um sie hinsichtlich
Schaumblasengrösse und Verteilung, Overrun
und Drainage zu vergleichen.
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Abb. 1: Oben: schematische Darstellung der Membran
anlage (DESM-type); unten: resultierendes Scherfeld
(N. Müller-Fischer, 2007).

Einfluss ausgewählter Vorteigarten auf die
Herstellung und Qualität von Softteigbrötchen
Bachelorabsolvent

Nicolas Weyermann

Korrektor/-innen ZHAW

Dr. Mathias Kinner, Ramona Rüegg,
Denise Müller

Gemäss Absprache mit Mathias Kinner
(1. Korrektor) darf aufgrund der vertraulichen
Arbeit kein Text verfasst werden.
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Frisch versus Convenience – Ein Vergleich
industriell hergestellter Fertiggerichte mit frisch
zubereiteten Varianten
Masterabsolventin

Nicola Schinz

Korrektorinnen ZHAW

Beatrice Baumer, Marie-Louise Cezanne

Aus Gründen der Vertraulichkeit werden hier Greek Pasta, Kalbsbratwurst mit Kartoffelnur Einführung, Ziele der Arbeit sowie die Vor- stock und Karottenstäbchen sowie ein Red
gehensweise präsentiert.
Thai Curry wurden ausgewählt. Diese drei
Gerichte wurden in jeweils fünf (I–V) verschieDiese Masterarbeit ist Teil des Forschungspro- denen Varianten zubereitet und analysiert:
jektes ConviFOOD, welches zum Gesamtziel
die Beantwortung folgender Fragestellung I «Industrielles Fertiggericht», direkt vom Herhat: Sind industriell hergestellte Fertiggerichte
steller bezogen, in Mikrowelle aufgewärmt
hinsichtlich ihrer sensorischen Eigenschaf- II «Industrielles Fertiggericht in Haushaltsküche
ten, dem Nährstoffgehalt, der Kosten sowie
nachgekocht», Rohzutaten sowie Rezeptur
der umweltbelastenden Wirkung besser oder
vom Hersteller erhalten
schlechter als frisch zubereitete Gerichte im III «GG-Gericht», direkt von Gemeinschaftsgast
Privathaushalt bzw. der Gemeinschaftsgastronomie angeliefert
ronomie (GG)?
IV «GG-Gericht in Haushaltsküche nachgekocht», Rohzutaten sowie Rezeptur von
Die Masterarbeit fokussiert dabei auf den VerGemeinschaftsgastronomie erhalten
gleich des Nährwertgehaltes sowie die Kosten V «Haushaltsrezeptur», Gericht nach entsprezwischen Fertiggerichten (Convenience-Prochend gängigen Schweizer Haushaltsrezepdukten) und frisch zubereiteten Varianten (Prituren (Tiptopf / Betty Bossi) gekocht, Rohzuvathaushalt und GG). Insgesamt wurden drei
taten im Detailhandel eingekauft
Gerichte analysiert, welche unter Berücksichtigung folgender Kriterien selektiert wurden:
Mittels theoretischer Berechnungen der Nährwerte (Big7) als Grundlage für das Ernährungs– Gerichte sind unter den Bestsellern im physiologische Balancepunktemodell (EBPSchweizer Detailhandel
Modell), welches Auskunft über die Ausge– Gerichte beinhalten verschiedene Fleisch- wogenheit eines Gerichtes gibt, der Analyse
varianten bzw. Beilagen
von Kalium und Folsäure in ausgewählten
– Mindestens ein Gericht ist vegetarisch
Haupt-Rohzutaten und den fertigen Gerichten
sowie der Ermittlung der Kosten pro Portion
und pro 100 g konnten die verschiedenen
Gerichte und Varianten untereinander verglichen werden.
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Lebensmittel-Verpackung

Das Hauptziel der Fachgruppe Verpackung
ist, in enger Zusammenarbeit mit der Industrie und Forschungsinstituten qualitativ hochwertige, sichere, verbraucherfreundliche und
nachhaltige Produkte zu entwickeln.
Im Forschungsbereich Lebensmittelverpackungen streben wir mittels innovativer Verpackungstechnologien an, die Qualität der
Lebensmittel zu erhalten sowie ihre Sicherheit
zu erhöhen und die Haltbarkeit zu verlängern.

Kontakt:
Prof. Dr. Selçuk Yildirim
Tel.: +41 (0)58 934 56 31
E-Mail: selcuk.yildirim@zhaw.ch
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Herstellung und Optimierung von Folien aus
Proteinen
Bachelorabsolvent

Reto Ackermann

Korrektor/-in ZHAW

Susanna Miescher, Prof. Dr. Selçuk Yildirim

Durch aktuelle Bestrebungen zur Vermeidung
bzw. Reduktion von Plastikabfall steigt die
Nachfrage nach umweltfreundlicheren Verpackungsmaterialien. Proteinhaltige Nebenprodukte fallen bei der Lebensmittelverarbeitung
in grossen Mengen an, so zum Beispiel Zein
bei der Stärke- oder Bioethanolproduktion
aus Mais oder Molke bei der Käseherstellung.
Diese Proteine können als Grundstoff für biobasierte Verpackungen verwendet werden.
Im Rahmen der Bachelorarbeit wurde auf
Basis von aktuellen Studien ein Versuchsdesign zur Herstellung und Optimierung von
Folien aus Zein und Molkenprotein erstellt. Für
die Folienherstellung wurden das Gussverfahren sowie das Beschichtungsverfahren mit
dem automatischen Filmziehgerät oder dem
Trockner mit Streichvorrichtung geplant. Die
mechanische Eigenschaft der Zein-Folie soll
mithilfe von Zitronensäure und die Wasser-

dampfbarriere der Molkenprotein-Folie mithilfe
von Rapsöl verbessert werden. Schliesslich
wurden Verpackungstests mit Avocados und
Walnüssen geplant, um den Einfluss der Folien
auf die Qualität und Haltbarkeit zu unter
suchen.
Zein und Molkenprotein scheinen vielversprechende Alternativen zu erdölbasierten Plastik
materialien darzustellen, um die Qualitätserhaltung und die Haltbarkeit für ein breites
Spektrum an Lebensmitteln, vor allem bei trockenen und trocken gelagerten Lebensmitteln,
zu verlängern. Zusätzlich wird mit der Verwendung von proteinbasierten Verpackungen
auch ein Beitrag zur nachhaltigeren Gesellschaft geleistet. Damit die Folienentwicklung
in Zukunft industriell erfolgen kann, müssen
die Forschungen in diesem Bereich noch
intensiver vorangetrieben werden.

Abb. 1: Versuchsplan zur Herstellung und Optimierung der Proteinfolien
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Vermeidung von Lipidoxidation durch den Einsatz
von Sauerstoffscavenger
Bachelorabsolvent

Noa Inderbitzin

Korrektor/-in ZHAW

Prof. Dr. Selçuk Yildirim, Bettina Röcker

Die Oxidation von Lipiden ist eine der wichtigsten Verderbsarten von Lebensmitteln. In
folge der Lipidoxidation wird die sensorische
und ernährungsphysiologische Qualität eines
Lebensmittels vermindert. Als essenzieller Be
standteil der Reaktion gilt Sauerstoff. Wird die
Sauerstoffkonzentration in Lebensmittelver
packungen gesenkt, kann dies die Lipidoxidation vermindern. Sauerstoffscavenger als
eine neuartige Technologie für Lebensmittelverpackungen sind in der Lage, die Sauerstoffkonzentration in Verpackungen auf unter
0.01 vol.-% zu senken. In dieser Arbeit wurde untersucht, ob Sauerstoffscavenger das
Potential haben, die Lipidoxidation in einem
oxidationsanfälligen Lebensmittel zu vermindern. Dazu wurde eine Versuchsplanung
erstellt, anhand derer diese Fragestellung
beantwortet werden kann. Mithilfe eines PVCZelts werden Getreideflocken unter modifizierter Atmosphäre (5 % H², 2 % O², Rest N²)
in Einmachgläser mit einem gallussäurebasierten Sauerstoffscavenger (GA-Scavenger),
mit einem palladiumbasierten Sauerstoffscavenger (Pd-Scavenger) und ohne Scavenger
verpackt. Die Proben werden bei 45 °C für
56 Tage gelagert. In diesem Zeitraum wird
durch eine Temperatur von 45 °C gemäss
dem «schaal oven test» eine Lagerzeit von
90 Tagen bei 20 °C simuliert. Der Oxidationsgrad der Proben wird durch die Bestimmung
konjugierter Diene und Triene, Bestimmung
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der p-Anisidinzahl, durch sensorische Analysen und durch Analyse der Gaszusammensetzung im Kopfraum alle sieben Tage bestimmt.
Zu erwarten ist, dass die Proben ohne Scavenger innerhalb der Lagerzeit durch Lipidox
idation verderben. Die Proben mit einem GAScavenger werden in einem vergleichbaren
Ausmass Lipidoxidation aufweisen, da die zu
erwartende relative Feuchte von ~ 30 % in der
Verpackung zu niedrig sein wird, um eine Aktivität des GA-Scavengers zu ermöglichen. Bei
den Proben mit Pd-Scavenger ist zu erwarten,
dass der Scavenger die Sauerstoffkonzentration in der Verpackung innerhalb von 45 Minuten oder weniger auf unter 0.01 vol.-% senkt
und diesen Wert über die 56 Tage sicherstellt.
Zu erwarten ist, dass dadurch die Lipidoxidation vermindert werden kann und dass die
sensorische und ernährungsphysiologische
Qualität der Getreideflocken für die Dauer des
Versuchs sichergestellt werden kann.

Abb. 1: Versuchsaufbau mit PVC-Zelt, um die Einmach
gläser unter modifizierter Atmosphäre verpacken zu können.

Development of films from alginate for food
applications
Bachelorabsolventin

Magdaléna Jancikova

Korrektorinnen ZHAW

Susanna Miescher, Nadine Rüegg

In the current climate change and environ- The aim of this research was the development
mental pollution crisis, the development of of an alginate-fish gelatine blend film which
biobased and biodegradable packaging alter- could be enriched with 1.5 % oregano essennatives becomes an increasingly relevant topic. tial oil and analysed for its antioxidant effect.
Different alginate to gelatine ratio in the casting
Alginate is a biodegradable, edible polysac- solution is to be tested in order to determine
charide able to form coatings and films for the film with the best combination of mechanfood applications and has been shown to be ical (thickness, tensile strength & elongation
a good carrier of antimicrobial and antioxidant at break) and barrier (oxygen & water-vapour)
substances. Essential oils possess both of properties. Sorbitol is to be used as plasticizthese properties and can be used for produc- er. The films are to be produced by casting
tion of active packaging.
method and crosslinked with 2 % calcium
chloride solution. The antioxidant properties
of the films are to be assessed in vitro by a
vapour-phase DPPH method and in food tests
by determination of the peroxide value and
TBARS method for estimation of primary and
secondary oxidation products. The food tests
are to be performed on farmed salmon fillet
packaged under normal atmosphere in plastic
trays, with the developed film attached to the
inside of the sealing foil without direct contact.
The planned shelf-life test is to be 14 days and
the effect of the films in the delay of lipid oxidation is to be established.
Fig. 1: Scheme for the development of antioxidant film from
alginate. Alginate and gelatine are extracted from algae and
fish skin respectively and mixed with water to obtain a casting solution. The active antioxidant component, oregano
essential oil, is added, a film is prepared by solvent casting
method and crosslinked with calcium chloride. After drying
it is used in packaging of fresh salmon fillet and its antioxidant properties are tested, as well as the potential to prolong the shelf-life of the fillet.
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Einsatz von ätherischen Ölen in aktiven
Verpackungen und deren Einfluss auf die Qualität
und Haltbarkeit von Fisch und Fleisch
Bachelorabsolventin

Anne Schwenk

Korrektor/-in ZHAW

Nadine Rüegg, Prof. Dr. Selçuk Yildirim

Auf Grund der wachsenden Weltbevölkerung
und der Verlängerung der Transportwege
gewinnt die Haltbarkeitsverlängerung sowie
der Erhalt oder die Verbesserung der Qualität
von Lebensmitteln an Interesse. Darum werden in der Lebensmittelindustrie innovative
Verpackungstechnologien benötigt. Hierzu
gehören auch die aktiven antimikrobiellen
Verpackungssysteme, die durch den Einsatz
antimikrobieller Substanzen den mikrobiellen
Verderb von Lebensmitteln verhindern oder
hemmen. Essentielle Öle können beispielsweise als natürliche antimikrobielle Stoffe in
diesen aktiven Verpackungssystemen eingesetzt werden
Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung eines aktiven Verpackungssystems mit der Zugabe von
essentiellen Ölen zur Überprüfung der antimikrobiellen Aktivität auf Fisch. Die Lebensmitteltests werden auf Kabeljau mit Thymian
EO durchgeführt. Das Thymian EO wird dabei
auf ein Trägermaterial aufgetragen und über
dem Fisch an der Innenseite der Verpackung
ohne direkten Kontakt platziert. Die Proben
werden unter Normalatmosphäre sowie unter
modifizierter Atmosphäre (50 % CO², 20 % O²,
30 % N²) verpackt. Zur Bestimmung der antimikrobiellen Aktivität wird das Wachstum der
aeroben Gesamtkeimzahl und des vorher inokulierten pathogenen Keimes L. monocytogenes über die Lagerzeit von 14 Tagen bei 4 °C
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detektiert. Alle zwei Tage erfolgen mikrobielle
Analysen sowie eine Sauerstoff- und Kohlenstoffdioxidmessung.
Basierend auf der Literatur wird vermutet,
dass durch den Einsatz des Thymian EO auf
Kabeljau unter modifizierter Atmosphäre eine
Verlängerung der Haltbarkeit um 9 – 10 Tage
im Vergleich zu der Kontrollprobe unter Normalatmosphäre erzielt werden kann.

Abb. 1: Infografik

Application of Biobased Oxygen Scavenging
Systems for Bakery Products
Bachelorabsolvent

Tim Walder

Korrektor/-in ZHAW

Bettina Röcker, Prof. Dr. Selçuk Yildirim

Food packaging plays an essential role in the
prolongation of the shelf life of food products.
Oxygen scavengers are an innovative packaging technology preventing food from spoilage
through removal of residual oxygen from the
headspace of the packaging, thereby inhibiting
oxidation and microbiological growth. In this
research, existing oxygen scavenger systems
were reviewed, with focus on biobased and
biodegradable oxygen scavenger systems.
Natural oxygen scavenging agents such as
antioxidants, enzymes, bacterial spores and
polyphenols can be combined with biobased
and biodegradable polymers to form sustainable oxygen scavenging films. The high-water
activity of bakery products such as bread and
buns result in a short shelf life predominantly
due to mould spoilage. Oxygen scavengers
have been successfully applied to extend
the mould-free shelf life of bakery products.
Thus, consumer demands for preservative-
free, mild processed food as well as the
need for replacement of fossil-based plastics
emphasise the potential of biobased oxygen
scavenger systems as alternative packaging
solutions.
To evaluate the performance of such a system,
a research plan was proposed including the
production of a biobased and biodegradable
gallic acid/chitosan oxygen scavenger film
and its application in a shelf-life study with

gluten-free bread. Gallic acid is a natural
oxygen scavenging agent that was shown to
have high potential due to its 3 – 4 times higher oxygen absorption capability compared to
other natural agents. Chitosan, a derivate of
chitin, was chosen as biobased matrix due to
the solid mechanical and gas-barrier properties of chitosan films. In a 30-day storage test,
the oxygen scavenger film is to be integrated
into a packaging with gluten-free bread that
is inoculated with mould spores. Removal of
headspace oxygen by the scavenging film
predicts a prolongation of the mould free shelf
life from 2 days (gluten-free bread without
scavenger) until up to 20 days. Such a study
is from particular importance as research of
biobased and biodegradable oxygen scavenger films is still in its infancy. Most of the scavenger films reported have not been tested with
food products, which is essential for a future
commercial application.

Fig. 1: Research plan packaging schematic
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O²-Scavenger zur Verlängerung der schimmel
freien Haltbarkeit von Toastbrot
Bachelorabsolventin

Claudia Zimmermann

Korrektor/-in ZHAW

Bettina Röcker, Prof. Dr. Selçuk Yildirim

Der steigende Trend nach Lebensmitteln ohne
Konservierungsstoffe sowie verlängerte Transportwege stellen die Lebensmittel- und Verpackungsindustrie vor besondere Herausforderungen zur Gewährleistung der Haltbarkeit.
Mittels aktiven Verpackungssystemen kann
der Lebensmittelverderb hinausgezögert werden. Solche Systeme fügen der Verpackung
qualitätserhaltende Stoffe wie Ethanol zu oder
entfernen qualitätsmindernde Stoffe wie Sauerstoff.

der O²-Gehalt und das Auftreten von visuellem
Schimmelwachstum überwacht.

Sauerstoff fungiert als einer der Hauptverursacher von Lebensmittelverderb. Neben oxidativen Reaktionen fördert er das Wachstum
aerober Mikroorganismen, was zur Beeinträchtigung der Lebensmittelsicherheit führt.
Besonders verderbsanfällig ist Toastbrot, das
einen idealen Nährboden für Schimmelpilze
darstellt. Eine Entfernung des Restsauerstoffs
in der Verpackung kann demnach zu einer
verlängerten Haltbarkeit beitragen.

Gemäss Berechnungen, basierend auf Literaturangaben und den gewählten Versuchs
parametern, benötigt der GA-Scavenger
50.3 h um die 2 % Restsauerstoff in der Verpackung zu entfernen. In dieser Zeit kann
jedoch bereits Schimmelwachstum auftreten.
Mittels Pd-Scavenger kann 2 % O² innerhalb
von 4.3 min entfernt werden, jedoch ist dieser
Scavenger nur wenige Tage aktiv und kann
somit den Sauerstoff, der während der Lagerzeit durch die Verpackung diffundiert, nicht
mehr absorbieren. Durch die Kombination des
GA- und Pd-Scavengers ist einerseits eine
schnelle Senkung des O²-Gehaltes aufgrund
des Pd-Scavengers sowie eine erhöhte Scavengerkapazität durch den GA-Scavenger zu
erwarten. Dadurch ist von einer Verlängerung
der schimmelfreien Haltbarkeit von 3 auf über
29 Tage auszugehen.

In dieser Arbeit wird untersucht, ob Gallussäure-(GA) und Palladium-(Pd) Scavenger
das Potential haben, die schimmelfreie Haltbarkeit von Toastbrot zu verlängern. Um diese Fragestellung zu beantworten, wurde eine
Versuchsplanung erstellt. Dabei werden Toastbrotscheiben (mit den Scavengern einzeln, in
Kombination und ohne Scavenger) unter MAP
(2 % O², 30 % CO², 5 % H², Rest N²) verpackt
und mit Rhizopus stolonifer (Gemeiner Brotschimmel) beimpft. Während 29 Tagen wird

Abb. 1: Die Anwesenheit von Sauerstoff ermöglicht das
Wachstum aerober Mikroorganismen. Durch Veränderung
von Geruch, Aroma und Farbe, Verlust von Nährstoffen
sowie beschleunigter Retrogradation wird die Haltbarkeit
zusätzlich verkürzt.
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Influence of Antimicrobial Films Containing
Essential Oil on Reduction of Listeria innocua in
Processed Chicken Breast
Masterabsolventin

Aysenur Yaylaci Osterwalder

Korrektor/-in ZHAW

Prof. Dr. Selçuk Yildirim, Nadine Rüegg

The needs towards novel packaging technologies are consistently increasing due to
the expansion of consumer demand for the
consumption of fresh food products with long
shelf-life. Hence, safe and modern packaging
technologies and materials are substantially
required in food industry. Active antimicrobial
packaging systems are one of the outstanding
approaches which prevent or inhibit microbial
contamination in food by using antimicrobial
substances. Essential oil is one of the natural
antimicrobial substances which is frequently
tested in numerous studies of antimicrobial
packaging research. According to the findings,
vapor activities of essential oils in antimicrobial films which do not have any contact with
food materials, demonstrated limited effect on
microbial inhibition. Combination of antimicrobial films with another preservative method, such as modified atmosphere packaging,
could be the solution to overcome the limited
effect of vapor activity of essential oils against
the growth of pathogenic microorganisms in
food, such as Listeria spp. It is the cause of a
serious food borne illness, Listeriosis, which is
mostly sourced from ready-to-eat food (mostly with chicken).

of Listeria innocua in processed chicken
breast stored at 7 °C. At the end of storage
period (day 21), while antimicrobial film with
essential oil under normal atmosphere led
to 1.0-log cfu/g reduction of L. innocua in
comparison with control, antimicrobial film
with essential oil under modified atmosphere
generated a significant L. innocua reduction
by 2.8-log cfu/g in comparison with control
(p<0.05). The result suggests that the application of this hurdle concept (combination of
antimicrobial film incorporated with essential
oil and modified atmosphere packaging) has
a substantial potential for the reduction of
L. innocua in processed chicken breast.

Therefore, the present study aims to test and
improve the influence of antimicrobial packaging technology using essential oil as active
releasing substance in actual food packaging
system in combination with modified atmosphere packaging technology for reduction
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QM und Lebensmittelrecht

Die Fachgruppe QM und Lebensmittelrecht
widmet sich den Themen Qualitätsmanagement und Lebensmittelrecht sowohl wissenschaftlich als auch in der praktischen Umsetzung in Lebensmittelbetrieben. Im Wissen
darum, dass hervorragende Leistungen nur
durch Zusammenarbeit zwischen der Praxis
und der Lehre / Forschung zustande kommen,
versteht sich die Fachgruppe als Brücke
zwischen Hochschule und Wirtschaft.

Kontakt:
Dr. Evelyn Kirchsteiger-Meier
Tel.: +41 (0)58 934 57 04
E-Mail: evelyn.kirchsteiger-meier@zhaw.ch
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Überprüfung der Datierungsarten ausgewählter
Lebensmittelgruppen sowie Entwicklung eines Entscheidungsbaums zur Handhabung von Datierungen
Bachelorabsolventin

Carmen Arnold

Korrektorinnen ZHAW

Katrin Kremer-Hartmann, Giovanna Spielmann-Prada

Im Rahmen eines grossen Projekts wurden
in der Bachelorarbeit die Datierungsarten
verschiedener Milchprodukte überprüft und
ermittelt, bei welchen ein Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) tragbar ist oder bei welchen ein
Verbrauchsdatum beibehalten werden sollte.
Zudem wurde ein Entscheidungsbaum zur
Wahl der geeigneten Datierungsart entwickelt.
Laut gesetzlicher Definition in der Schweiz
und der Europäischen Union (EU) ist das MHD
das Datum, bis zu dem ein Lebensmittel bei
richtiger Aufbewahrung seine spezifischen
Eigenschaften behält. Das Verbrauchsdatum
ist das Datum, bis zu dem ein Lebensmittel zu verbrauchen ist. Während der Verzehr
eines Lebensmittels nach Überschreitung
des Verbrauchsdatums eine Gefahr für die
Gesundheit darstellt, ist ein Verzehr nach dem
MHD meist risikolos. Die EU schätzt, dass
rund 20 % der Lebensmittelabfälle auf die
Unwissenheit der Unterscheidung von MHD
und Verbrauchsdatum zurückzuführen sind.
Gemäss den lebensmittelrechtlichen Anforderungen sind Lebensmittel mit einem MHD auszuzeichnen. Ein Verbrauchsdatum ist notwendig, wenn das Lebensmittel die Vermehrung
von pathogenen Keimen oder die Bildung von
Toxinen fördert.
Anhand der Risikobewertung, in der verschiedene intrinsische sowie extrinsische Faktoren sowie die üblichen Herstellprozesse zu
Grunde gelegt wurden, konnten innerhalb

der Bachelorarbeit verschiedene Hypothesen
bestätigt oder verworfen werden. Einige der
betrachteten Milchprodukte müssen aufgrund
der produktspezifischen Parameter, welche
die Vermehrung pathogener Keime fördern,
weiterhin mit einem Verbrauchsdatum in Verkehr gebracht werden. Andere Milchprodukte
könnten aufgrund der Parameter und der Herstellungsverfahren mit einem MHD versehen
werden.
Anders als beim Verbrauchsdatum darf ein
Lebensmittel nach Überschreitung des MHD
noch abgegeben werden. Die Wahl der geeigneten Datierungsart trägt daher dazu bei, die
Lebensmittelverschwendung zu reduzieren.

Abb. 1: Joghurt nature mit MHD

Abb. 2: Mozzarella mit Verbrauchsdatum
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Erarbeitung eines HACCP-Systems für Nahrungsergänzungsmittel in der Pharmabranche
Bachelorabsolventin

Michelle Krähenbühl

Korrektorinnen ZHAW

Sylvia Wick, Katrin Kremer-Hartmann

Die Bachelorarbeit wurde mit einem Industriepartner aus der Pharmabranche erarbeitet,
welche ihren Hauptsitz in der Schweiz hat und
seit über hundert Jahren Produkte auf dem
Pharmamarkt vertreibt. Das Unternehmen
beschäftigt rund 200 Mitarbeitende in der Produktionsstätte und ist nach ISO 9001:2015
zertifiziert. Zum Produktbereich gehören unter
anderem Arzneimittel für Human, Dental,
Veterinär sowie Futtermittel und Kosmetika.
Weiter stellt das Unternehmen verschiedene
Nahrungsergänzungsmittel her, welche direkt
auf den Markt gebracht oder durch weitere
Firmen vertrieben werden.
Da die Nahrungsergänzungsmittel dem schweizerischen Lebensmittelrecht unterliegen, müs
sen die Produkte für die Endkonsumen
ten
sicher sein. Die geforderte Lebensmittel
sicherheit kann mit einem Präventivkonzept
wie dem Hazard Analysis and Critical Control
Point (HACCP) gewährleistet werden, welches
auf der bereits im Betrieb vorhandenen guten
Herstellungspraxis (GHP) aufbaut.
Im Rahmen der Bachelorarbeit wurde ein
übergeordnetes Vorgabedokument zu HACCP
ausgearbeitet, welches den internen Umgang
mit dem Präventivkonzept für Nahrungs
ergänzungsmittel im Pharma-Unternehmen
regelt. Basierend auf der neu erstellten
Arbeitsanweisung wurde ein produkt- und
prozessspezifisches HACCP-Konzept für ein
ausgewähltes Nahrungsergänzungsmittel er60

arbeitet. Mit einer Schulung zum Thema
HACCP wurden die Mitglieder des neu aufgebauten HACCP-Teams fachgerecht in das
Präventivkonzept eingeführt und mit den
erstellten Dokumenten vertraut gemacht.
Nun obliegt es dem Industriepartner, das
gesamte Präventivkonzept im Betriebsalltag
zu leben sowie die erstellten Dokumente
zukünftig in der Praxis anzuwenden und weiterzuentwickeln.

Entwicklung einer Branchenleitlinie zur Erfüllung
der gesetzlich geforderten Selbstkontrolle für insektenproduzierende oder -verarbeitende Betriebe
Masterabsolvent

Samuel Imfeld

Korrektor/-in ZHAW

Dr. Evelyn Kirchsteiger-Meier, Prof. Dr. Jürg Grunder

In der Schweiz ist die Produktion und das
Inverkehrbringen von drei Insektenarten,
namentlich Tenebrio molitor, Acheta domesticus und Locusta migratoria, seit dem 1. Mai
2017 ohne Bewilligung möglich. Betriebe,
welche Insekten zu Speisezwecken auf den
Markt bringen, sind der gesetzlich geforderten Selbstkontrolle unterworfen. Zur Erfüllung
der damit verbundenen Anforderungen kann
die Lebensmittelwirtschaft den Betrieben
Branchenlösungen, sogenannte Branchenleitlinien gemäss Art. 80 der Lebensmittel- und
Gebrauchsgegenständeverordnung (LGV), zur
Verfügung stellen. Die Branchenleitlinien bedürfen der Genehmigung durch das BLV (siehe
Art. 80 Abs. 2 LGV).
Das Ziel dieser Arbeit war die Entwicklung
einer Branchenleitlinie zur Erfüllung der Anforderungen der gesetzlich geforderten Selbstkontrolle für Betriebe, die Insekten zu Lebensmittelzwecken produzieren oder in Verkehr
bringen.
Um dieses Ziel zu erreichen, mussten zu
Beginn die bestehenden Betriebe vom Nutzen und der Mitarbeit an einer solchen Branchenleitlinie überzeugt werden. Dies stellte
sich anfänglich als schwierig heraus, da die
Betriebe bereits eigene Selbstkontrollkonzepte erarbeitet hatten und diese Informationen nicht ohne Weiteres anderen Betrieben
zur Verfügung stellen wollten. Über intensive
Gespräche sowie einer fundierten Argumen-

tation konnten schlussendlich drei Betriebe
von der Mitarbeit überzeugt werden. Bei den
Betrieben handelt es sich um Ensectable
AG, Insekterei GmbH sowie Essento AG. In
einem nächsten Schritt wurden diese Betriebe
besucht, wobei einerseits Know-how aufgebaut werden konnte und andererseits eine
Ist-Analyse vorgenommen wurde. Aufbauend
darauf konnten schlussendlich die Inhalte der
Branchenleitlinie entwickelt werden. Dabei
wurden zu allen Elementen der Selbstkontrolle
verschiedene Anforderungen definiert und
entsprechende Vorgabe- und Nachweisdokumente erstellt. Die Ergebnisse wurden innerhalb von Workshops den involvierten Betrieben vorgestellt und besprochen. Dadurch
hatten die Betriebe die Möglichkeit, direkten
Einfluss auf die Inhalte der Branchenleitlinie
zu nehmen. Ebenfalls wurden die Behörden,
in diesem Fall das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV), bei der
Entwicklung der Branchenleitlinie miteinbezogen. So entstand ein Gesamtentwurf, welcher
durch die betroffenen Stellen getragen wird.
Der Gesamtentwurf soll einem Bewilligungsantrag an das BLV zugeführt werden.
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Supply Chain Management

In Zusammenarbeit mit dem Institut für Angewandte Simulation IAS bieten wir auch im
Bereich Supply Chain Management Themen
für Bachelorarbeiten an. Eine funktionierende
und kooperierende Supply Chain bringt ne
ben Zeit- und Kostenersparnis auch weitere
Optimierungspotenziale, um den Ansprüchen
der Lebensmittelindustrie und der Konsumgesellschaft gerecht zu werden.

Kontakt:
Prof. Marcel Burkhard
Tel.: +41 (0)58 934 58 01
E-Mail: marcel.burkhard@zhaw.ch
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Auswirkung der COVID-19-Pandemie auf
den Schweizer Detailhandel am Beispiel der
Genossenschaft Migros Aare
Bachelorabsolventin

Iris Aepli

Korrektoren ZHAW

Prof. Marcel Burkhard, Melih Derman

Korrektorin extern

Sarah Leuenberger, Migros Aare

Im Jahr 2020 befindet sich die Welt in einem ration oder in der Stadt befinden, gegenüber
pandemischen Ausnahmezustand. Das neu- dem Vorjahr mehr Umsatz generieren konnten,
artige Coronavirus, welches am 31. Dezember wohingegen Filialen an Passantenlage und die
2019 in Wuhan entdeckt wurde, verbreitet Testfiliale im Shopping Center starke Umsatz
sich rasch auf der ganzen Welt und erreicht einbrüche verzeichneten. Ausserdem ging
am 25. Februar 2020 auch die Schweiz.
die Besucherfrequenz in fast allen Testfilialen
stark zurück, wobei gleichzeitig der Wert
Am 28. Februar erliess der Bundesrat erst- jedes Einkaufs massiv anstieg. Korrelierend
mals einschneidende Massnahmen zur mit den Umsatzveränderungen veränderten
Bekämpfung des neuen Coronavirus. Insbe- sich gleichzeitig auch die Liefermengen und
sondere durch die Einstufung der Situation die Stundenleistung in den einzelnen Filialen.
als «Ausserordentliche Lage» am 16. März Zudem konnte erkannt werden, dass wähwurde die Schweizer Wirtschaft stark beein- rend der Corona-Krise vermehrt lang haltbare
flusst. Aufgrund der Einschränkungen musste Produkte, wie Konserven oder Reis sowie
eine Vielzahl von Geschäften schliessen und Reinigungs- und Küchenutensilien, eingekauft
erlitten dabei finanzielle Einbussen. Lediglich wurden.
die Gesundheitseinrichtungen sowie Apotheken und die Lebensmittelläden blieben
neben wenigen weiteren Ausnahmen geöffnet.
Die Massnahmen des Bundes zeigten dabei
direkte Auswirkungen auf das Kaufverhalten der Schweizer Bevölkerung, wobei es zu
regelrechten Hamsterkäufen von Lebensmitteln und Dingen des täglichen Gebrauchs kam.
Die Bachelorarbeit untersucht den Einfluss
der COVID-19-Pandemie auf den Schweizer
Detailhandel, am Beispiel der Genossenschaft
Migros Aare (GMAA). Von insgesamt sechs
exemplarisch ausgesuchten Filialen werden
die Verkaufs- und Logistikzahlen mit den
Daten des Vorjahres verglichen und diskutiert.
Es wurde dabei unter anderem herausgefunden, dass Filialen, welche sich in der Agglome63

Ernährung & Consumer
Science

Das Thema Ernährung wird aus verschiedenen Perspektiven geforscht. Im Fokus steht,
Konsumentenbedürfnisse zu identifizieren und
zu erfüllen. Dabei können Ernährungsverhalten verschiedener Bevölkerungsgruppen
untersucht oder die Zusammensetzung von
Lebensmitteln aus ernährungsphysiologischer
Sicht optimiert werden.
Die Mehrzahl der Forschungsprojekte wird in
Kooperation mit internen und externen Forschungsgruppen, mit Behörden und mit der
Lebensmittelbranche durchgeführt.

Kontakt:
Beatrice Baumer
Tel.: +41 (0)58 934 57 08
E-Mail: beatrice.baumer@zhaw.ch
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Essverhalten der Zukunft: die Sicht von
österreichischen Konsumenten
Bachelorabsolventin

Sarah Hübscher

Korrektor/-in ZHAW

Prof. Dr. Christine Brombach, Martin Popp

Eine zukunftsfähige Ernährungsweise sollte Lebensmittel von Bedeutung für einen nachgesund und nachhaltig sein. Anhand des haltigen Umgang mit den Produkten. Durch
österreichischen Ernährungsberichtes wurde Transparenz, einen Mangel, keine Dauerverdeutlich, dass die tatsächliche Ernährungs- fügbarkeit, Wissen oder die eigene Mitarbeit
weise der österreichischen Konsumenten kann Wertschätzung entstehen. Eine finanvon den Empfehlungen der österreichischen zielle Steuerung durch eine Verteuerung der
Gesellschaft für Ernährung abweicht. Mittels Fleischpreise wäre eine Lenkungsmöglichkeit.
zehn qualitativen Konsumenteninterviews Die Konsumenten sollten kontinuierlich über
soll herausgefunden werden, welchen Ein- verschiedene Kanäle über Ernährungsthemen
fluss österreichische Konsumenten auf eine informiert werden.
zukunftsfähige Ernährungsweise nehmen, und
Faktoren identifiziert werden, welche ihre Insgesamt ist festzuhalten, dass die GestalErnährungsweise beeinflussen. Befragt wur- tung und Umsetzung einer zukunftsfähigen
den 4 Familien, 2 Seniorinnen, 2 Singles und Ernährungsweise durch verschiedene Fak2 Studierende.
toren geprägt werden, welche zueinander in
Wechselwirkungen stehen.
Die Auswertung zeigt, dass den Konsumenten verschiedene Ernährungsempfehlungen
bekannt sind. Unter einer gesundheitsförderlichen und nachhaltigen Ernährung haben die
Konsumenten klare Vorstellungen. Dennoch
scheinen die Umsetzung und die Integration in
den Alltag eine Herausforderung darzustellen.
Die Verantwortung für die Umsetzung einer
zukunftsfähigen Ernährungsweise wird als
Zusammenspiel zwischen Staat, Handel, Pro- Abb. 1: Wechselwirkungen zwischen aktuellen und zukünftiduzenten und Konsumenten gesehen. Damit gen Einflüssen der Ernährungsweise, der Entstehung von
Wertschätzung und dem Bewusstsein von Lebensmitteln.
eine zukunftsfähige Ernährungsweise umge- Schwarzer Pfeil = einseitige Beeinflussung, grauer Pfeil =
setzt werden kann, müssen Essgewohnheiten Wechselwirkungen.
verändert werden. Dafür sind die Prägungen
aus der Kindheit durch die Schule, Eltern und
Grosseltern sowie die eigene Mitarbeit in der
Herstellung von Lebensmitteln wichtige Stellschrauben. Zudem ist die Wertschätzung der
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Anpassung des Modells der ernährungsphysiologischen Balancepunkte (EBP) auf Personen über
65 Jahre
Bachelorabsolvent

René Imholz

Korrektorinnen ZHAW

Dr. Claudia Müller, Dr. Janice Sych

Das Projekt «Energie- und klimabewusste
Ernährung in städtischen Verpflegungsbetrieben», welches von der Energieforschung
Stadt Zürich finanziert ist, wird von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verschiedener Institute der ZHAW bearbeitet. Dabei wird ein Angebot für Stadtzürcher Verpflegungsbetriebe
erarbeitet, welches den hohen Anforderungen
einer umweltfreundlichen und ausgewogenen
Ernährung entspricht. Ebenso wird auf die
Bedürfnisse der Gäste von Personalrestaurants und Alterszentren eingegangen. Hierzu
wird der Menü-Nachhaltigkeits-Index (MNI)
eingesetzt, mit welchem Mahlzeiten bezüglich
ihrer umweltbelastenden Wirkung sowie ihrer
ernährungsphysiologischen Ausgewogenheit
bewertet und verglichen werden können.
Im Rahmen der Bachelorarbeit wurde das
Modell der ernährungsphysiologischen Balancepunkte (EBP) als Bestandteil des MNI für
Personen über 65 Jahre sowie Personen über
80 Jahre, lebend in Alterszentren, optimiert.
Hierfür fand eine ausführliche Literaturrecherche sowie eine anschliessende Expertenrunde
mit Vertreterinnen und Vertretern der ZHAW,
der Schweizerischen Gesellschaft für Ernährung sowie der Zürcher Alterszentren statt.
Unter Einbezug einschlägiger Empfehlungen,
Literatur zu altersbedingten, physiologischen
Veränderungen, aber auch Erfahrungen aus
der praktischen Umsetzung (Interview mit
Ernährungsberaterin, tätig in Alterszentren)
wurden die Modelle erstellt.
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In den Modellen berücksichtigt wurden folgende Nährstoffelemente, die bereits im EBP-Ausgangsmodell für jüngere Erwachsene integriert
waren: Energiemenge, Gesamtfett, ungesättigte Fettsäuren, Proteine, Kohlenhydrate,
Zucker, Salz und Obst-/Gemüsemenge. Bei
der Anpassung der jeweiligen Referenzwerte
wurde besonderes Augenmerk auf das Verhindern der Protein-Energie-Malnutrition gelegt,
welche im hohen Alter häufig vorkommt. Auf
weitere Ergebnisse der Arbeit kann aus Vertraulichkeitsgründen an dieser Stelle nicht eingegangen werden.

Innovation im
Fokus: Hier entwickeln
Sie genussvolle,
gesunde, sichere und
nachhaltige Lebensmittel vom Rohstoff
bis zum Konsum.
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Nach dem Studium
können Sie in einem
Industriebetrieb
oder KMU
verantwortungsvolle
Aufgaben und
Führungsfunktionen
übernehmen.
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Institut für Lebensmittelund Getränkeinnovation
Genussvolle, gesunde, sichere und nachhaltige
Lebensmittel. Dies ist der Leitsatz, nach dem
wir aus- und weiterbilden, forschen und entwickeln. Praxisnähe und Transdisziplinarität
sehen wir als Voraussetzungen für unsere
Innovationskraft. «Wir verstehen Lebensmittel» –
dieser holistische Ansatz leitet unser Institut.
Wir beachten alle für Lebensmittel relevanten Entwicklungen in Gesellschaft, Wirtschaft,
Technik und Natur. Dabei fokussieren wir in
Lehre, Forschung, Weiterbildung und Dienstleistung auf «managing the making of better
food and beverages» – in enger Zusammenarbeit mit Unternehmen, Institutionen und
Behörden. Der Institutsschwerpunkt liegt so
mit auf der anwendungsorientierten Beherrschung und Optimierung von Herstellungsprozessen. Ziel sind Produkte und Lösungen,
welche die Bedürfnisse der Menschen in
Bezug auf Ernährung optimal befriedigen.

Studiengänge Bachelor und
Master
Die Schwerpunkte im Bachelorstudium Le
bensmitteltechnologie liegen in der Produktund Prozessentwicklung, der Herstellung und
Evaluation von Nahrungsmitteln sowie dem
Prozess- und Qualitätsmanagement. Im Master
studium in Life Sciences erlangen Studierende vertiefte Kenntnisse im Bereich Food and
Beverage Innovation.

Weiterbildung
Berufsfachleuten und Interessierten bieten
wir ein breites Angebot an praxisbezogenen
Weiterbildungskursen und Weiterbildungsstudiengängen (MAS, DAS, CAS). Unsere Fachtagungen bieten neues Wissen und fachliche
Vernetzung.

Forschung und Entwicklung

Das Institut deckt den gesamten erweiterten
Leistungsauftrag der Fachhochschulen (Ausbildung, Weiterbildung, angewandte Forschung und Entwicklung, Dienstleistung) im
Themenfeld Lebensmittel ab.

In den drei Zentren Lebensmittelkomposition
und Prozessdesign, Lebensmittelherstellung
und -verpackung und Lebensmittelsicherheit
und Qualitätsmanagement bieten wir anwendungsorientierte Forschung, Entwicklung und
Dienstleistungen zu Fragen rund um das Le
bensmittel an.

Zusammenarbeit

Dienstleistungen

Kompetenzen

Projektgebundene, interdisziplinäre Zusammen
arbeit mit anderen Instituten des Departements, der ZHAW, vielen Ausbildungs- und
Forschungseinrichtungen sowie Netzwerkund Wirtschaftspartnern in der Schweiz wird
gepflegt.

In Ihrem Auftrag bearbeiten wir Ihre Fragestellungen zu Themen aus der Qualitätsprüfung
und -sicherung. Zudem erarbeiten wir Schulungskonzepte oder schulen Ihre Mitarbeitenden. Dazu nutzen wir modernste Infrastruktur
sowie unsere nach ISO 17025 akkreditierte
«Prüfstelle für Sensorische Analytik und Konsumententests» (STS 240).
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Weiterbildung
Wissen und Erfahrungen austauschen, erweitern, vernetzen,
aus neuen Perspektiven betrachten und verarbeiten; schärfen
Sie Ihr Profil!
Unsere Aus- und Weiterbildungsangebote
tragen den Erwartungen der Arbeitswelt und
dem zunehmenden Bedarf an hoch qualifizierten Arbeitskräften Rechnung. Das Institut für
Lebensmittel- und Getränkeinnovation bietet
eine breite Palette an berufsbegleitenden Weiterbildungsmöglichkeiten an:
– Weiterbildungstageskurse und betriebs
interne Weiterbildungskurse
– Excellence in Food – die Weiterbildung für
Foodprofis
– CAS Lebensmittelrecht
– CAS Food Sensory & Consumer Research
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In unserer Weiterbildung können Sie Wissen
und Erfahrungen austauschen, erweitern, vernetzen, aus neuen Perspektiven betrachten
und verarbeiten. Wir würden uns freuen, wenn
Sie in Ihrer beruflichen Laufbahn auf unser
Weiterbildungs
angebot zurückkommen und
wir Sie wieder bei uns begrüssen dürften.

Lebensmittelrecht
Certificate of Advanced Studies (CAS)

Diese berufsbegleitende Weiterbildung ist als
Fernlernkurs konzipiert, besteht aus 3 Modulen
und dauert rund ein Jahr (ca. 360 Stunden).

Der Kurs wird in Zusammenarbeit mit dem
Europa Institut an der Universität Zürich
durchgeführt.

Nach Abschluss des Kurses haben die Teilnehmenden ein breites und vertieftes Grundlagenwissen im schweizerischen und EULebensmittelrecht erworben. Sie sind in der
Lage, einschlägige Rechtsakte zu finden, sie
anzuwenden und ihre Geltung, Fassung und
Wirkungsweise zu beurteilen. Diese Kennt
nisse können die Teilnehmenden kompetent
in lebensmittelrechtlichen Fragestellungen und
Projekten in ihrem Unternehmen einsetzen.

Detaillierte Informationen auf:
www.zhaw.ch/cas-lebensmittelrecht
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Food Sensory & Consumer
Research
Certificate of Advanced Studies (CAS)
Das Institut für Lebensmittel und Getränkeinnovation der ZHAW in Wädenswil bietet einen
Zertifikatslehrgang (CAS) in Food Sensory &
Consumer Research an. Der Lehrgang gliedert
sich in 2 Module, welche in Form von Kontaktunterricht vor Ort in Wädenswil, in Teilen aber
auch per E-Learning stattfinden. Die Möglichkeit, Lernzeitpunkt und Lerngeschwindigkeit
teilweise selbst zu wählen, berücksichtigt die
Anforderungen der Teilnehmenden an eine individualisierte, berufsbegleitende Weiterbildung.
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Modul 1 befasst sich im Schwerpunkt mit den
Grundlagen der Lebensmittel-Sensorik und
den dafür relevanten Arbeitstechniken. Modul 2
fokussiert auf die Methodik der Sensorischen
Analytik und der Konsumentenforschung.
Abschliessend bearbeiten die Teilnehmenden
berufsbezogene Fragestellungen im Rahmen
einer Fallstudie.
Detaillierte Informationen auf:
www.zhaw.ch/de/lsfm/weiterbildung/
detail/kurs/cas-food-sensory-andconsumer-research/

Excellence in Food
Die Weiterbildung für Foodprofis

Das Weiterbildungsangebot «Excellence in – CAS Digital Food Competencies
Food» ist modular aufgebaut. Die acht CAS- – CAS International Food Business
Lehrgänge bestehen aus je drei Modulen.
Jedes Modul ist in der Regel in zwei Blöcke Die CAS lassen sich zum DAS oder MAS
mit insgesamt 6 Tagen Kontaktunterricht ge erweitern.
gliedert:
– CAS in Food Sociology and Nutrition
foodward – the food business academy
– CAS in Food Finance and Supply Chain
In Kooperation mit der ZHAW in Wädenswil
Management
und der BFH-HAFL in Zollikofen kommuni– CAS in Food Quality Insight
ziert die Academy das Weiterbildungsangebot
– CAS in Food Responsibility
«Excellence in Food».
– CAS in Food Product and Sales
Management
Detaillierte Informationen finden Sie auf
– CAS in Food Business Management
www.foodward.ch oder in der Broschüre
«Excellence in Food».

foodward
the food business academy

Excellence in Food
Die Weiterbildung für Foodprofis
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diengänge zur Mitgliedschaft ein. Der Mitgliederbeitrag ist jährlich CHF 110.–. Für Studierende in den letzten beiden Semestern und
während des gesamten Master-Studiums ist
die Mitgliedschaft kostenlos. Anmeldung
unter: www.alumni-zhaw.ch/mitgliedwerden
Anzeige

Wovon kann ich als Mitglied
sonst noch profitieren?

Alumni bedeutet so viel wie «Ehemalige einer Hochschule». Der Basisverein ALUMNI ZHAW Life
Sciences umfasst die Studienrichtungen Biotechnologie, Chemie/Biologische Chemie, Lebensmitteltechnologie sowie Umweltingenieurwesen.

Ziele der ALUMNI ZHAW Life Sciences sind die Förderung der beruflichen und standespolitischen
Interessen seiner Mitglieder sowie der Zusammenschluss und die Kontaktpflege zwischen Ehemaligen und Angehörigen der Hochschule – ganz nach dem Motto: «We make networks work».
Um diese Ziele zu erreichen, werden wir aktuelle Thematiken aus den Studienbereichen aufgreifen
und nach Möglichkeit unter Einbezug der Arbeitswelt in Fachveranstaltungen und gesellige Anlässe
integrieren.

Durch die Anmeldung bei der ALUMNI ZHAW
Fachbereich Life Sciences profitierst du von
Vergünstigungen auf Weiterbildungsangebote
der ZHAW bzw. dem gesamten Dienstleistungsangebot der ALUMNI ZHAW. Ebenfalls
kommst du in den Genuss der Angebote von
FH Schweiz, des nationalen Dachverbandes
der FH-AbsolventInnen.

Wovon kann ich als Mitglied sonst noch profitieren?

Durch die Anmeldung bei der ALUMNI ZHAW Life Sciences findet ein automatischer Beitritt in
die Dachorganisation ALUMNI ZHAW sowie in den nationalen Dachverband FH SCHWEIZ (www.
fhschweiz.ch) statt. Die FH SCHWEIZ vertritt die Anliegen ihrer Mitglieder auf nationaler Ebene
und betreibt intensive Berufsbildungspolitik und bietet ihren Mitgliedern attraktive Vergünstigungen
diverser Angebote und Dienstleistungen an.

Wie werde ich Mitglied?

Die ALUMNI ZHAW Life Sciences lädt alle Studierenden, Ehemaligen und den Mittelbau / Dozierenden der Life Sciences Studiengänge der ZHAW LS zur Mitgliedschaft ein. Der Mitgliederbeitrag
beträgt jährlich CHF 110.–. Für Studierende in den letzten beiden Semestern und während des
ganzen Master-Studiums ist die Mitgliedschaft kostenlos.

Alumni bedeutet so viel wie «Ehemalige einer
Hochschule». Alumni Organisationen sind die
Weitere
Informationen:
lebenslangen
Netzwerke für Absolventen einer
ALUMNI ZHAW
Hochschule. Sie sichern den Kontakt zu andeFachbereich Life Sciences
ren Absolventen wie auch zur ZHAW. An der
Gertrudstrasse 15, 8400 Winterthur
ZHAW
ist die ALUMNI ZHAW die offizielle
ls@alumni-zhaw.ch
www.alumni-zhaw.ch/ls
Alumni Organisation. Sie arbeitet eng mit der
ZHAW zusammen. Der Fachbereich ALUMNI
ZHAW Life Sciences umfasst die Studienrichtungen:

Weitere Informationen und das Anmeldeformular finden sich unter: www.alumni-zhaw.ch/ls

•
•
•
•

Biotechnologie
Chemie / Biologische Chemie
Lebensmitteltechnologie
Umweltingenieurwesen

Ziele der ALUMNI ZHAW Fachbereich Life
Sciences sind die Förderung der beruflichen
und standespolitischen Interessen seiner Mitglieder sowie die Kontaktpflege zwischen Ehemaligen und Angehörigen der Hochschule –
ganz nach dem Motto: «Keep in touch». Um
diese Ziele zu erreichen, werden im Rahmen
von Mitgliederevents aktuelle Themen aus der
Wissenschaft und der Arbeitswelt durchgeführt. Zusätzlich organisiert die ALUMNI ZHAW
jährlich mehrere fachübergreifende Events.
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Wie werde ich Mitglied?
Die ALUMNI ZHAW Fachbereich Life Sciences
lädt alle Studierenden, Ehemaligen und den
Mittelbau / Dozierenden der Life Sciences Studiengänge zur Mitgliedschaft ein. Der Mitgliederbeitrag beträgt jährlich CHF 110.–. Während
dem Studium und im ersten Folgejahr ist die
Mitgliedschaft kostenlos.

07.06.18 16:33

Melde dich gleich an
www.alumni-zhaw.ch/ls/
mitglied-werden

Weitere Informationen:
ALUMNI ZHAW
Fachbereich Life Sciences
Gertrudstrasse 15, 8400 Winterthur
ls@alumni-zhaw.ch
www.alumni-zhaw.ch/ls

ZHAW LSFM

Die ZHAW
Die ZHAW ist eine der führenden Schweizer
Hochschulen für angewandte Wissenschaften.
Sie ist in Lehre, Forschung, Weiterbildung und
Dienstleistung tätig – praxisnah und wissenschaftlich fundiert. Sie ist mit ihren Standorten
in Winterthur, Zürich und Wädenswil regional
verankert und kooperiert mit internationalen Partnern. Die Hochschule umfasst acht
Departemente. Derzeit sind über 13 000 Studierende an der ZHAW eingeschrieben.

Das Departement
Studieren und Forschen in Wädenswil: praxis
nah, kreativ, leidenschaftlich und reflektiert.
Dafür steht das Departement Life Sciences
und Facility Management ein. Derzeit sind
rund 1600 Studierende immatrikuliert und 600
Personen in Wädenswil beschäftigt. Mit den
Kompetenzen in Life Sciences und Facility
Management leistet das Departement in den
Gebieten Environment, Food und Health einen
wichtigen Beitrag zur Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen und zur Erhöhung
der Lebensqualität.

befähigung und vermittelt praxisorientiertes
Fachwissen, Allgemeinbildung sowie Arbeitsmethodik. Das konsekutive Masterstudium
führt zur Spezialisierung in der angestammten
Studienrichtung und zum Erwerb von Zusatzqualifikationen. Permanente Weiterbildung ist
heute wichtige Voraussetzung für den beruflichen Erfolg. An der ZHAW gibt es massgeschneiderte Kurse, Tagungen und Weiterbildungsstudiengänge.

Forschung und Entwicklung
Fünf forschungsstarke Institute in den Bereichen Chemie und Biotechnologie, Lebensmittel- und Getränkeinnovation, Umwelt und
natürliche Ressourcen, Angewandte Simulation sowie Facility Management leisten einen
wichtigen Beitrag in Form von Forschung,
Entwicklung und Dienstleistung. Sie arbeiten
mit Wirtschaft, Behörden, Verbänden und
anderen Forschungsinstituten eng zusammen.
Die Kooperation mit externen Auftraggebern
sichert den Wissens- und Technologietransfer
zwischen Hochschule und Praxis.

Bachelor, Master und Weiterbildung
Das Aus- und Weiterbildungsprogramm
umfasst fünf Bachelor- und drei Masterstudiengänge sowie ein breites Weiterbildungsangebot. Das Bachelorstudium führt zur Berufs75
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Institut für Lebensmittel- und Getränkeinnovation
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Postfach
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Kontakt
ZHAW Campus Grüental

ZHAW Campus Reidbach / Seestrasse

ZHAW Campus Reidbach / Einsiedlerstrasse

