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Alles für eine pflanzliche Ernährung – Dr. Alexander Smerz 
von Döhler über Proteine und Functional Ingredients  
 
Die Nachfrage nach natürlichen und pflanzlichen Inhaltsstoffen für Lebensmittel und Getränke 
steigt seit Jahren. Dr. Alexander Smerz, Head of Business Unit Health & Nutrition bei Döhler, 
gibt Einblicke in die Entwicklung der Ingredients-Landschaft. 
 
 

 
 

Für „Plant-Based Meat Alternatives“ geeignet: Pflanzliche Proteine aus Erbsen und Bohnen.  
(Foto: Döhler) 

 
 

Herr Dr. Smerz, pflanzliche Produkte sind gefragt wie nie und werden im-
mer mehr zu einem Bestandteil der täglichen Ernährung. Welche Inhalts-
stoffe sind hier aktuell auf dem Vormarsch? 
 
Alexander Smerz: Die Proteinanreicherung ist gegenwärtig eine der wichtigsten Auslobungen 
bei der Entwicklung von pflanzlichen Lebensmitteln wie Milchalternativen. Im Vergleich zu tie-
rischer Milch enthalten diese jedoch häufig weniger Eiweiß, Vitamine und Mineralstoffe. Die 
Anreicherung mit einer hochwertigen Proteinmischung dient als pflanzliche Calcium- und Jod-
quelle. 
 
Welche Herausforderungen bringt die wachsende Nachfrage für Produ-
zenten mit sich? 
 
Die Produktionsprozesse für die Endprodukte sind ähnlich wie bei Milchprodukten, aber die 
Rezeptur unterscheidet sich grundlegend. Im Vergleich zu Milch haben pflanzliche Inhalts-
stoffe ein völlig anderes Nährstoffprofil und pflanzliche Proteine zeigen ein anderes Verhalten 
als Milchproteine. Zudem haben die pflanzlichen Alternativen meist einen starken Eigenge-
schmack. Umfassende Kenntnisse über pflanzliche Inhaltsstoffe sind daher unerlässlich, um 
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hervorragende Produkte auf pflanzlicher Basis herzustellen. Wir setzen eine eigens dafür ent-
wickelte Geschmackstechnologie ein, bei der die pflanzliche Qualität des Proteins erhalten 
bleibt.  
 

Welche Proteine werden künftig verstärkt die Basis für neue Produktent-
wicklungen im Bereich pflanzlicher Alternativen bilden?  
 
Die Proteine und Proteinmischungen können beispielsweise aus Bohne, Erbse und Kicher-
erbse gewonnen werden. Hier sehen wir eine steigende Nachfrage nach Kichererbsen-Protein 
sowie einer Kombination von unterschiedlichen pflanzlichen Proteinen. Diese sind vor allem 
für Applikationen wie „Plant-Based Cheese“ gefragt, da sie nicht nur als geschmacksgebende 
Komponenten dienen, sondern auch zu einer verbesserten Textur und verbessertem Nährwert 
beitragen. Für „Plant-Based Meat Alternatives“ eignen sich beispielsweise texturierte pflanzli-
che Proteine aus Erbse und Bohne. 
 

 

 
 

Döhler ermöglicht Produktentwicklern die Herstellung von pflanzlichen Käse-Alternativen.  
(Foto: Döhler) 

 
 
Bietet Döhler hierzu auch Lösungen an?  
 
Dank vertikaler Integration bietet Döhler der Lebensmittel- und Getränkeindustrie ein umfas-
sendes Portfolio an natürlichen und qualitativ hochwertigen pflanzlichen Ingredients. Hierzu 
gehört auch ein breites Spektrum an pflanzlichen Proteinmischungen und -lösungen mit opti-
miertem Nährwert und verbessertem Geschmacksprofil.  
 

Das bedeutet? 
 
Da wir die pflanzlichen Proteine und Proteinmischungen aus Bohne, Erbse und Kichererbse 
gewinnen, beinhalten unsere Proteinlösungen einen natürlichen Stärkegehalt für eine hohe 
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natürliche Funktionalität. Darüber hinaus haben sie dank unserer Aromatechnologie und un-
seres Produktionsverfahrens fortschrittliche sensorische Eigenschaften wie keine Bitterkeit 
und keine Adstringenz.  

 
Denken Sie, dass die Nachfrage auch in Zukunft weiter steigen wird? 
 
Pflanzliche Alternativen haben sich mittlerweile über alle Produktkategorien hinweg auf dem 
Markt etabliert. In nahezu jedem europäischen Land sowie den USA und Asien ist ein deutli-
cher Trend hin zu einer pflanzlichen Ernährung zu erkennen. Eine breite Verbraucherbasis 
sowie die zunehmende Anzahl von Produkteinführungen in diesem Bereich sind Anzeichen 
dafür, dass die Nachfrage auch in Zukunft weiter steigen wird. Prognosen rechnen bis 2024 
mit einem globalen Anstieg von pflanzlichen Lebensmitteln und Getränken um fast 14 Prozent.  
 

Sehen Sie Unterschiede in der Nachfrage in den verschiedenen globalen 
Märkten? 
 
Im weltweiten Vergleich wird deutlich, dass vor allem in Europa und Nordamerika die Nach-
frage nach pflanzlichen Lösungen auf Mandel- oder Hafer-Basis kontinuierlich ansteigt, wäh-
rend auf dem asiatischen Markt demgegenüber Produkte mit Soja bei den Verbrauchern hoch 
im Kurs stehen. Das Interesse an pflanzlichen Lebensmitteln und Getränken zeigt sich auch 
darin, dass in den vergangenen Jahren erhebliche Investitionen in dieser Branche getätigt 
wurden. In diesem Zusammenhang haben viele Start-ups ihren Weg in den Markt gefunden 
und bieten verstärkt pflanzliche Alternativen zu traditionellen Produkten an. 

 
Welche Inhaltsstoffe sind aus Ihrer Sicht noch wichtig für neue Produkt-
entwicklungen im Bereich pflanzlicher Alternativen – jetzt und in Zukunft? 
 
Funktionelle Inhaltsstoffe sind ein weiterer Wachstumstreiber, denn sie liefern einen gesunden 
Mehrwert durch die unterschiedlichsten Nährstoffe wie beispielsweise Vitamine, Mineralstoffe 
oder sekundäre Pflanzenstoffe. Mit ihnen können pflanzliche Produkte entwickelt werden, die 
nicht nur geschmacklich überzeugen, sondern auch mit einem optimierten Nährwertprofil 
punkten. Döhler bietet deshalb eine große Auswahl an funktionellen und gesundheitsfördern-
den Inhaltsstoffen als optimale Basis für die Entwicklung innovativer und pflanzlicher Getränke 
und Lebensmittel. Dazu gehören neben pflanzlichen Proteinen beispielsweise verzweigtket-
tige Aminosäuren, Vitamine, botanische Extrakte und Ballaststoffe. 

 
 
Weitere Informationen und Kontakt 
 
Döhler GmbH 
Darmstadt  
Diana Weber 
Marketing Manager 
T: +49 6151 306-2619 
diana.weber@doehler.com  
www.doehler.com  
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