
F rü her – das war die Zeit, als der W esten 
die Inno ationen orgab und Asien als 

erl ngerte Werkbank billig produzierte. 
Als die westliche Welt sich der Freund -
schaft der USA und ihrer Eigenschaft als 
Weltpolizei gewiss war. Als Mauern elen 
und die Globalisierung Wirtschaftskraft 
ür alle ersprach. Als sich Handelsgrenzen 

öffneten und das Internet unbegrenzte 
Möglichkeiten schu . 

H eute hingegen v erschieb t sich gerade 
unsere gewohnte ordnung wie die tek toni-
schen Platten der Erde. Der amerikanische 
Präsident Trump kündigt internationale 
Verträge und beschw rt Handelskonflikte 
herauf. Großbritannien m chte wieder eine 
Insel sein, und Populisten zeigen die Grenzen 
unserer Demokratie auf. Im Windschatten 
des Mit-sich-selbst-beschäftigt-Seins  des 
Westens entwickelt Asien eine ungeheure 

Wirtschaftsd namik. China ist seit 2010 
die gr ßte Handelsmacht und seit 2012 
die zweitgr ßte Volkswirtschaft der Welt. 
Mit ehrgeizigen und gigantischen Investi-
tionen wie z.B. der Neuen Seidenstraße 
schmiedet es neue strategische Allianzen. 

Ist dies das Ende des amerikanischen 
Zeitalters und der Beginn eines großen 
asiatischen Jahrhunderts    
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2  –  D a s  T ren d m a ga z in

HU N NG L I D O ZH U SH D I
WILLKOMMEN IM ASIATISCHEN ZEITALTER

W es t v ers u s  O s t

Auf  das europ ä ische Zeitalter ( F rü he 
neuz eit)  und die Ä ra der Amerik anisierung 
olgt im . ahrhundert nun das asiati -

sche Zeitalter. Das best ti gen E perten 
on Karl iln  bis arag Khanna. Was kön-

nen die Asiaten, was wir nicht k ö nnen?

Denken wir an Asien, kommt uns zualler-
erst China in den Sinn. Aber der gesamte 
asiati sche Raum erstreckt sich von der Ara-
bischen Halbinsel und der Türkei im Westen 
über Japan und Neuseeland im Osten bis 
hin zu Russland im Norden und Australien 
im Süden. Oder anders gesagt: Dreieinhalb 
von fast fünf Milliarden Menschen in Asien 
sind keine Chinesen. 

Die asiati schen Länder sind durch Handels-, 
Finanz- und Infrastrukturnetzwerke mit-
einander verbunden und tragen rund 
50 Prozent zum globalen Brutt oinlands-
produkt bei. Das sind fast zwei Dritt el vom 
weltweiten Wirtschaft swachstum. Konkret 
bedeutet das: Zwischen 2015 und 2030 
wird von den 30 Mia. USD des globalen 
Wachstums aus dem Mitt elstandskonsum 
nur 1 Mia. USD aus den heuti gen westli-
chen Volkswirtschaft en erwartet.

ASien iSt ASien iSt ASien iSt 
ASien iSt … ?
Keineswegs, denn mal abgesehen von den 
geopoliti schen Zugeh rigkeiten unterschei-
den sich die einzelnen Staaten hinsichtlich 
ihrer Werte beträchtlich. Parag Khanna, der 
indisch-amerikanische Politi kwissenschaft -
ler, Publizist und Gründer von FutureMap , 
betont immer wieder, wie unterschiedlich 
die einzelnen Regionen in den Bereichen 
Technologie, Politi k, Marktwirtschaft , 
Freiheit und Gesellschaft  arbeiten.

ASIEN – VORS RUNG DURCH TECHNIK  
Asien ist die Pla   orm, auf der Technologie-
geschichte geschrieben wird: Nach dem 
Zweiten Weltkrieg wurde Japan innerhalb 
von 20 Jahren zur zweitstärksten Wirt-
schaft smacht der Welt. Tiger- konomien  
wie Südkorea, Taiwan, Hongkong und 
Singapur ließen sich davon inspirieren. 
Jahrzehnte und Reformen später nahm sich 
das Reich der Mitt e ein Beispiel an Japan 
und lernte von Amerikas Technologie-
Innovati on. Heute ist China die Inspirati -
ons uelle für technologischen und sogar 
umwel  reundlichen Fortschritt , wie am 
Beispiel Elektromobilität zu sehen ist. 
Schon jetzt verfügt China über 50 Prozent 
der weltweiten Ladestati onen und 75 Pro-
zent der Lithium-Ionen-Akkus. 2018 hat 
die Zahl der zugelassenen E-Fahrzeuge 
weltweit die Zwei-Millionen-Marke über-
schritt en, die Volksrepublik hat daran einen 

Anteil von 0 Prozent. 300 Mia. USD wollen 
die knapp 30 gr ßten Automobilhersteller 
in den nächsten Jahren investi eren, auch 
das eine Folge von Chinas vorgeschriebe-
nen Zulassungs uoten für E-Cars. 

ndien plant, in den 
n ä ch s ten  f ü n f z eh n  J a h ren  

er  neue lugh en 
z u  ba u en .

Z u s a m m en  trä gt A s ien  
rund  rozent zum 
glo alen rutt oinlands-
prod u kt bei.

Quelle: IMF, Standard Chartered 
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VOLKSWIRTSCHAFTEN, DIE AM MEISTEN ZUM GLOBALEN WIRTSCHAFTS-
WACHSTUM  BEITRAGEN
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Zukunftbeweger
Der

ZUHAUSE IN DER DIGITALEN WELT
Von den ungefähr 1.4 Milliarden Chines-
Innen nutzen 800 Millionen regelmäßig das 
Internet. Baidu, Alibaba, Tencent sind die 
chinesischen Pendants zu Google, 
Amazon und Facebook. WeChat ist nicht 
einfach nur eine Art chinesisches Whats-
App, sondern eine App für nahezu alles:
Soziales Netzwerk, E-Commerce, Taxi, 
Essen, Chatten, Bezahlen. Künstliche Intel-
ligenz kommt in jeder Lebenslage zum Ein-
satz. In den nächsten drei Jahren werden 
35 Prozent der gesamten Forschungsmittel 
für Künstliche Intelligenz aus China kom-
men. PricewaterhouseCoopers prognosti-
zierte kürzlich sogar, dass der Einsatz von 
KI bis 2030 15.7 Bio. USD zum globalen BIP 
beitragen wird. Allein China ist mit 7 Bio. 
USD dabei und lässt damit den nordameri-
kanischen Anteil von 3.7 Bio. USD ziemlich 
blass wirken. Kein Wunder, dass China auch 
das Land der Digital Natives ist. 

CHINAS MILLENNIALS  ÜBERHOLEN 
DIE USA
Unter 30, gehobener Mittelstand, gut 
ausgebildet, gut verdienend, technika n 

 Millennials sind heiß umworbene Arbeits-
kräfte. Die beliebteste aller Zielgruppen ist 
in China so groß wie die Bev lkerung der 
gesamten USA. Und: Sie werden im Ver-
gleich zu den US-Millennials reicher als ihre 
Eltern sein. Die enorme Kau raft in Kom-
bination mit Technikbegeisterung beflügelt 
den Konsum und die Innovationskraft.

Die Begeisterung über Chinas Entwicklung 
wird natürlich von der Steuerung durch 
das Einparteiens stem getrübt. Zensur, 
Bespitzelung und Propaganda herrschen 

online wie o ine. Beispielhaft dafür steht 
das bis 2020 kommende Sozialpunktes s-
tem, das ChinesInnen je nach Linientreue 
in gute oder schlechte BürgerInnen einteilt 

 Belohnung und Bestrafung inklusive.

Der Aufstieg Asiens ist da. Vielleicht 
sollten wir uns von den alten Freund-Feind-
Schemata verabschieden, wach bleiben 
und in einer multipolaren Welt ankommen. 

Gründungspartner & Leiter Anlagen

CHINA FÜHRT DAS RENNEN AN 
Geschätzter Verkauf an Elektrofahrzeugen in den USA und in China  (in Tsd.

 USA     China

(  inkl. H bridfahrzeuge , Quelle: InsideEVs, CAAM 
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V ietn a m  h a t s ich  
z u m  f ü h ren d en  L a n d  

siens r die er gung 
entwickelt.

Chinesische Millenials  Unter 30, gut ausgebildet und 
äußerst technika n
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4  –  D a s  T ren d m a ga z in

in vielen Branchen holen F irmen aus 
F ernost auf .  Ab er nirgendwo sind die 
chinesischen unternehmen so weit 
wie im technologiesek tor. 

sI L I CoN  V AL L eY  
L I eGt I N  CH I N A

I n terv iew m it Ch in a - E x perte S teph a n  S ch eu er

S teph a n  S ch eu er,  
edakteur ei der Wirtscha s- 

u n d  F in a n z z eitu n g „ H a n d el s -
latt“, er die technologische 

E n twickl u n g in  Ch in a  u n d  d er 
wes tl ich en  W el t

W ir mü ssen alles unternehmen,  damit unse-
re Firmen global wettbewerbsfähig bleiben. 
Dafür gibt es ganz verschiedene Ansätze. 
Ich halte zum Beispiel den Datenschutz 
nicht für ein Hemmnis. Ganz im Gegenteil 
gehe ich davon aus, dass hohe Standards in 
Europa langfristig zu einem Prädikat werden 
k nnen. Damit k nnen europäische Firmen 
zukünftig global Kunden gewinnen.

Sollen wir uns verschließ en bez ü glich 
In estitionen und Firmenübernahmen 
aus China?
Nein, das wäre der falsche Weg. Abschot-
tung bringt uns nichts. Langfristig k nnen 
wir uns nur behaupten, wenn unsere Un-
ternehmen innovativ bleiben. Es ist ein Irr-
glaube, davon auszugehen, dass wir unsere 
Zukunft sichern, indem wir etwa Investoren 
aus China aussperren. Aber Europa sollte 
auf gleiche Chancen in China drängen. Es 
ist nicht fair, wenn sich chinesische Firmen 
in nahezu alle Branchen in Europa einkaufen 
k nnen, aber viele Bereiche in der Volksre-
publik für Investoren aus Europa tabu sind.

China hat au geholt. Und das mit rasan -
tem Tempo. Wo ist China der westlichen 
W elt bereits voraus?  
In vielen Branchen holen Firmen aus 
Fernost auf. Aber nirgendwo sind die 
chinesischen unternehmen so weit wie im 
technologiesek tor. D ie drei onlinegiganten 
Baidu, Alibaba und Tencent geben die Rich-
tung vor. In China konnten sie sich rasant 
entwick eln,  auch weil der chinesische staat 
Wettbewerber wie Facebook, Google oder 
Twitter aussperrt oder ihnen das Geschäft 
schwer macht. H eute sind die chinesischen 
Konzerne jedoch so gut, dass sich auch 
Unternehmen aus dem Silicon Valle  von 
chinesischen Produkten inspirieren lassen. 
Besonders interessante Anwendungen 
gibt es im Bereich des mobilen Bezahlens, 
des Onlineshoppings oder der Künstlichen 
Intelligenz.

Was machen die Chinesen in puncto 
Inno ation besser als wir?
D ie chinesischen unternehmen hab en 
einen riesigen Standortvorteil. China ist 
die gr ßte Onlinenation der Welt. Mehr 
als 800 Millionen Menschen in China sind 
heute online. Und nahezu alle NutzerInnen 
sprechen die gleiche Sprache. Das ist eine 
einmalige Chance für Firmen, um ihre 
Produkte schnell für ein Massenpublikum 
verfügbar zu machen. In der ersten Phase 
hab en sich chinesische F irmen noch I deen 
aus anderen Ländern abgeschaut. Aber 
dann haben sie die Produkte Schritt für 
Schritt verbessert. WeChat entstand zum 
Beispiel als Kopie von WhatsApp. Heute 
kann das chinesische Programm viel mehr 

als die us-V orlage. V iele ChinesI nnen wi-
ckeln ihr ganzes Online-Leben über die App 
ab: Vom Einkaufen über das Telefonieren 
bis zum Bezahlen der Arztrechnung.

Haben die USA und Europa bereits den 
Anschluss erloren?
N ein,  das hab en sie noch nicht. Gerade 
beim Thema Künstliche Intelligenz haben 
die USA einen großen Vorsprung. In Europa 
haben wir zwar nur wenige richtig große 
Onlinekonzerne. Dafür gibt es starke Mittel-
ständler. Sie sind die Hidden Champions , 
die oft aus der Provinz heraus die weltbes-
ten Produkte in einer Nische entwickelt 
haben. Meistern sie die Herausforderungen 
der Digitalisierung, k nnen sie Europa lang-
fristig nach vorne bringen.

Was hei t das geopolitisch ür Europa? 
W ie mü ssen wir uns organisieren?

„Mehr als 800 Millionen Menschen 
in China sind heute online.“

Ch in a  h a t ein en  ries igen  
Standortvorteil.

CHINA HAT FAST , x  SO VIELE INTERNET- 
NUTZER WIE DIE USA EINWOHNER 
Internetnutzer in China (in Mio.

Quelle: statista.com 
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Zukunftbeweger
von morgen

Ein rittel aller weltweit 
produzierten e ensmittel 
wird  v ers ch wen d et.

WER ESSEN WEGWIRFT, WIRFT AUCH GELD WEG 

KITRO REDUZIERT DIE ABFÄLLE UM BIS ZU  ROZENT

SCHWEIZER START UP
GEGEN FOOD WASTE

Gründung  2017 Mitarbeiter 5
Standorte  Z ü rich,  L ausanne                     Web www.k itro.ch
KITRO ist u.a. im Einsatz bei  
Coop Restaurant, ETH Zürich, Mercure Hotels, M venpick, 
Universit  de Lausanne, Swiss Re, V-Zug 
Ergebnis nach  ilot ersuchen  

ZAHLEN UND FAKTEN

> 20tonnen euR 4 00.–+ 4 0 %
Gemessener 
Lebensmittelabfall

W ö chentliche 
Einsparung bei den 
Lebensmittelkosten

Reduktion von 
Lebensmittel-
abfällen

4_5_Scheuer_ Kitro_DE_RZ.indd   3 5/5/19   1:42



6  –  D a s  T ren d m a ga z in

Go- Jek  mit Sitz  in indonesien begann 2015 als 
ride- hailing- Ap p  und entwick elte sich zu einer 
führenden Mobile-Pla   orm mit einer breiten 
Palett e von Dienstleistungen wie Paketdiensten 
(Go-send),  L ief erdiensten (Go-mart,  Go-F ood) 
und jüngst Bezahldiensten (Go-Pa . Laut Firmen-
angaben steht der Zähler derzeit bei 125 Mio. 
App-Downloads und monatlich werden 100 Mio. 
Transakti onen abgewickelt. Go-Jek wird aktuell 
mit 10 Mia. USD bewertet.

pay pal ist ein US- basierter online- Bez ahl-
dienst, der 254 Mio. akti ve NutzerInnen in über 
200 Märkten mit der M glichkeit von Zahlungen 
in über 100 Währungen hat. Das Unternehmen 
mit Sitz in San Jos  wurde 1998 u.a. von Elon 
Musk und Peter Thiel gegründet. Im direkten Ver-
gleich (Anzahl UserInnen und Bewertung  zieht 
Pa Pal gegenüber dem chinesischen Unterneh-
men Alipa  ganz klar den Kürzeren. Ende 2018 
wurde Pa pal mit 100 Mia. USD bewertet.

V estas A/ S mit Sitz  im dä nischen Aarhus ist 
der weltgrö te Hersteller on Windkraft anla-
gen.  Ende 2018 gingen 0’000 Windturbinen 
mit einer installierten Leistung von 82 GW 
in 7  Ländern auf das Konto der Dänen. Der 
Jahresumsatz 2018 betrug 10,1 Mia. EUR. Das 
erste asiati sche Unternehmen folgt auf Platz 3: 
Die chinesische Firma Goldwind bringt es auf 
eine Kapazität von 41 GW, 20 Länder und einen 
Umsatz von 3 Mia. EUR.

PayPal Vestas A/S Go-Jek

Globalance Footprint 71Globalance Footprint 64 Globalance Footprint 85

DAS SPIEL IST ER FFNET 
W es t gegen  O s t

„MAKE AMERICA 
GREAT AGAIN“
● Der Präsident der USA Donald Trump hat unter seinem  
 Wahlkampfslogan Make America Great Again  zahlreiche  
 Initi ati ven und Programme gestartet.

Die USA erheben Strafz lle von 10 bis 25 Prozent auf diverse 
 Produkte aus China im Handelswert von über 250 Mia. USD. 
 Auch die Länder der Europäischen Union und die Schweiz 
 sind betroff en. 
● Steuersenkungen für Haushalte und Unternehmen in den  
 USA sollen den Konjunkturvorsprung gegenüber Asien und 
 Europa weiter ausbauen.
● Donald Trump hat kürzlich die Initi ati ve Accelerati ng 
 America s Leaderhsip in A.I.  unterzeichnet, damit die 
 USA bei der Entwicklung und Implementi erung von KI 
 führend bleiben.
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One Belt, One Road:
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Flipkart ist die indische Antwort au  Amazon .  
Das 2007 gegründete e-Commerce-Unternehmen 
hält einen Marktanteil von rund 40  bei einem 
jährlichen Warenumsatz von ,2 Mia. USD. In 
Indien ist Flipkart (noch  gr ßer als Amazon, doch 
Letzteres investi ert off ensiv und wies jüngst mit 
82  deutlich stärkere Wachstumsraten vor als 
Flipkart mit 47 . Im August 2018 übernahm der 
US-Retailer Walmart 77  der Flipkart-Akti en  
bei einer Firmenbewertung von 22 Mia. USD.

Jink oSolar ist ein chinesisches Unternehmen
und mit einer Jahresprodukti on von fast 00 
Megawatt  Solarmodulen der gr ßte Photo-
voltaikkonzern der Welt. Diese Gr ße ist der 
entscheidende Vorteil, da die Preisschlacht 
im Solarmarkt über Masse gewonnen wird. 
JinkoSolar betreibt insgesamt vier Produkti -
onsstätt en in China, Südafrika und Mala sia. 
Der Konzern erzielte 2017 einen Umsatz von 
mehr als 4 Mia. USD. 

Der chinesische Mark  ührer erkauft e  
 H brid- und Elektroautos, das ist mehr 

als die Hälft e seiner Gesamtprodukti on. B D ist 
zudem führend im Bereich Elektrobusse und 
verfügt über eine eigene Batt erieprodukti on, 
die 2019 24 GWh leisten soll. Mit einem B rsen-
wert von knapp 20 Mia. USD bringt B D bisher 
weniger B rsengewicht auf die Waage als die 
Konkurrenz und ist daher att rakti v für weiteres 
Kurspotenzial.

Flipkart Pvt Ltd. BYD JinkoSolar

Globalance Footprint 72Globalance Footprint 56Globalance Footprint 67

HORIZON 2020
● Eine Antwort Europas auf die technologische 
 Vorherrschaft  von China und den USA trägt den
 Namen Horizon 2020 . 
● Diesem europaweiten Forschungs- und Innova-
 ti onsprogramm ist auch die Schweiz angeschlossen. 
● Schwerpunkte des F rdertopfs mit einem Gesamt-
 budget von 77 Mia. EUR sind die F rderung von
 Wissenschaft sexzellenz sowie die Bereitstellung von 
 Risikokapital für technologische Innovati onen in der 
 Industrie Europas.

OBOR 
Chinas Proj ek t One Belt, One Road   auch bekannt unter 

 dem Namen Neue Seidenstraße   wurde 2013 ins Leben   
 gerufen.

Mit der Initi ati ve m chte China Asien, Afrika und Europa auf 
 dem Land- und Seeweg enger verbinden.

Ein Netzwerk aus Infrastrukturprojekten und neuen Wirt- 
 schaft szonen soll Marktzugänge und Investi ti onsm glich-
 keiten erschließen sowie den Handel und die Kooperati on 
 mit der EU voranbringen.

Indien
Derzeit fl ießen 20 Mia. USD aus der staatlichen Kampagne 

 Digitales Indien  u. a. in Investi ti onen zur Verbesserung der 
 Internet-Infrastruktur, zur Errichtung von Onlinebezahl-
 s stemen und in die Entwicklung eines elektronischen Ver-
 waltungss stems der Regierung.

Die IATA sagte voraus, dass Indien bis 2025 zum dritt gr ßten 
 Luft verkehrsmarkt nach China und den USA werden wird.

Ab 2030 werden in Indien nur noch Neuwagen mit Elektro-
 antrieb zugelassen.
● Mehr als 2/3 des globalen Outsourcing-Marktes für IT- 
 Dienstleistungen werden von Indien aus bedient.

airo i

A l m a ty
stan ul

6_7_Worldmap_DE_RZ.indd   3 5/5/19   2:16



gesteck t. Z wei dav on sind schon ü b er-
schritt en: bei der Biodiversität und dem 
Kreislauf von Sti ckstoff  und Phosphor. Die 
Schäden sind irreversibel. Lebensmitt el sind 
also tatsächlich ein nicht zu unterschätzen-
der Faktor beim Klimaschutz. Der Weltkli-
marat IPCC bestäti gt, dass rund 30 Prozent 
aller CO2-Emissionen aus der Landwirtschaft  
kommen. Rechnet man noch Verarbeitung, 
Transport, Kühlung und Zubereitung 
dazu, sind wir schon bei 40 Prozent. Und 
zudem landet auch noch rund ein Dritt el 
aller produzierten Lebensmitt el einfach auf 
dem Müll.

Die proBleM e lieGen AUF  DeM  tiSCh 
Die gute Nachricht: Industrie, Forschung 
und Technik haben einen großen Hunger 
nach alternati ven und vor allem nach-
halti gen Ernährungsformen. Die m gen 
Gewohnheitsmenschen vielleicht etwas 
seltsam vorkommen. Aber die Kartoff el 
wurde ja auch erst einmal verschmäht.

neUe proteinQ Uellen: 
inSeK ten UnD hÜ lSenF rÜ Chte
Eiweißreich, aber anspruchslos bei Futt er, 
Aufzucht und Platz sind Insekten. Als Futt er-

ein p rominenter F uß baller versp eist ein 
mit Bla  gold überzogenes Steak. Zwei 
deutsche Studenti nnen  schen Lebens-
mi  el aus einer Supermarkt-Mülltonne 
und werden zu einer Geldstra e erurteilt. 
Weltweit gelten ,  Milliarden Menschen 
als übergewichti g.  Millionen Men-
schen leiden unter Hunger und Mangel-
ern hrung. Irgendwas sti mmt da nicht.

Kaum ein anderes Thema hat so viele sozi-
ale, politi sche, ps chologische, kulturelle, 
medizinische und sogar religi se Aspekte 
wie das Essen. Zwischen Diätenwahn und 
Schlemmerwochen wird schnell die Zukunft  
vergessen, und die hat ganz andere Sorgen. 
Bis 2050 werden wir laut UN knapp zehn 
Milliarden Menschen sein. Bis dahin ben -
ti gen wir bis zu 2 5 Millionen Tonnen pro 
Jahr zusätzlich an Proteinen.

Die erDe hAt UnSeren hUnGer SAtt
Woher nehmen, wenn nicht der Natur 
stehlen  Die weltweit zur Verfügung 
stehende kulti vierbare Fläche wird bereits 
komplett  genutzt. Das Planetar  Bounda-
ries Concept  von Johan R ckstr m, Will 
Steff en und anderen hat acht Grenzen ab- 

Ein ritt el aller produzierten 
e ensmitt el landet im 

all.

e ensmitt el sind ein nicht 
zu untersch tzender aktor 

eim limaschutz.

8  –  as rendmagazin

WAS ESSEN WIR MORGEN
esund ern hren und die mwelt sch tzen

Hülsen rüchte
Hülsenfrüchte enthalten mehr Protein 
als Getreide und sind auch eine gute 

Alternati ve zu Fleisch.

Insekten
Insekten k nnen als Futt ermitt el 

für Tiere verwendet werden. 
Im Gegensatz zu Sojamehl ben ti gen 

Insektenfarmen zudem kein Ackerland.

Algen und Seetang
Algen und Seetang enthalten hochwerti ge 

Proteine und Nährstoff e.

 anzlicher Hamburger
Hamburger werden mit Fleisch 

aus dem Labor sowie 
Fleischersatzprodukten auf 

pfl anzlicher Basis zubereitet.

Bio- und Gentechnologie
Bio- und Gentechnologie trägt 

zur Produkti on von Nahrung mitt els Hefen, 
Algen, Bakterien und ti erischer Zellen bei.
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Origin Enterprises plc  

Finless Foods Inc.  
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Gründungspartner & Leiter Anlagen

                                                                        So viel Gramm pro Tag dürfen Sie von diesen Lebensmitt eln maximal essen, 
um unseren Planeten langfristi g zu schützen

neUe teChnoloGien erW eitern Den 
KULINARISCHEN HORIZONT
Gesundheit, Umwelt und Ernährung sind 
untrennbar verbunden und ein Treiber für 
die zelluläre Landwirtschaft . Biotechno-
logie, die mitt els Hefen, Bakterien, Algen 
oder ti erischer Zellen zum Einsatz kommt, 
erschließt neue Nahrungsmitt el für Mensch 
und Tier. Gentechnologie gewinnt mehr 
Akzeptanz, wenn sie transparent und kli-
mafreundlich arbeitet. 

Die Fermenter-Methode  produziert 
heute schon Milch gänzlich ohne Kühe. 
Auch die Herstellung von texturierten 
pfl anzlichen Proteinen als Fleischersatz 
wird immer ausgefeilter und schmackhaf-
ter. Blockchain-Technologie für ein sicheres 
Lebensmitt eltracking, KI, die personalisier-
te Ernährungspläne macht, Smartwatches, 
die den Blutzuckerspiegel messen, oder 
3D-Drucker, die als Küchenmaschinen 
komplett e Menüs ausgeben: Das sind erst 
die Appeti zer einer zukunft sorienti erten 
gesunden und gerechten Ernährung. 

DAS DESSERT  UNSER ESSVERHALTEN
Eine Studie der Universit  of Oxford prognos-
ti ziert, dass die Treibhausgasemissionen bis 
zum Jahre 2050 um zwei Dritt el reduziert 
werden k nnten, wenn alle Menschen so-
fort auf Fleisch verzichteten. Diesen Schnitt  
werden wir wohl nicht schaff en, aber viel-
leicht genießen wir in Zukunft  einfach mehr 
pers nliche Verantwortung. Guten Appeti t

Zukunft eweger
Der

stoff  für die Tier- und Fischhaltung gelten 
sie als nachhalti ge Alternati ve. Seit 201  
sind in der EU Insekten als Lebensmitt el 
zugelassen, seither wachsen auch die 
Marktpotenziale für Mehl, Snacks, Nudeln 
oder Fleischersatz. So verkündete im 
Frühjahr 2018 z. B. IKEA, gemeinsam mit 
dem Innovati onslabor Space10 an einer 
nachhalti gen Speisekarte zu arbeiten, 
auf der u. a. Neatballs   eine Art K tt -
bullar aus Mehlwürmern  angeboten 
werden sollen. 

Ebenfalls proteinreich sind Hülsenfrüchte 
wie Linsen, Bohnen, Erbsen oder Lupinen, 
die weniger Wasser und Dünger als Getrei-
de ben ti gen. Sie werden gerade wieder 
als Grundnahrungsmitt el, aber auch als 
alternati ve Futt ermitt el entdeckt. 

DAS GeM Ü Se AUS DeM  W ASSer: AlGen
30 Millionen Tonnen werden bereits aus 
den Meeren gefi scht. Protein- und mine-
ralstoff reich kommen Algen nicht nur als 
Salat, sondern auch als Fleischersatz, natür-
licher Farbstoff  oder Verdickungsmitt el 
bis hin zum Ei-Ersatz in die T pfe. In soge-
nannten Photobioreaktoren gezüchtete 
Mikroalgen k nnen zum Beispiel auch an 
Hauswänden installiert werden  willkom-
men beim Urban Farming. 

E  serviert tt ullar 
aus Mehlw rmern.

. uartal  – 9

GeSUnD UnD nAChhAltiG

Quelle: The Lancet: Lucas et al, 2019

Gemüse Milch-
produkte

Vollkorn-
produkte

Früchte Nüsse
Hülsen-
rüchte

Fe  e und 
Ö le

st rke-
halti ges 
Gemüse

Fleisch Zucker Fisch eier

15g20g30g
50g50g

120g

200g
230g

250g 300g
35g

 rozent der sch d-
lichen rei hausgase 
stehen in direktem oder 
indirektem usammenhang 
mit unserer Ern hrung.

Viel 
Gemüse,

wenig
Fleisch
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oPeRAtI oN  K Ü N stL I CH e 
I N teL L I GeN Z

R oboter im  K ra n ken h a u s

10  –  D a s  T ren d m a ga z in

telemediz in, K rank schreibung ü ber 
W hatsAp p , Blutdruck messung via Smart-
watch.  Die digitale W elt versp richt smarte 
heilung – aber wie f ü hlt sich das an, wenn 
wir uns sp richwö rtlich in die hä nde von 
K ü nstlicher intelligenz  begeben?  

Der Pati ent liegt narkoti siert auf dem 
Operati onsti sch. Der Chirurg ist kein Held 

 la Gre s Anatom , sondern eine Ma-
schine mit vier Armen aus Stahl und Elek-
tronik. Da Vinci , so heißt der Roboter der 
US-Firma Intuiti ve Surgical, ist seit seiner 
o   ziellen Zulassung im Jahr 2000 weltweit 
im Einsatz.

„ DoK tor roBot, Bitte in Den op! “
Keine bluti gen Details, nur so viel: Der Ro-
boter operiert, aber der Chirurg hält die 
Fäden in der Hand. Wenige Meter en  ernt 
sitzt er an einer Art Cockpit, dirigiert den 
Roboter via Fußpedal und Jo sti ck und kann 
den Eingriff  durch eine 3D-Kamera verfol-
gen, um zu korrigieren oder zu unterbre-
chen. Von den Vorzügen der maschinellen 
Assistenten, die hauptsächlich in der Uro-
logie und G näkologie zum Einsatz kom-
men, sind die AnwenderInnen überzeugt: 
präziseres Arbeiten, k rperliche Entlastung, 
weniger Blutverlust, schnellere Wund-
heilung. Auf der anderen Seite der Bilanz 
stehen allerdings momentan sehr hohe 
Investi ti onskosten. Noch hat Da Vinci  
durch seine Patentpoliti k eine Monopol-
stellung im Spital, aber der Markt ist in 
Bewegung.

SChW eiZer teChnoloGie lÄ SSt 
AUF horChen
ChirurgInnen und IngenieurInnen der 
Uni Bern gelang es vor Kurzem, mit einem 
selbst entwickelten Roboter eine H r-
prothese zu implanti eren. Der Roboter 
bohrt im Blindfl ug auf der Grundlage com-
putergestützter Daten  wie Knochendichte 
oder Tomografi ebilder  einen präzisen 
Minitunnel von gerade mal 1.8 Millimetern 

Durchmesser. Dieser führt zum Innenohr, 
wo das H rimplantat exakt platziert wird 
und geh rlosen Menschen so die H rfä-
higkeit zurückgibt. Ziel ist es, Pati entInnen 
diese Operati on schon bald ambulant 
anbieten zu k nnen. 

KREBS SCHNELLER ERKENNEN – 
heilUnGSChAnCen SteiGern
Je schneller Brustkrebs erkannt wird, desto 
h her sind die Heilungschancen. Ein Grund 
mehr für ein internati onales ForscherInnen-
team, an einem Roboter zu arbeiten, der 
mit MRT- und Ultraschalltechnologie die 
Biopsie bei Brustkrebs verbessert.

Gewebeproben k nnen präziser entnom-
men werden, sodass Krebszellen bereits 
nach vier Stunden statt  erst nach Wochen 
identi fi ziert sind. Aber nicht nur Zeit, son-
dern auch Raum wird durch KI überwunden. 
Anfang Januar operierte ein chinesischer 
Chirurg erstmals ein sich 50 Kilometer ent-
fernt befi ndendes Tier. Das schnelle 5G-Netz 
erm glichte die Echtzeitsteuerung zweier 
Roboterarme. Und das Tier ist wohlauf.

n ukun   iden   zieren 
R oboter K rebs z el l en  bereits  
n a ch  v ier S tu n d en .

D er Ch iru rg operiert a u s  
s ein em  B ü ro in  B erl in  d en  

a  enten im Spital in aris.

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ (KI) GEGEN ÄRZTE. WER IST BESSER?

K i gewinnt

Ä rz tinnen gewinnen

Unentschieden

VORHER-
SAGe 

SCHLAG-
AnF Ä lle

ÜBER-
W AChUnG 

M eDiZiniSCher 
Ger Ä te

V orherSAGe 
AlZheiM er

MIKRO-
ChirUrGie

DiAGnoSe 
BrUStK reBS

AnAlY Se V on 
herZtÖ nen

erK ennen 
GeF Ä lSChter 

BilDer

DiAGnoSe 
AUtiSM US

DiAGnoSe 
NAGELINFEK-

tionen

DiAGnoSe 
LUNGENENT-
ZÜ nDUnGen

DiAGnoSe 
TUMOR-

M UtAtionen

DiAGnoSe 
GEHIRN-
tUM or

M i K roSK opie

AllGeM eine 
DiAGnoStiK

DiAGnoSe 
AUGENKRANK-

heiten

erK ennUnG 
hAUtK reBS

BASIS-
ChirUrGie

Quelle: IEEE Spectrum
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Dass Drohnen den Luft raum erobern ist 
bek annt.  Seltener sieht man sie unter 
W asser, wie j etz t im Great Barrier reef .  
Zum Wohle der bedrohten Korallenriff e.  

Wenn der RangerBot   so der Name der 
Unterwasserdrohne  unterwegs ist, soll-
ten die Dornenkronenseesterne schnell das 
Weite suchen. Denn die von ForscherInnen 
der Queensland Universit  of Technolog  
(QUT , Google und der Great Barrier Reef 
Foundati on entwickelten Mini-U-Boote 
machen Jagd auf sie.

Die stachelige Spezies, die sich wegen des 
erh hten Algenwachstums rasant vermehrt 
hat, frisst nämlich Korallen. Rund 40 Prozent 
gehen auf ihr Konto  eine zusätzliche Be-
lastung für das durch Klimawandel und Um-
weltzerst rung ohnehin schon geschundene 
Korallenriff  vor der Nordostküste Australiens. 
Was bisher in mühseliger Handarbeit von 
TaucherInnen erledigt wurde, übernimmt 
jetzt der RangerBot. Mit einer Batt erieladung 
gleitet er ganze acht Stunden lang autonom 
durch die Unterwasserwelt. Zwei Kameras 
helfen beim Navigieren, zwei andere identi -
fi zieren mithilfe von KI die gierigen Seester-
ne, die dann via Gift spritze vom RangerBot 
in die ewigen Jagdgründe bef rdert wer-
den. Und das mit einer Treff er uote von 
fast 100 Prozent und ohne den restlichen 
Lebensraum zu belasten.

2 .  Q u a rta l  2 0 1 9  – 11

Zukunftbeweger
Der

WWF SERVIERT TRANSPARENZ
B l ockch a in - T ech n ol ogie

W ie wü rde uns das essen schmeck en, 
wenn wir wü ssten, unter welchen 
Umstä nden es tatsä chlich auf  den teller 
k ommt?  Der W W F  will K larheit und nutz t 
daz u die Block chain- technologie.  

WWF-Australia und BCG Digital Ven-
tures servieren die Pla   orm OpenSC.
Ganz oben auf der Zutatenliste steht 
die als nicht manipulierbar geltende 
Blockchain-Technologie, die Verbrauche-
rInnen und HerstellerInnen lückenlose 
Transparenz über Anbau, Verarbeitung und 
Lieferwege von Lebensmitt eln verspricht. 
Sämtliche Informati onen lassen sich über 
QR-Codes abrufen  das bringt Licht in eine 
skandalträchti ge Branche. 

Teilnehmende Unternehmen k nnen sich 
damit eindeuti g von diff usen Herstellungs-
prakti ken distanzieren und einen Wett be-
werbsvorteil gegenüber der Konkurrenz 
erzielen. VerbraucherInnen wiederum 
k nnen selbstbesti mmt und verantwor-
tungsbewusst einkaufen.

Das macht Appeti t auf mehr: Das S stem 
hat Zukunft  und k nnte auch andere Be-
reiche wie Palm l und Holz abdecken , 
so Paul Hun or, Leiter von BCG Digital 
Ventures Asia. 

D er W W F  kom bin iert 
n eu e T ech n ol ogien  m it 
U m wel ts ch u tz .

FINDE DEN 
seesteRN !

rohne rett et orallenri  e

W a s  bis h er in  m ü h s el iger 
H a n d a rbeit v on  T a u ch e-
rI n n en  erl ed igt wu rd e,  
ü bern im m t d ie U n terwa s -
s erd roh n e „ R a n gerB ot“ .

Die Unterwasserdrohne „ rangerBot“  auf der Suche nach 
korallenfressenden Dornenkronenseesternen.
Bild: Great Barrier Reef Foundati on

„ D u rch  O pen S C werd en  wir ein  ga n z  n eu es  
M a ß  a n  T ra n s pa ren z  d a rü ber h a ben ,  ob d ie 
e ensmitt el, die wir essen, zur erst rung von 

L eben s rä u m en  u n d  A rten  beitra gen . “
Dermot o’Gorman, CEO WWF-Australia

Markieren
ein winz iger, sogenannter
rF iD- transp onder wird 
an einem Schwarz en 
Seehecht angebracht.

Überprüfen
M it hilf e von K ü nstlicher
intelligenz  und GpS- Daten 
wird überprüft , ob der Fisch 
legal gef angen wurde.

Der Schwarze 
Seehecht Glacier 51  

wurde in der MSC-zerti fi -
zierten Fischereizone 

bei Heard und den 
McDonaldinseln 

gefangen

Rückverfolgen
Beim Fileti eren des
F isches wird j edem Stü ck  
ein einzigarti ger QR-Code 
z ugewiesen.

Freigeben
K onsumentinnen in aller
Welt können den QR-Code 
mit ihrem Smartp hone  
scannen und so die reise 
des F isches z urü ck ver-
f olgen.

1. 2. 3. 4.

heard und 
M cDonaldinseln

ein BeiSpiel, W ie „ openSC“  W ilD GeF AnGenen F iSCh trACK en K Ann

Quelle: WWF-Australia
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Gesundheit
Anteil unterernährter menschen 
weltweit

Wirtschaft
Anzahl der Patentanmeldungen 
2018

Umwelt
Weltweite Produktionsmenge von Kunststoff 
(in mio. tonnen)

Technologie
Prognostiziertes Wachstum für Biotechnologie
(durchschnittliche jährliche Wachstumsrate, 
CAGR)
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Quelle: www.presseportal.de

Quelle: www.bpb.de

Quelle: Statista.com

Quelle: Frost & Sullivan

Quelle: https://ourworldindata.org
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So viel wiegt der weltweite E-Waste (Elektro- und Elektronikschrott), den wir Menschen 
pro Jahr produzieren und meist nicht wiederverwenden, sondern „entsorgen“.
Quelle: www.weforum.org
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