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Lebensmitteltechnologie an der Universität Bonn  
 
Die Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn feierte 2018 ihr 200-jähriges Bestehen, 
nachdem am 18. Oktober 1818 König Friedrich Wilhelm III. die Stiftungsurkunde unterzeichnet 
hatte. Das Jahr 2018 hatte für die Universität Bonn nicht nur wegen dieses Jubiläums eine 
ganz besondere Bedeutung, sondern auch wegen des großen Erfolgs bei der Exzellenzinitia-
tive, im Rahmen derer sechs Exzellenzcluster eingeworben werden konnten – und damit die 
meisten unter allen Hochschulen in Deutschland. Im Juli 2019 erfolgte dann der Ritterschlag 
mit der Ernennung der Universität Bonn zur Exzellenzuniversität, wodurch sie ihren Ruf als 
international bedeutende Forschungsuniversität einmal mehr untermauerte. Im aktuellen 
Shanghai Ranking wird die Universität Bonn unter den vier besten Universitäten in Deutsch-
land gelistet, weltweit steht sie an Position 70. In diesem Ranking sind die Bonner Agrarwis-
senschaften global unter den besten 50 vertreten, deutschlandweit belegen sie Platz drei. 
 
 

 
 
 
Das in der Landwirtschaftlichen Fakultät beheimatete Institut für Ernährungs- und Lebensmit-
telwissenschaften setzt sich aus acht Professuren zusammen, die an aktuellen ernährungs-
physiologischen und -epidemiologischen, lebensmittelchemischen, mikrobiologischen und le-
bensmitteltechnologischen Fragestellungen Forschung betreiben. Die Lebensmitteltechnolo-
gie wurde in Bonn 1989 etabliert, als Prof. Dr.-Ing. habil. Benno Kunz zum Professor für Le-
bensmitteltechnologie und -biotechnologie berufen wurde, der das Fach mit einer ingenieur-
wissenschaftlichen, stark bioverfahrenstechnisch orientierten Herangehensweise vertrat. Mit 
der Berufung von Prof. Dr. Andreas Schieber im Jahr 2011 änderte sich der Schwerpunkt der 
Professur hin zu einer ausgeprägt naturwissenschaftlichen Forschung, die 2015 folgerichtig 
auch die Änderung der Denomination in Molekulare Lebensmitteltechnologie nach sich zog. 
 
 

Verknüpfung der Disziplinen 
 
Die aktuellen Forschungsgebiete der Professur umfassen technologische, biotechnologisch-
mikrobiologische sowie lebensmittelchemische Arbeiten und haben damit einen stark interdis-
ziplinären Charakter. Ziel dieses Ansatzes ist es, mit der Verknüpfung der Disziplinen ein ver-
tieftes Verständnis des Verhaltens von Lebensmittelinhaltsstoffen auf molekularer Ebene zu 
erhalten. Im Vordergrund stehen Untersuchungen an sekundären Pflanzenstoffen, insbeson-
dere phenolischen Verbindungen und Carotinoiden, und deren Rolle als technofunktionelle 
und biofunktionelle Lebensmittelinhaltsstoffe. Die Arbeitsgruppen am Lehrstuhl beschäftigen 
sich u.a. mit der Entwicklung von Verfahren zur Gewinnung von Wertstoffen aus Nebenströ-
men der Lebensmittelherstellung, mit der Substitution synthetischer Additive, z.B. von Farb- 
und Konservierungsstoffen, durch Verbindungen natürlicher Herkunft sowie mit der Qualitäts- 
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und Authentizitätskontrolle von Lebensmitteln. Neuere Arbeiten zielen auf die Charakterisie-
rung von Reaktionen sekundärer Pflanzenstoffe während der Verarbeitung von Lebensmitteln 
und auf Bioverfügbarkeit und Metabolismus phenolischer Verbindungen ab. Mit der Fruchtsaft- 
und Weinindustrie besteht seit vielen Jahren eine enge Zusammenarbeit, die sich bereits in 
mehreren Drittmittelprojekten sowie zahlreichen wissenschaftlichen Abschlussarbeiten und 
einschlägigen Publikationen niedergeschlagen hat.  
 
Mit dem Bezug des neuen Gebäudes am Standort Campus Poppelsdorf im September 2018 
stehen der Professur für Molekulare Lebensmitteltechnologie modern ausgestattete Laborato-
rien sowie ein Technikum zur Verfügung, in denen die o.g. analytischen, technologischen und 
mikrobiologischen Arbeiten durchgeführt werden können. Die Ausstattung umfasst u.a. meh-
rere Chromatographiesysteme (UPLC-IMS-TOF-MS, UPLC-LIT-MS, UFLC-DAD, UFLC-FLD; 
HPCCC, semipräparative HPLC, Flash Chromatographie, GC), Ultraschallgeräte, Durch-
flusszytometer, Spiralplattierer, Sprüh- und Gefriertrockner, Röhren- und Plattenwärmetau-
scher, Membranpresse und Abfüllanlage sowie Systeme zur beschleunigten Lösungsmittelex-
traktion und zur automatisierten Festphasenextraktion. Mit dem Institutsneubau verbunden 
war auch die Errichtung von Sensorikkabinen, die in Forschung und Lehre genutzt werden. 
 
 

Molekulare Lebensmitteltechnologie 
 
Der ausgesprochen naturwissenschaftliche Charakter der Forschung wird sich auch in der 
Ausbildung der Studierenden durch die Modifizierung des bisherigen Master-Studiengangs 
„Lebensmitteltechnologie“ widerspiegeln, dessen Bezeichnung künftig „Molekulare Lebens-
mitteltechnologie“ lautet. Gemeinsam mit dem B.Sc.-Studiengang „Ernährungs- und Lebens-
mittelwissenschaften“ und dem M.Sc.-Studiengang „Ernährungswissenschaften“ befindet sich 
der Studiengang derzeit in der Reakkreditierungsphase und soll ab dem Wintersemester 
2020/21 erstmals angeboten werden. Er ist durch eine enge Verknüpfung lebensmitteltechno-
logischer und lebensmittelchemischer Inhalte gekennzeichnet und spricht daher insbesondere 
Studierende mit einem ausgeprägten Interesse an der molekularen Struktur von Lebensmit-
telinhaltsstoffen und den damit zusammenhängenden technologischen Eigenschaften an. Der 
Studiengang grenzt sich somit klar von verwandten Studiengängen ab, die häufig stark ver-
fahrenstechnisch ausgerichtet sind.   
 

 

Weitere Informationen und Kontakt 
 
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Andreas Schieber 
Institut für Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften 
Professur für Molekulare Lebensmitteltechnologie 
Endenicher Allee 19b 
D-53115 Bonn 
Tel. +49 228 73 4452 
schieber@uni-bonn.de  
https://www.ilt.uni-bonn.de/  
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