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Pseudo-Nahrungsmittel aus der Petrischale 
Warum im Labor gezüchtete Kunstprodukte keine Lösung 

 für unsere Ernährungs- und Klimakrise sind 
 
I. Ein wankendes System 
  
Die Industrialisierung unserer westlichen Ernährungssysteme war in den 50er- und 60er-
Jahren nicht nur ein Segen für die rasch wachsende Ernährungssicherheit, Verfügbarkeit und 
Lagerung von Nahrungsmitteln, sondern langfristig auch ein Fluch für die Biodiversität auf dem 
Acker und die Vielfalt auf unseren Tellern. Die hohe Nachfrage nach immer mehr Pestiziden 
und Mineraldüngern zur Produktionssteigerung hat sich als fataler Fehler erwiesen. Das zeigen 
die Verluste der Artenvielfalt1, die Verarmung und Erosion der Böden2, die Klimakrise und die 
Konzentration des Welthandels auf einige wenige Nahrungsmittelkonzerne. Dazu kommt im 
Falle der industriellen Agrarproduktion ein erheblicher finanzieller und endlicher 
Ressourcenfaktor: Kunstdünger werden unter hohem Energieaufwand hergestellt. Für ihre 
Produktion werden Unmengen an vorwiegend russischem Gas benutzt. Gleichzeitig führen 
Pestizide zu einem Rückgang der Insektenpopulation und einer Vergiftung unserer 
Lebensressourcen Wasser, Erde und Luft.3 Im ökologischen Landbau werden hingegen keine 
chemisch-synthetischen Pestizide eingesetzt und es wird mit hofeigenen oder zumindest 
regionalen Düngemitteln gedüngt: Der kohlenstoffreiche Stallmist wirkt sich positiv auf die 
Humusschicht im Boden aus und versorgt die Pflanzen langfristig mit Nährstoffen. 
 
Nicht nur unsere Ökosysteme sind ins Wanken geraten, sondern auch wir selbst. Der starke 
Anstieg von zivilisatorischen Krankheiten – wie Diabetes, Bluthochdruck und Herz-
Kreislaufproblemen – hängt direkt mit dem Grad der industriellen Verarbeitung unserer 
Lebensmittel zusammen.4 Frische, natürliche Vielfalt kommt in den Industrienationen kaum 

 
1 Heinrich Böll Stiftung: „Die Vielfalt der Natur schützen“ (2021), online verfügbar: 
https://www.boell.de/de/2021/10/06/oekosysteme-artenvielfalt-und-genetische-diversitaet-die-vielfalt-der-natur-
schuetzen  
2 Beste, Andrea: „Down to Earth – Der Boden, auf dem wir leben“ (2015), online verfügbar: http://www.martin-
haeusling.eu/images/Bodenstudie_BESTE_Web.pdf  
3 Ein Mythbuster zum Thema „Pestizide“ findet sich auf Sarah Wieners Webseite: https://www.sarah-
wiener.eu/pestizidmythen/  
4 Monteiro, C., Cannon, G., Moubarac, J., Levy, R., Louzada, M., & Jaime, P. (2018). The UN Decade of Nutrition, the NOVA 
food classification and the trouble with ultra-processing. Public Health Nutrition, 21(1), 5-17, online verfügbar: 
https://www.cambridge.org/core/journals/public-health-nutrition/article/un-decade-of-nutrition-the-nova-food-
classification-and-the-trouble-with-ultraprocessing/2A9776922A28F8F757BDA32C3266AC2A  
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noch auf den Tisch. Stattdessen liefern etwa 30 Pflanzenarten 90 Prozent der Kalorien unserer 
Ernährung5 und zehn Großkonzerne den Großteil der Nahrungsmittel in den 
Supermarktregalen.6 Gleichzeitig nehmen wir immer mehr Kalorien zu uns. Zu viel Fett, Salz 
und Zucker schädigen nicht nur unser Erscheinungsbild, sondern sind – gemeinsam mit 
Bewegungsmangel und Stress – auch für zahlreiche, chronisch-entzündliche Krankheiten 
verantwortlich. Ein besonderes Problem ist dabei unser enormer Wurst- und Fleischkonsum: 
In Österreich lag dieser 2020 bei 60,5 Kilogramm pro Jahr und Kopf7. In Deutschland waren es 
57 Kilogramm.8 Das hat Folgen für unsere Gesundheit. Laut einer Schweizer Studie aus dem 
Jahr 2018 verursacht unser übermäßiger Fleischkonsum weltweit 285 Milliarden Euro an 
zusätzlichen Kosten für Gesundheitssysteme.9 Aber auch Tierwohl, Haltung und nicht zuletzt 
die Umwelt leiden unter unserem immensen Appetit auf Fleisch.  
 
Um möglichst billig zu produzieren, setzen wir auf einseitige Zuchtpraktiken und verengen so 
radikal unseren Genpool.10 Nicht selten schädigt dies die Tiergesundheit und hemmt 
natürliche Verhaltensweisen. Das Ergebnis sind Haltungssysteme, die alles andere als 
wesensgemäß sind. Stattdessen wird ein hohes Maß an Tierleid in Kauf genommen, um die 
Produktion zu steigern. Wir überzüchten die wenigen Rassen, die wir noch halten, damit sie 
mehr Fleisch, Milch oder Eier liefern, auch wenn das ihre Lebenszeit drastisch verkürzt. In der 
Folge akzeptieren wir Deformationen sowie Krankheiten und nehmen den Tieren schon von 
Geburt an die Möglichkeit auf ein wesensgemäßes, gesundes Leben. Medikamente, unter 
anderem Antibiotika, werden hier oft als Lösung propagiert, verursachen aber eigentlich nur 
die nächste lebensbedrohliche Seuche: multiresistente Keime.   
 
Auch die Fütterung in agroindustriellen Tierhaltungssystemen ist eine Kette des Desasters und 
der sozialen Ungerechtigkeit. Zwei Drittel des Getreides in der EU landen in den 
Futtertrögen.11 Dafür importieren wir eine enorme Menge an Rohstoffen aus dem Ausland, 
was wiederum zur Abholzung von hektarweise artenreichem Regenwald führt. Wir bringen 
die Lunge unserer Erde ins Wanken, um unseren Fleischhunger zu stillen. Aber das ist nur eine 
der Folgen für unsere Umwelt: Auch verschmutztes Grundwasser, Bodenerosion und 
klimaschädliche Treibhausgasemissionen sind direkt auf die industrielle Tierhaltung 
zurückzuführen. Kein Wunder, dass unser heutiges Ernährungssystem für unsere Umwelt, 
unsere Nutztiere, unser Klima, aber auch unsere eigene Gesundheit nicht mehr tragbar ist. 
 
Für all diese Probleme, die die Agroindustrie in den letzten Jahrzehnten verursacht hat, will 
nun ausgerechnet dieselbe Industrie eine Lösung gefunden haben: Essbare Kunstprodukte, 

 
5 Beste, „Vorschlag für Indikatoren zur Erhaltung der biologischen Vielfalt im Bereich Agrarwirtschaft“ (2008), online 
verfügbar: https://www.gesunde-erde.net/media/beste_indikatoren-zur-erhaltung-der-biologischen-vielfalt.pdf    
6 Fehling, Jonas: „Die große Auswahl-Illusion: Diese zehn Mega-Konzerne kontrollieren unser Essen“, Artikel im Focus 
(2021), online verfügbar https://www.focus.de/finanzen/news/unternehmen/nestle-danone-unilever-diese-zehn-mega-
konzerne-kontrollieren-fast-alles-was-wir-essen_id_3974394.html  
7 WWF: „Fleischkonsum – Unser großer Hunger“, online verfügbar: https://www.wwf.at/nachhaltig-leben/fleisch/  
8 Statista (2021): Pro-Kopf-Verbrauch von Fleisch in Deutschland: 
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/36573/umfrage/pro-kopf-verbrauch-von-fleisch-in- 
deutschland-seit-2000/  
9 Springmann, M., Mason-D’Croz, D., Robinson, S. (u.A.): “Health-motivated taxes on red and processed meat: A modelling 
study on optimal tax levels and associated health impacts” (2018), online verfügbar: 
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371%2Fjournal.pone.0204139  
10 Konzett, Eva: “Nur die Leistung zählt“, Artikel im Falter (2022), online verfügbar: 
https://www.falter.at/zeitung/20220208/nur-die-leistung-zaehlt  
11 Europäische Kommission: „Getreide, Ölsaaten, Eiweißpflanzen und Reis“, online verfügbar: 
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/plants-and-plant-products/plant-products/cereals_de  



 3 

sogenannte Surrogate, die als Billigersatz von komplexen Lebensmitteln kreiert werden. Ein 
Beispiel hierfür ist der Analogkäse, den wir schon vor vielen Jahren kennenlernen durften und 
dagegen Sturm gelaufen sind.12 Nun sollen diese schwer verarbeiteten Produkte – allen voran 
Fleisch aus dem Labor – eine neue Zeitenwende in unserer Ernährung einläuten und zugleich 
die Probleme dieser Welt lösen. Warum das ein fataler Irrglaube und eine gefährliche 
Hoffnung ist, möchte ich hier zeigen. 
 
 
II.  Markt und Macht  
 
Der erste Fleischburger, der in einem 
europäischen Labor gezüchtet wurde, wurde 
2013 vorgestellt. Federführend war dabei das 
niederländische Unternehmen Mosa Meat13. 
Das Unternehmen sagt dem künstlich 
gezüchteten Fleischersatz eine große Zukunft 
voraus: Laut Mosa Meat sollen bis 2030 rund 
zehn Prozent der aktuellen globalen 
Fleischproduktion über Laborfleisch gestemmt 
werden. 2022 möchte das Unternehmen auch 
als erstes in Europa Laborfleisch auf den Markt 
bringen, muss sich davor jedoch einem 
strengen Zulassungsverfahren stellen.  
 
In der Europäischen Union fällt Laborfleisch 
unter die Verordnung (EU) 2015/2283 über neuartige Lebensmittel.14 Alle Produkte müssen 
daher von der EFSA, der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit, überprüft werden, 
ehe sie in den Supermarktregalen landen. Bis die EFSA ein wissenschaftliches Gutachten für 
ein Produkt ausgestellt hat, können Monate vergehen. Der Rechtsrahmen ist in der EU also 
deutlich restriktiver als in den USA – oder auch im asiatischen Raum. In Singapur wurden etwa 
schon Ende 2020 künstliche Chicken Nuggets zum Verkauf zugelassen.15  
 
Kein Wunder, dass sich die Branche global gesehen noch rasanter entwickelt: Immer mehr 
Fleischkonzerne bemühen sich, Macht über den Laborfleischmarkt zu erlangen. Als Beispiel ist 
hier der deutsche Geflügelzucht- und Verarbeitungskonzern (PHW-Gruppe) zu nennen. Aber 
auch Nordamerikas größter Fleischproduzent Tyson, der Agrarkonzern Cargill, Nestlé sowie 
der brasilianische Fleischverarbeiter JBS16 kämpfen um die Vorrangstellung auf dem Markt. 

 
12 Rödder, Tasnim: „Analogkäse – Vom billigen Ersatzprodukt zum Foodtrend für Veganer*innen“, Artikel in der Zeit (2016), 
online verfügbar: https://www.zeit.de/zett/2016-06/der-analogkaese-ist-zurueck-als-kaese-ersatz-fuer-veganerinnen  
13 Mosa Meat über seine Mission: https://mosameat.com/the-mission  
14 Verordnung (EU) 2015/2283 über neuartige Lebensmittel:  https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02015R2283-20210327  
15 McCormick, Erin: „Eat Just is racing to put ‘no-kill meat’ on your plate. Is it too good to be true?”, Artikel im Guardian 
(2021), online verfügbar: https://www.theguardian.com/food/2021/jun/16/eat-just-no-kill-meat-chicken-josh-tetrick  
16 Collage von Newsartikeln zu aktuellen Entwicklungen im Laborfleisch-Sektur (unterschiedliche Medien): 
https://www.agrarheute.com/management/agribusiness/wiesenhof-investiert-labor-fleisch-541553 
https://www.topagrar.com/schwein/news/jbs-uebernimmt-laborfleischhersteller-bio-tech-foods-12756953.html 
https://www.welt.de/wirtschaft/article230832431/Clean-Meat-Jetzt-beginnt-die-echte-Fleischlos-Aera.html 
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/mittelstand/familienunternehmer/groessten-familienunternehmen-der-
welt-investitionen-in-laborfleisch/24864764-2.html?ticket=ST-11318371-GZrCBG3FKOBNoBbButyx-ap2  
https://www.foodaktuell.ch/2021/07/13/nestle-forscht-an-laborfleisch/  

Mosa Meat stellte den ersten Laborfleisch-Burger aus 
europäischer Produktion vor. Auf seiner Website 
präsentiert sich das Unternehmen als klimaschonend. 
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Dass gerade diese Unternehmen Interesse an In-Vitro-Produkten haben, ist wenig 
verwunderlich. Denn die Monopolisten haben vermehrt mit Gegenwind zu kämpfen. JBS war 
etwa erst im vergangenen Herbst in Kritik geraten. Der Vorwurf: Man arbeite mit 
Lieferant*innen zusammen, die für die Aufzucht der Rinder Regenwaldgebiete abholzen 
würden. Damit bedrohe das Unternehmen indirekt auch Gebiete brasilianischer Indigener.17 
Mehrere große Supermarktketten, wie etwa Lidl, reagierten darauf und nahmen die 
brasilianischen Fleischprodukte aus dem Sortiment.18 Ersatzprodukte aus dem Labor bieten 
Großkonzernen wie JBS eine einfache Möglichkeit, sich wieder ins rechte Licht zu rücken und 
von den Fehlern im System abzulenken. Wohl auch deshalb gründete JBS etwa 2021 ein neues 
Forschungszentrum für Laborfleisch in Brasilien und kaufte das spanische 
Laborfleischunternehmen BioTech Foods auf.  
 
Aber auch andere bekannte Akteure der Agroindustrie bemühen sich, ihren Ruf mit 
Laborprodukten reinzuwaschen. Die Patentierung der Herstellungsverfahren durch einige 
wenige große Unternehmen (Tyson, Hormel, Mosa Meat u.a.) ist im Gange und eine 
Marktkonzentration absehbar. Es ist deshalb entscheidend, private Patente auf Laborfleisch 
schon jetzt einzuschränken und zu verhindern, dass einige, wenige Unternehmen den Markt 
erobern.  
 
 
III. Herstellung: Nährmedien und Bioreaktoren 
 
Es gibt zwei Verfahren, um Kunstprodukte – und allen voran Fleisch – im Labor herzustellen. 
Die erste Möglichkeit ist der Einsatz von gentechnisch veränderten Algen, die Blut nachahmen 
können. Es entsteht „The Impossible Burger“ („Der unmögliche Burger“), der ohne Fleisch 
auskommt, aber dennoch bluten kann. Eine zweite Möglichkeit sind künstliche Muskelzellen, 
die im Labor heranwachsen. Dafür wird einem lebenden Tier Muskelgewebe 
herausgeschnitten, das Stammzellen enthält. Diese Stammzellen bilden die Basis für den 
Fleischersatz. Um sich vermehren zu können, benötigen sie dreierlei: ein Nährmedium, einen 
Bioreaktor und ein Trägergerüst. 
 
Das Nährmedium: Dazu dient zumeist fetales Kälberserum (FBS). Dabei handelt es sich um 
das Blut eines ungeborenen Kalbs, das einer trächtigen Kuh während der Schlachtung 
entnommen wird. Der Fötus stirbt dabei. Frei von Tierleid ist das nicht gerade. Deshalb 
bemühen sich die Hersteller*innen bereits, fetales Kälberserum mit nicht-tierischen 
Alternativen zu ersetzen: Eine im Auftrag von Mosa Meat veröffentlichte Studie zeigte im 
Januar 2022, dass die Differenzierung und das Wachstum von Muskelzellen auch ohne FBS 
und gentechnische Veränderungen funktionieren kann. Die Basis bildet hier ein rein chemisch 
definiertes Medium.19 Auf das Verfahren hat das Unternehmen bereits ein Patent 
angemeldet.  

 
https://agfundernews.com/memphis-meats-raises-17m-series-cargill-gates-branson-musk 
17 Investigativrecherche der „Repórter Brasil“ zum Treiben der großen Fleischkonzerne (2021), online verfügbar:  
https://reporterbrasil.org.br/2021/12/exportacoes-de-carne-conectam-desmatamento-no-brasil-a-grandes-varejistas-
globais/  
18 Gschweng, Daniele: Mehrere Händler verzichten auf brasilianisches Rindfleisch“, Artikel in Infosperber (2022), online 
verfügbar:  https://www.infosperber.ch/umwelt/vielfalt-tiere-pflanzen/mehrere-haendler-verzichten-auf-brasilianisches-
rindfleisch/  
19 Messmer, T., Klevernic, I., Furquim, C. et al. A serum-free media formulation for cultured meat production supports 
bovine satellite cell differentiation in the absence of serum starvation. Nat Food 3, 74–85 (2022), online verfügbar: 
https://www.nature.com/articles/s43016-021-00419-1  
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Der Bioreaktor: Dabei handelt es sich um einen Behälter, der optimale 
Umgebungsvoraussetzungen für die wachsenden Zellen bietet. Hier werden etwa 
Sauerstoffgehalt und Temperatur genau geregelt, um Kunstfleisch herstellen zu können. 
Bislang werden solche Bioreaktoren nur vereinzelt in klinischen Versuchen benutzt und sind 
nicht auf Massenproduktion ausgelegt.20 Klar ist jedoch jetzt schon: Klimafreundlich sind diese 
Bioreaktoren nicht. Abseits von den enormen Ressourcen, die ihre Errichtung im größeren 
Maßstab verschlingen würde, ist auch die Treibhausgasbilanz von Bioreaktoren nicht 
überzeugend (siehe nächstes Kapitel). 
 

 
 
Das Trägergerüst: Damit die heranwachsenden Zellklumpen tatsächlich die Struktur eines 
Muskels annehmen können, müssen sie auf ein Trägergerüst aufgebracht werden (siehe 
Grafik). Die Anforderungen an dieses Gerüst sind hoch, denn die Zellen müssen jederzeit mit 
Nährstoffen und Sauerstoff versorgt und ihre Ausscheidungen abtransportiert werden 
können. Bisher bestehen diese Trägergerüste unter anderem aus Kollagen, das aus den 
Knochen von Rindern und Schweinen gewonnen werden kann.21 Auf diese Art lässt sich etwa 
Hackfleisch ganz gut herstellen, aber die komplexen Strukturen eines Steaks können die 
Forscher*innen nicht nachahmen. Dazu wären weitaus bessere Trägergerüste notwendig, so 

 
20 Umweltbundesamt: „Fleisch der Zukunft – Trendbericht zur Abschätzung der Umweltwirkungen von pflanzlichen 
Fleischersatzprodukten, essbaren Insekten und In-vitro-Fleisch“, (2019), online verfügbar: 
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2020-06-25_trendanalyse_fleisch-der-
zukunft_web_bf.pdf  
21 Ebda.  

Muskelmasse vom lebenden Tier und Blut von ungeborenen Kälbern: Was nach der Zutatenliste für einen 
eher fragwürdigen Zaubertrank klingt, bringt am Ende auch einen In-Vitro-Burger hervor.  
/ Grafik: Bartz/Stockmar, CC BY 4.0  
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eine Studie von Stephens et al. aus dem Jahr 2018. Hier stößt die Wissenschaft jedoch an ihre 
Grenzen.22  
 
 
IV. Ökologische Bilanz 
 
Häufig heißt es, die Herstellung von Laborfleisch sei klimafreundlicher als die jetzige 
Tierhaltung. Die Produkte aus der Petrischale sollen nicht nur weniger Treibhausgase 
emittieren, sondern auch weniger Wasser und Land verbrauchen als konventionelle 
Tierhaltung. Das ist aus zwei Gründen zu bezweifeln: Einerseits ist das wissenschaftlich nicht 
einheitlich bewiesen.23 Andererseits ist diese Betrachtung unvollständig. Denn neben der 
industriellen Massentierhaltung gibt es auch andere Tierhaltungssysteme, die deutlich besser 
– und sogar unumgänglich – für Klimaschutz und Artenvielfalt sind. Salopp gesagt: Die Kuh ist 
an sich kein Klimakiller. Werden die Tiere in nachhaltiger, wesensgemäßer Weidehaltung 
gehalten, erfüllen sie im Gegenteil wichtige Funktionen in unserem Ökosystem.   
 
So speichert das Grünland, auf dem die Tiere 
weiden, etwa 34 Prozent des weltweiten – 
auf dem Festland vorhandenen – 
organischen Kohlenstoffs24. Zum Schutz 
dieser wertvollen Kulturlandschaft brauchen 
wir Wiederkäuer. Warum? Das Abfressen des 
Grases löst Wachstumsimpulse bei den 
Pflanzen aus. Zudem kann der Dung der Tiere 
bei nachhaltiger Weidewirtschaft den Aufbau 
von Humus fördern und zu einem guten 
Bodenleben beitragen. Selbst Insekten 
profitieren von nachhaltiger Weidehaltung.25 
So stellte man etwa bei einem 
Langzeitexperiment der Universität 
Göttingen fest, dass weidende Rinder die 
Artenvielfalt des Grünlandes maßgeblich 
formen: „Weidetiere erzeugen bestimmte Muster der Vegetationsstruktur, die den 
Lebensraum von vielen Insektenarten wie Heuschrecken und Schmetterlingen prägen“.26 
Tierhaltung – vor allem ökologische – schafft somit wichtige Ökosystem-Dienstleistungen 

 
22 Stephens, N., Di Silvio, L., Dunsford, I. (u.A.): “Bringing cultured meat to market: Technical, socio-political, and regulatory 
challenges in cellular agriculture”,Trends in Food Science & Technology, Volume 78, (2018), online verfügbar: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924224417303400?via%3Dihub 
23Umweltbundesamt: „Fleisch der Zukunft – Trendbericht zur Abschätzung der Umweltwirkungen von pflanzlichen 
Fleischersatzprodukten, essbaren Insekten und In-vitro-Fleisch“, (2019), online verfügbar: 
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2020-06-25_trendanalyse_fleisch-der-
zukunft_web_bf.pdf 
24 White, R.P., Murray, S., Rohweder, M., (2000): Pilot analysis of global ecosystems - Grassland ecosystems. World 
Resources Institute, Washington D.C 
25 Neely, C., Bunning, S., & Wilkes, A. (2009). Review of evidence on drylands pastoral systems and climate change. Rome: 
FAO. 
26 Jerrentrup, J., Wrage-Mönnig, N., Röver, K., Isselstein, J.: “Grazing intensity affects insect diversity via sward structure and 
heterogeneity in a long-term experiment” (2014), online verfügbar:  
https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1365-2664.12244  

Nachhaltige Weidehaltung trägt nicht nur zum Humusaufbau 
bei, sondern schützt auch unseren wichtigsten 
Kohlenstoffspeicher: Das Grünland. 
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sowie Mehrwerte für Biodiversität und Artenvielfalt. Sie schließt natürliche Kreisläufe und 
kann nicht einfach durch Zellen aus dem Labor ersetzt werden.  
 
Abseits davon kommen mehrere Studien zu dem Schluss, dass die Klimaemissionen durch 
die Produktion von Laborfleisch gar nicht niedriger sind als bei konventioneller Tierhaltung. 
Laut Mattick et al. (2015) ergibt sich pro 100 Gramm In-Vitro-Fleisch ein CO2-Fußabdruck von 
0,75 Kilogramm. Das ist deutlich höher als bei 100 Gramm Schweinefleisch (0,41 Kilogramm) 
oder Huhn (0,23 Kilogramm).27 Ein Bericht des deutschen Umweltbundesamtes kam 
außerdem zu dem Schluss, dass der Energieverbrauch bei der Herstellung von künstlichem 
Rindfleisch 35 Prozent höher ist als bei konventionell erzeugtem Fleisch.28  Zwar fehlen noch 
Studien zu anderen Haltungssystemen, aber an der Klimarettung über die Petrischale kann 
man anhand dessen schon ernsthaft zweifeln.  
 
 
V. Geschmack und Kulinarik 
 
Als Köchin sind Lebensmittel für mich viel mehr als eine lästige Notwendigkeit: Essen ist 
Identität, Kultur und sozialer Kit. Was auf unsere Teller kommt, verbindet uns auch direkt mit 
unserer Umwelt. So sollte es zumindest sein. Doch die zunehmende Verarbeitung unserer 
Nahrungsmittel hat auch negative Auswirkungen auf Geschmack und Kulinarik. Convenience 
Food ist nicht nur fettig, versalzen und überzuckert, sondern steckt auch voller künstlicher 
Aromen, die vielfältige Geschmackserlebnisse imitieren sollen. 170.000 Tonnen Aromastoffe 
werden jährlich in der Nahrungsmittelindustrie der Europäischen Union verarbeitet.29 Unsere 
Ernährung wird damit immer mehr zum Einheitsbrei: Von den 10.000 Aromastoffen, die in der 
Natur bislang identifiziert werden konnten, werden nur 2.500 für die künstliche Herstellung 
von Aromen benutzt.30  
 
Diese Verarmung unserer Geschmacksnerven erreicht 
mit im Labor gezüchteten Produkten ihren Höhepunkt. 
Denn mit Vielfalt haben In-Vitro-Produkte wenig zu tun: 
So besteht ein Eierersatz des Start-ups „Eat Just“ 
hauptsächlich aus Mungbohnen. Die sollten für 
authentische Eierspeisen sorgen – ohne den 
Klimawandel weiter anzuheizen31. Tatsächlich sind die 
falschen Eier aber nicht mehr als gelbe Soße ohne 
Schale, die man aus der Flasche schütten kann. Die 
künstlichen Chicken Nuggets, die dasselbe Start-up 
herstellt, sind ein ähnlich schlechtes Imitat. Sie bestehen 
aus kultivierten Fleischzellen, die mit pflanzlichen 
Proteinen, Fleischklebern und Fett in Form gebracht 
werden.32 Tatsächlich ahmt man damit nur Abfall aus der 
Fleischindustrie nach. Von echtem Fleisch mit seiner 

 
27 https://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/acs.est.5b01614 
28https://www.topagrar.com/magazin/epaper/3/9/3/1/0/3/4/index.html#/html5/d42e6222ad/dR395isvikSCu/article/ad4b
a8142f8049b9916a9492770595c2 
29 https://taz.de/Kuenstliche-Aromen-in-Lebensmitteln/!5167704/ 
30 https://www.topagrar.com/landleben/land-und-leute/aromen-die-welt-des-geschmacks-9486442.html 
31 Mehr über die künstlichen Eier: https://www.ju.st/ 
32 GoodMeat: The First Table, online verfügbar: https://goodmeat.co/proof/first-table 

Eidotter aus der Flasche? Die 
künstlichen Ersatzprodukte sind 
meist nur eine billige Kopie der 
Natur. 
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komplexen Struktur aus Fasern und Muskeln ist man dagegen weit entfernt. Das Ganze ist 
mehr als die Summe seiner Teile und die Matrix eines natürlichen Lebensmittels 
dementsprechend nicht mit im Labor hergestellten Einzelteilen vergleichbar. So leicht, wie es 
uns hier vorgegaukelt wird, lässt sich die Natur nicht kopieren. 
 
 
VI. Gesundheit 
 
Zu verstehen, dass In-Vitro-Produkte bislang bestenfalls eine schlechte Kopie sind, ist 
entscheidend, wenn es um die Abschätzung der gesundheitlichen Folgen geht. Unsere 
Ernährung hat zum Beispiel direkte Auswirkungen auf unser vielfältiges Darmmikrobiom: 
Diese Bakterien müssen gut ernährt werden, damit sie wiederum mit ihren 
Ausscheidungsprodukten unser ganzes Immunsystem widerstandsfähig und stabil machen 
können. Sie verwerten nicht nur aufgenommene Nährstoffe, sondern fungieren auch als 
„hauseigene Apotheke“, indem sie Vitamine herstellen. Zudem hängt das Darmmikrobiom mit 
unserem Hormonhaushalt zusammen und ist entzündungshemmend. Eine hohe Vielfalt an 
Mikroorganismen ist dabei entscheidend für die menschliche Gesundheit.  
 
Ist das Mikrobiom dagegen verarmt, wirkt sich das negativ auf unsere Gesamtgesundheit aus 
und steht im direkten Zusammenhang mit den oben erwähnten chronischen Krankheiten. 
Dazu gehören entzündliche Darmerkrankungen oder Diabetes Typ 2 sowie Übergewicht oder 
Probleme mit dem Herz-Kreislaufsystem.33 In unseren Breitengraden nehmen derartige 
Krankheiten nahezu sprunghaft zu. Denn Europäer*innen weisen im Schnitt ein deutlich 
ärmeres Mikrobiom auf als isolierte Völker.34 Dafür gibt es mehrere Gründe, einen davon 
möchte ich im Zusammenhang mit Laborfleisch näher beleuchten:  
 
Westliche Ernährung und Convenience Food: Der steigende Verarbeitungsgrad unserer 
Fertignahrungsmittel beeinflusst auch unser Mikrobiom negativ. Daher sollte beim Einsatz von 
künstlichen Konservierungs- und Zusatzstoffen immer das Vorsorgeprinzip gelten, damit die 
Natürlichkeit unserer Lebensmittel nicht auf der Strecke bleibt (mehr Informationen dazu gibt 
es in meinem Positionspapier zum Verarbeitungsgrad von Lebensmitteln35).   
 
Im Falle von Laborfleisch ist aber noch völlig unklar, wie hoch der Verarbeitungsgrad der 
fertigen Produkte sein wird und welche Konservierungs- und Zusatzstoffe bei der Herstellung 
zum Einsatz kommen. Es ist zudem nicht bekannt, inwieweit im Labor gezüchtetes Fleisch die 
Mikronährstoffe aufnehmen kann, die für die menschliche Gesundheit erforderlich sind. Das 
betrifft insbesondere Vitamin B12 und Eisen.36 Doch es gibt einen weiteren Grund für Skepsis 
gegenüber dieses neuen Fleischersatzes aus dem Labor: Bisherige Fleischersatzprodukte 
haben sich nicht per se als gesünder erwiesen als die Originale (siehe Box).37  

 
33 Mehr Informationen zum Mikrobiom und seiner Rolle: https://www.sarah-wiener.eu/unser-mikrobiom/ 
34 Kegel (2016). Die Herrscher der Welt: Wie Mikroben unser Leben bestimmen. Dumont. 
35Das Positionspapier zum Verarbeitungsgrad von Lebensmitteln ist auf Sarah Wieners Webseite aufrufbar: 
https://www.sarah-wiener.eu/wp-
content/uploads/2021/06/Positionspapier_Lebensmittelkennzeichnung_SarahWiener.pdf 
36 Chriki, S., Hocquette, J.: “The Myth of Cultured Meat: A Review” (2020), online verfügbar: 
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnut.2020.00007/full  
37 Mehr Informationen zu den Inhaltsstoffen von bisherigen Fleischersatzprodukten finden Sie hier: 
https://www.spiegel.de/gesundheit/ernaehrung/vegane-ernaehrung-wurst-ersatz-enthaelt-viel-salz-a-1177337.html oder: 
https://www.geo.de/wissen/ernaehrung/vegane-ersatzprodukte-nicht-gesuender-als-ihr-original-31726744.html oder: 
https://help.orf.at/stories/3206683/  
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Hohe Antibiotika-Einnahme: Auch die Tatsache, dass Antibiotika in unseren Breitengraden zu 
leichtfertig verschrieben werden, macht unserem Mikrobiom zu schaffen. Sterile Produkte aus 
dem Labor könnte hier zusätzliche Probleme verursachen: Durch ihr fehlendes, natürliches 
Mikrobiom liefern sie wahrscheinlich nicht nur wenig Nahrung für unser Mikrobiom, wie oben 
beschrieben, sondern sind auch viel anfälliger für Keimbelastungen. Somit können in der 
Herstellung von Laborfleisch Antibiotika zum Einsatz kommen.38 Auch wenn einige 
Unternehmen bereits beteuern, nicht mit Produkten auf den Markt zu gehen, die Antibiotika-
Rückstände enthalten, gibt es dennoch keine Garantien dafür.  

 
38Künstlich gezüchteter Fleischersatz – sinnvoll und lecker?, Artikel bei br (2021), online verfügbar: 
https://www.br.de/wissen/laborfleisch-fleisch-ersatz-huelsenfruechte-allergie-3d-druck-100.html  

 

 
 
Hochverarbeitete Alternativen: Fleischersatzprodukte enttäuschen 
 
Von der versalzenen Wurst bis zu Schadstoffen im veganen Burgerpatty. Die 
Nahrungsmittelindustrie erweitert ihre Palette an Fleischersatzprodukten von Jahr zu 
Jahr, doch viele von ihnen können nicht überzeugen. Im Gegenteil: Einige der 
hochverarbeiteten Produkte sind aufgrund von umstrittenen Zusatzstoffen, Mineralölen 
und zu viel Salz sogar gesundheitsschädlicher als die Originale.  
 
Versalzener, veganer Fleischersatz  
So testete die Verbraucherzentrale Hamburg etwa 100 unterschiedliche vegane Wurst- 
und Fleischalternativen und kam zu dem Schluss, dass 80 Prozent davon zu viel Salz 
enthielten. Zusätzlich wurden bis zu acht Zusatzstoffe pro Produkt gefunden, teils mehr 
als im Original. Ähnliches zeigte ein Test der Stiftung Ökotest, die im April 2022 insgesamt 
19 Vegane Ersatzprodukte prüfte. In den Produkten – von der Salami bis zur Mortadella – 
wurden neben einem zu hohen Salzgehalt auch Belastungen mit möglicherweise 
schädlichen Mineralölen gefunden. Zusätzlich könnte das Verdickungsmittel Carrageen 
nachgewiesen werden, das Entzündungen im Darm auslösen kann.  
 
Schadstoffe im veganen Burger 
Auch bisherige fleischlose Burgerpatties schnitten im Test der deutschen Stiftung 
Warentest eher durchschnittlich ab. Von 18 Veggie-Produkten bekam 2021 nur die Hälfte 
ein „Gut“. In gleich fünf Produkten wurden dagegen Schadstoffe nachgewiesen. Darunter 
der vegetarische Burger von Iglo. In dem Patty waren Stoffe enthalten, die bei der 
Verarbeitung von pflanzlichen Ölen bei hohen Temperaturen entstehen und 
möglicherweise krebserregend sind. 
 



 10 

 
Die zunehmende Künstlichkeit unserer Nahrung hat uns nicht gerade gutgetan. Ob nun In-
Vitro-Produkte, die unter hoch sterilen Bedingungen erzeugt werden, den komplexen 
Anforderungen unseres Mikrobioms und unseres Körpers gerecht werden können, bleibt 
fraglich. Daran können auch künstliche Modifikationen nichts ändern: Erste Forscher*innen 
träumen diesbezüglich bereits von zielgruppenspezifischem Fleisch. Von Kunstburgerpatties, 
die exklusiv für Schwangere mit Folsäure versetzt werden, und Steaks, die vor Vitamin D nur 
so strotzen.39 Anreicherungen sollen das Fleisch aus dem Labor gesünder machen. Dass das 
alles gar nicht Dass hier die Gefahr der Überdosierung, zum Beispiel mit künstlichen 
Vitaminen, besteht, wird gar nicht bedacht. Dass das alles gar nicht notwendig wäre, wenn wir 
uns auf natürliche Produkte verlassen würden, auch nicht.40   
 
 
 

 
 
VII. Fazit  
 
Abschließend möchte ich betonen, dass Fleisch aus dem Labor keinem einzigen Tier ein 
besseres Leben ermöglichen wird. Im Gegenteil: Die Züchtung von künstlichen Produkten 
bedeutet eine endgültige Abspaltung des Menschen von der Natur, deren Folgen kaum 
absehbar sind. Neben einer Verarmung des Geschmacks und dem Verlust der eigenen 
Körpersouveränität geben wir mit der Massenproduktion von Laborfleisch auch gleich einen 
ganzen Berufsstand auf. Aus Landwirt*innen werden Labormitarbeiter*innen, die in 
ressourcenverschlingenden Bioreaktoren Fleisch heranzüchten.  
 
Dabei liegt die Lösung für die Probleme in unserem Ernährungssystem auf der Hand: mehr 
bunte, vegetarische Vielfalt aus Boden, Wald und Feld. Flächengebundene Tierhaltung, die 
nicht klimaschädlich ist und die Verwertung von ganzen Tieren anstatt nur der „edlen“ Stücke. 
Alternative, nachhaltige Anbauformen von der ökologischen Landwirtschaft über 
Permakulturen bis hin zu Agroforstsystemen. Derartig vielfältige, robuste landwirtschaftliche 
Netzwerke beugen zukünftige Krisen vor und halten die Natur gesund. Wieso sollten wir das 
nicht nutzen, zum Wohle aller?  
 

 
39 „Wann kommt Laborfleisch in die Supermärkte?“, Reportage bei 3sat (2022), online verfügbar:  
https://www.3sat.de/wissen/nano/220127-laborfleisch-nano-100.html  
40 Foodwatch: Mit Vitaminen beworbene Lebensmittel sind ungesund (2016), online verfügbar: 
https://www.foodwatch.org/de/aktuelle-nachrichten/2016/studie-mit-vitaminen-beworbene-lebensmittel-sind-ungesund/  
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Dass sich unsere Ernährungsgewohnheiten dafür ändern müssen, ist klar, aber künstliche 
Lebensmittel können in dieser Rechnung nur eine marginale Rolle spielen. Wir sollten auf eine 
gesunde Ernährung mit natürlichen Produkten setzen, etwa Hülsenfrüchte und frische 
Gemüse, und nicht auf hochverarbeitete Fleischersatzprodukte. Wenn es aber doch zur 
teilweisen Substitution durch In-Vitro-Produkte kommt, müssen zu viele Faktoren bedacht 
werden:  
 

• Kunstprodukte müssen nachhaltig und ohne Gentechnik (siehe Impossible Burger) 
produziert werden. Das gilt auch für die Zusatzstoffe, die zum Einsatz kommen.  

• Ein einheitliches, EU-weites Verbot von FBS (fetalem Kälberserum) als Bestandteil der 
Nährmedien für die Zellkulturen ist unabdinglich. 

• Es braucht mehr Transparenz über die Art und Weise der Erzeugung von Laborfleisch 
und anderen Kunstprodukten. Zudem sind unabhängige, wissenschaftliche 
Untersuchungen zur Lebensmittelsicherheit von Laborfleisch unabdingbar. 
Aufklärungskampagnen und verpflichtende Herkunfts- und Nährwertkennzeichnung 
sind enorm wichtig, um Verbrauchern Transparenz zu geben und sie bei der 
Entscheidung für gesunde Lebensmittel zu unterstützen. 

• Private Patente auf Laborfleisch müssen eingeschränkt werden, um den Zugang zu 
dieser Technologie zu erleichtern und zu verhindern, dass einige wenige 
Großunternehmen den Markt kontrollieren können. 

• Die Kulturlandschaft muss miteinbezogen und berücksichtigt werden. 
Kleinstrukturierte, nachhaltige Landwirtschaft und ländliche Räume dürfen nicht unter 
der neuen Technologie leiden. 

• Für den Produktionsprozess dürfen nur erneuerbare Energien benutzt werden. 
• Die geplanten Bioreaktoren müssen anhand vorher festgelegter 

Nachhaltigkeitsstandards umfassend bewertet werden, um eine nachhaltige, 
standortangepasste Nutzung von Ressourcen sicherzustellen. 

 
 
 


