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Innovationen für die Bioverarbeitung
Schonende Bioverarbeitung beschränkt sich nicht auf das traditionelle 
Handwerk. Neue Technologie-Entwicklungen bieten wichtige 
Ergänzungen und Erweiterungen für die zeitgemässe Bioverarbeitung.

PETER JOSSI. Die rasante Entwicklung der Pro-
zesssteuerung ermöglicht eine eigentliche Neu-
erfi ndung der gewerblichen Produktion. Der 
Boom der Kleinbrauereien und weiterer kleiner 
Getränkehersteller (zum Beispiel Bionade) als 
bekanntestes Beispiel wäre ansonsten gar nicht 
denkbar. Der Verzicht auf den traditioneller-
weise bei der Schokoladeherstellung eingesetz-
ten Emulgator Lecithin, bringt derzeit einen 
grossen Bedarf an Verfahrensinnovationen mit 
sich. Lecithin verbessert bei der Herstellung die 
Misch- und Fliesseigenschaft en der Schokola-
demasse. Beim Schokoladekonsum selber ver-
bessert sich dadurch das Schmelzverhalten, das 
«Mundgefühl» und dadurch der Genuss. 

Lecithin kommt in verschiedensten 
Lebensmitteln natürlicherweise vor. Als Quelle 
für den in der Lebensmittelbranche eingesetz-
ten Zusatzstoff  dient in der Regel die Soja. Zwar 
ist Sojalecithin längst auch in Bioqualität 
erhältlich. Trotzdem stieg im Verlauf der letz-
ten Jahren die Nachfrage nach Bioschokolade 
ohne Lecithineinsatz. Der Lecithin-Verzicht 
folgt einer aktuellen Entwicklung, wenn immer 
möglich auf Zusatzstoff e zu verzichten, selbst 
wenn diese für die Bioverarbeitung (noch) 
zulässig sind. 

Die für die meisten Schweizer Hersteller 
entscheidenden Bio Suisse-Richtlinien verlan-
gen mittlerweile genau dies: «Bei Schokolade-
produkten darf kein Lecithin eingesetzt wer-
den.» In einem Nebensatz lässt Bio Suisse ein 
Fenster für Ausnahmen off en: «… es sei denn es 
handle sich um Halbfabrikate, bei denen Leci-
thin technologisch notwendig ist.» Die kon-
krete Auslegepraxis wird sich hier anhand kon-
kreter Fallentscheide zeigen. 

Die Schokoladebranche hat sich teilweise 
schon länger auf Bio-Angebote ohne Lecithin 
eingestellt. Bereits ab 2009 verzichtete die deut-
sche Naturkostmarke «Naturata» auf Lecithin.
Die Herstellung ohne Lecithin lässt sich einer-
seits mit einem Rückgriff  auf altbewährte 
Rezepte zu bewerkstelligen. Durch die Erhö-
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Darüber, was in der Biogetreideverarbeitung erlaubt sein soll, gehen die Meinungen in der Biobranche 

auseinander. • Dans la fi lière, on n’est pas toujours d’accord sur ce qui devrait être autorisé ou non dans la 

transformation des céréales bio.



alimenta 19 | 2015 31

PRODUKTION & QUALITÄT • PRODUCTION & QUALITÉ

hung des Kakaobutteranteils lassen sich die 
Fliess- und Schmelzeigenschaft en optimieren. 
Technologisch unterstützt das traditionelle 
Schweizer Conchierverfahrens diese Wirkung. 
Dabei wird die Schokolademasse ohne Luft ein-
schlag von bis zu 72 Stunden auf schonende 
Weise bearbeitet und verfeinert. Die traditionel-
len Veredelungsverfahren sind jedoch sehr auf-
wändig und damit teuer. Die Nachfrage nach 
Schokolade ohne Zusatzstoff einsatz über die 
Biobranche hinaus, steigert gleichzeitig den 
Bedarf an innovativer Verfahrenstechnologie. 
Bei «Swiss Food Research», gemäss Selbstbe-
schrieb die «Brücke für Innovationen zwischen 
Forschungsinstitutionen und Schweizer Unter-
nehmen», haben die Verantwortlichen dies 
erkannt. Als erste Innovationsgruppe hat sich 
der «Arbeitkreis Schokolade» etabliert. Die 
Innovationsgruppen stehen allen Akteuren der 
Ernährungswirtschaft  und –Forschung off en. 

Schokolade neu erfinden? 
Einen radikalen Bruch mit der traditionellen 
Schokoladeherstellung wagte das Institut für 
Lebensmittel- und Getränkeinnovation (ILGI) 
an der Hochschule Wädenswil (ZHAW). Das 
neue Aufb ereitungsverfahren ändert alles, was 
seit dem 19. Jahrhundert in der industriellen 
Schokoladeherstellung als normal gilt. Auf einer 
Pilotanlage entwickelte ein Forschungsteam 
unter Leitung von Prof. Dr. Tilo Hühn basie-
rend auf der Getränketechnologie ein völlig 
neues Verfahren. Dank dem Aufschluss der ver-
schiedenen Komponenten mit Wassereinsatz 
lassen sich im Vergleich zum Standardprozess 
bis zu 200 Prozent mehr Aromastoff e der natür-
lichen Frucht in die Schokolade einbinden. Dies 
ist vor allem aufgrund der tiefen Verarbeitungs-
temperaturen möglich. Prof. Dr. Tilo Hühn prä-
zisiert: «Zusätzlich unerwünschte Komponen-
ten wie Essigsäure lassen sich schonend 
entfernen und erwünschte primäre Aroma-
komponenten aus der Kakaobohne bleiben 
gleichzeitig erhalten.» Mittlerweile ist das Ver-
fahren in den USA patentiert. Das konkrete 
Potenzial in der Schokoladebranche ist derzeit 
in Abklärung. Jedenfalls lohnt es sich, gleichzei-
tig mögliche Anwendungen für die Bioverarbei-
tung zu prüfen. 

Bioforschung: Offen für neue Verfahren
Die Biolabel-Organisationen und Standardsetzer 
sind immer wieder neu gefordert, sich mit tech-
nologischen Neuentwicklungen positiv-kritisch 
auseinander zu setzen. Dies erfolgt nur schon 

deshalb, weil für Produkt- und Verfahrensneu-
heiten die Zulassung der zuständigen Labelorga-
nisationen und den Zertifi zierungsstellen erfor-
derlich ist. Unbestritten ist dabei der Grundsatz, 
dass nur Verfahren ohne chemisch-synthetische 
Zusätze und Eingriff e «biokompatibel» sind. 
Grundsätzlich zulässig sind rein physikalische 
Verfahren. Die konkreten Parameter (Tempera-
tur, Druck, Zeitdauer) sorgen bei neuen Metho-
den regelmässig für grosse Diskussionen. 

Regula Bickel leitet am «Forschungsinsti-
tut für biologischen Landbau» (FiBL) die 
Lebensmittelforschung. In einem neuen Dos-
sier «Nachhaltigkeit und Qualität biologischer 
Lebensmittel» beleuchtet sie zusammen mit 
weiteren FiBL-Fachleuten die Aspekte der 
Qualität und Nachhaltigkeit biologischer 
Lebensmittel. Die Grundlagenarbeit des FiBL 
fl iesst regelmässig bei wichtigen Grundsatzent-
scheiden der Labelorganisationen ein. 

Nach Einschätzung von Regula Bickel ist 
die Biobewegung interessiert an Forschungs-
projekten zur Beurteilung innovativer Verar-
beitungstechnologien. «Es stellt sich dabei die 
grundsätzlich die Frage, was innovativ ist», sagt 
Bickel. Innovativ ist es gemäss Bickel kaum, 
wenn Hersteller von Bioprodukten einfach 
kopieren, was schon in herkömmlicher Quali-
tät auf dem Markt ist, wie noch mehr identi-
sche Convenience-Produkte. Sie hinterfragt 
gewisse Marktentwicklungen: «Ist es innovativ, 
wenn «Hunderte verschiedener Snacks in 
unterschiedlichen Formen auch in Bioqualität 
auf den Markt geworfen werden?» 

IG BIO: Blick aus der Praxis
Die im Frühling 2015 neu gegründete «IG BIO» 
vertritt gemäss Vereinszweck branchenüber-
greifend «die Unternehmen der Bio-Wert-
schöpfungskette ab der Primärproduktion bis 
zur Herstellung des vorverpackten Lebensmit-
tels». IG-BIO-Präsident Niklaus Iten kennt die 
Praxissicht der Lebensmittelbranche als Ver-
antwortlicher für «Regulatory Aff airs» bei der 
Bio Familia AG (Sachseln, OW), ein seit Jahr-
zehnten in der Biobranche aktiver «Bionier». 
Die Herstellung von Müeslimischungen erfolgt 
bei Bio Familia zwar weitgehend nach traditio-
nellen Verarbeitungsverfahren. Die Frage, 
unter welchen konkreten Verarbeitungspara-
metern neuere Verfahren wie die Extrusion 
zulässig sind, sorgt aber seit Jahren für Fachdis-
kussionen, namentlich mit der Bio Suisse als 
Inhaberin des Knospe-Labels.

Niklaus Iten stellt fest: «Wenn es um ‹Bio› 
geht, werden die Diskussionen schnell mal 
ideologisch, gar fundamentalistisch, geführt.» 
Er hält es daher für ratsam «einen Schritt 
zurück zu machen», um den Blick zu öff nen: 
«Worum geht es bei ‹Bio› überhaupt? Und ist 
‹Bio› das, was die Konsumentinnen und Konsu-
mentinnen gefühlsmässig darunter verstehen?» 
Iten verweist als neutrale Basis auf die Bewer-
tungkriterien für die Bioverarbeitung in der 
EU-Regelung (Verordnung (EG) Nr. 834/2007) 
für Bioverarbeitung, die in vergleichbarer Form 
auch in der Schweizer Bioverordnung enthal-
ten sind: «…Verarbeitungsmethoden (…), die 
sicherstellen, dass die ökologische/biologische 

Bioverarbeitung 3.0: Mehr als 
Tradition und Handwerk?!
An der Bioleitmesse Biofach rückt der Messe-
kongress am 11. Februar 2016 die Bioverarbei-
tung ins Zentrum. Ein Kongressanlass unter 
Einbezug von Partnern aus der Lebensmittel-
branche und der angewandten Forschung aus 
der Schweiz, Deutschland und Holland ist der-
zeit in Vorbereitung. 
Die Verarbeitung von Biolebensmitteln wird 
meist mit traditionellen, handwerklichen 
Methoden verbunden und so mit einer «scho-
nenden» Verarbeitung assoziiert. Neue Tech-
nologieentwicklungen bieten in der Praxis 
jedoch längst wichtige Ergänzungen und 
Erweiterungen für die zeitgemässe «scho-
nende» Bioverarbeitung. Die grosse Breite und 
Innovation der Biosortimente wären ansons-
ten gar nicht möglich. Kontakt für weitere 
Informationen: Peter Jossi, peter@jossi.bio 

FiBL-Studien liefern 
Bewertungsgrundlagen
Bereits 2012 legten die Fachexperten Alexan-
der Beck, Johannes Kahl und Boris Liebl im 
Auftrag des FiBL und von weiteren Partern 
eine Grundlagenstudie vor: «Wissensstands-
analyse zu Qualität, Verbraucherschutz und 
Verarbeitung ökologischer Lebensmittel». 
Eine aktuelle FiBL-Studie (2015) vertieft diese 
Fragestellungen. Im Dossier «Nachhaltigkeit 
und Qualität biologischer Lebensmittel» 
beleuchtet sie zusammen mit weiteren FiBL-
Fachleuten die Aspekte der Qualität und 
Nachhaltigkeit biologischer Lebensmittel. pj
https: //www.fi bl.org / fi leadmin /documents /
shop/1582-wissensstandsanalyse.pdf 
FiBL-Dossier Nachhaltigkeit und Qualität bio-
logischer Lebensmittel https: //www.fi bl.org /
de/shop/artikel /c /qualitaet /p /1405-
lebensmittelqualitaet.html 
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Integrität und die entscheidenden Qualitäts-
merkmale des Erzeugnisses auf allen Stufen der 
Produktionskette gewahrt bleiben.» Iten wirft  
die Frage auf, was dies für die in der Lebensmit-
telbranche gebräuchlichen Verarbeitungsver-
fahren konkret bedeutet: «Bei welchen Verar-
beitungsverfahren bleiben die Qualitäts- und 
Integritätseigenschaft en der Biorohstoff e am 
ehesten erhalten: Beim Backen, Pressen, Pas-
teurisieren, Gären, Flockieren, Puff en, Extru-
dieren, Walzen, Verdünnen, Verdicken, Con-
chieren? Weshalb soll die eine Technologie 
zulässig sein, die andere aber nicht?»

Regula Bickel verweist als Antwort auf die 
Regelung in der Schweizer Bioverordnung (Art. 
16c) und die darauf aufb auenden Richtlinien 
der Bio Suisse: «Wenn die tatsächliche Beschaf-
fenheit eines Erzeugnisses irreführend sein 
kann, dann ist es nicht gestattet. Eine Flocke 
sieht zum Beispiel nicht aus wie ein Korn, das 
heisst, die Form ist anders und kann nur durch 
fl ockieren gewonnen werden. Bio Suisse stellt 
die Natürlichkeit in den Vordergund und will 
solche Täuschungen vermeiden.» 

Regula Bickel räumt den Bedarf nach ver-
tieft en Forschungen ein: «Was ist für die Kon-

sumenten und Konsumentinnen eff ektiv täu-
schend?» Bickel sagt: «Wir sollten gemeinsam 
mit der IG Bio Ideen entwickeln und For-
schungsprojekte lancieren zu Verarbeitungs-
prozessen, welche mit möglichst kleinen Ein-
griff en, eine hohe Qualität hinsichtlich aller 
Nachhaltigkeitskriterein – Ökologie, Gesell-
schaft , Ökonomie – garantieren.» Bei der Beur-
teilung der Verarbeitungsverfahren müssen 
gemäss Regula Bickel die herkömmlichen ana-
lytischen Kriterien durch gesamtheitlichen 
Methoden erweitert werden. 

redaktion@alimentaonline.ch

Innovations dans la transformation bio
Une transformation bio avec ménagement ne se limite pas à l’artisanat 
traditionnel. Les nouveaux développements technologiques offrent des 
compléments importants pour une transformation bio moderne.

PETER JOSSI. L’évolution vertigineuse de la 
conduite des processus permet une redéfi nition 
de la production artisanale. Un exemple éminent 
d’une innovation de procédure dans la fi lière bio 
est le renoncement à la lécithine en tant qu’émul-
sifi ant traditionnellement utilisé dans la fabrica-

tion de chocolat. C’est la mise en œuvre de pro-
cédures innovantes dans le travail de la masse de 
cacao qui a permis cette évolution, processus 
développé par l’Institut des innovations dans les 
denrées alimentaires et les boissons (ILGI) de la 
Haute école de Wädenswil (ZHAW). 

La recherche bio ouverte aux 
nouveaux procédés
Les organisations de labels et défi nisseurs de 
standards bio sont toujours à nouveau 
contraints de réfl échir de manière critique aux 
nouveaux développements technologiques. Sur 
le principe, seules les procédures sans additifs 
ou interventions chimio-synthétiques sont 
«biocompatibles», autrement dit les procédures 
purement physiques. Selon Regula Bickel, res-
ponsable de la recherche sur les denrées ali-
mentaires bio à l’Institut de recherche de l’agri-
culture biologique (FiBL), le mouvement bio 
est intéressé aux projets de recherche relatifs à 
l’évaluation des technologies de transformation 
innovantes. Cependant, la question de savoir 
quels paramètres de transformation concrets 
les nouvelles procédures, comme l’extrusion, 
sont admises, entraînent depuis des décennies 
des discussions de fond. Niklaus Iten, président 
de la CI BIO fondée au printemps 2015, soulève 
la question: «Dans quels processus de transfor-
mation les caractéristiques de qualité et d’inté-
grité des matières premières bio sont-elles le 
mieux préservées? Pourquoi une technologie 
serait-elle admise et les autres non?»

Regula Bickel fait état des besoins de 
recherches plus poussées: «Nous devons déve-
lopper des idées, en collaboration avec la CI 
Bio, et lancer des projets de recherche sur les 
processus de transformation, qui garantissent 
une qualité élevée des critères de durabilité – 
écologie, société, économie – avec des interven-
tions les plus réduites.» Pour cela, les critères 
analytiques usuels mis en œuvre dans l’évalua-
tion des processus de transformation doivent 
être étendus par des méthodes plus globales.

redaktion@alimentaonline.ch
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Des nouvelles technologies devraient permettre de fabriquer du chocolat sans lécithine. Fabrication de chocolat 

à la ZHAW de Wädenswil. • Neue Technologien sollen die Schokoladeherstellung ohne Lecithin ermöglichen. 

Schokoladeherstellung an der ZHAW in Wädenswil.  


