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Technologie - Früherkennung
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Neue Technologien mit Zukunftspotenzial

entstehen oft auf Nebenschauplätzen oder

im Soge von Entwicklungen in Nachbar-

disziplinen. Unternehmen, die sich aus-

schliesslich auf ihr Kerngeschäft und ihre

Kernkompetenzen konzentrieren, laufen

Gefahr, diese zu übersehen. Die ange-

wandte Forschung ist prädestiniert für

eine zentrale Funktion in der Früherken-

nung von neuen Technologien und kann

damit ein wichtiges strategisches Instru-

ment für eine Branche sein. Jährlich wer-

den weit über eine Million Patente ange-

meldet. Hier die Übersicht zu behalten,

ist anspruchsvoll. Als international ver-

knüpftes Forschungsinstitut mit klarer

Ausrichtung auf angewandte Technologie

ist es der Forschungsanstalt für Milch-

wirtschaft möglich, technologische

Trends rechtzeitig zu erkennen. Für die

Belange der Milchverarbeitung wurden

entsprechende Projekte in den Schlüssel-

bereichen ausgerichtet mit dem erklärten

Ziel der Früherkennung und der Beurtei-

lung der Technologien.

Biotechnologie als
Schlüsseltechnologie
Traditionellerweise ist Biotechnologie

eine zentrale Milchverarbeitungstechno-

logie. Man denke an die Vielzahl fermen-

tierter Produkte und die unzähligen enzy-

matisch katalysierten Prozesse. Die mo-

derne Biotechnologie bietet aber auch der

Milchwirtschaft immer neue Herausfor-

derungen:

Prebiotika und Probiotika (Charakte-

risierung sowie Erhaltung und Beurtei-

lung von Effekten;

gezieltes Verändern (Designen) von

Inhaltsstoffen mittels Enzymen, mit der

Absicht, ganz spezifische funktionelle Ei-

genschaften zu erreichen.

Bezüglich der technischen Instumente

steht natürlich auch die Frage der Gen-

technikanwendung im Raum.

Schonende Verarbeitung
von Milch
Im Trend von Natürlichkeit (All Natural)

und von biologisch produzierten Rohstof-

fen gilt es, die natürlichen organolepti-

schen, funktionellen und ernährungsphy-

siologischen Eigenschaften der Milch und

der Milchprodukte bei der Verarbeitung

möglichst zu erhalten oder deren Ausprä-

gung zu unterstützen. Im Vordergrund

steht eine schonende Verarbeitung (Mini-

mal Processing). Diese ist so auszulegen,

dass zu erzielende Effekte im Produkt voll

zum Tragen kommen und bis zum Konsum

erhalten bleiben.

Nutzbare funktionelle
Eigenschaften
Einzelne Milchkomponenten (Inhaltsstof-

fe und Minorkomponenten) weisen man-

nigfaltige funktionelle Eigenschaften in

den Wirkungsbereichen Lebensmittel-

technologie und Ernährungsphysiologie

auf. Da Konsumentinnen und Konsumen-

ten Zusatzstoffen gegenüber kritisch ein-

gestellt sind, ist dem Einsatz dieser aus der

Milch stammenden Komponenten eine

gewisse Akzeptanz sicher. Im physiologi-

schen und medizinischen Bereich sind An-

wendungen in der Prävention und Ge-

sundheitsförderung sowie zur Unterstüt-

zung des Zellwachstums als bedeutendes

Potenzial einzelner Milchbestandteile an-

erkannt.

Technologie - Beurteilung
Aufgrund von Forschungserfahrung und

Kenntnissen, aber auch anhand aufgear-

beiteter Literatur und dank guten interna-

tionalen Kontakten ist die FAM in der

Lage, Früherkennung im Kompetenzbe-

reich zu betreiben. Möglichkeiten und Ri-

siken von neuartigen Technologien und

Anwendungen, die in der Milchverarbei-

tung Bedeutung erlangen können, sind

rechtzeitig einschätzbar und können den

Beteiligten und der Öffentlichkeit von

neutraler Warte kommuniziert werden.


