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• Vor nicht allzu langer Zeit fristeten Milchersatzprodukte aus 
Getreide, Soja, Nüssen und Mandeln ein verschmähtes Dasein in 
der hintersten Ecke des Bioladens.

• Mittlerweile belegen die Getränke ganze Regale im Supermarkt und 
beim Discounter.

• Neben gesundheitlichen Gründen tragen immer mehr 
wirtschaftliche und ökologische Aspekte zur Kaufentscheidung bei.

• Aber haben die Drinks aus Pflanzen wirklich eine gute Ökobilanz?

• Im Vergleich zu herkömmlicher Kuhmilch sind sie klare Gewinner, 
denn bei der Nutztierhaltung entstehen klimaschädliche 
Emissionen wie Methan – ein Großteil davon im Verdauungstrakt 
der Kuh.

• Lassen Sie uns nachforschen!

Einführung
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Agenda
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• Milch und Kuhmilch

• Untersuchung pflanzlicher Milchalternativen
• Herkunft
• Rohstoffe
• Umwelteinflüsse

• Fazit



• Die „Herstellung“ von Kuhmilch, genauer gesagt die zugrunde 
liegende Massentierhaltung und industrielle Landwirtschaft, 
schädigt die Umwelt und das Klima.

• Die meisten klimaschädlichen Emissionen entstehen bereits im 
Verdauungstrakt der Kuh. (Bovaer® DSM)

• Aber auch die Futtermittelproduktion hat einen erheblichen 
Anteil.

• Die Produktion von einem Liter Kuhmilch hat eine globale 
Klimawirkung wie etwa 2,4 kg Kohlendioxid; so viel entsteht bei 
der Verbrennung von einem Liter Benzin.

• In Europa entspricht die Klimawirkung von einem Liter 
Kuhmilch rund 1,3 kg Kohlendioxid.

• Die Emissionen, die durch Transport, Verarbeitung und 
Lagerung von Milch in Molkereien und im Handel entstehen, 
sind hier nicht berücksichtigt.

Kuhmilch
Klimaauswirkungen, die berücksichtigt werden sollten
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Euromonitor hat erfasst, dass im Jahr 2020 
weltweit 17,9 Milliarden US-Dollar mit 
pflanzenbasierten Getränken erwirtschaftet 
wurden.

2010 waren es gerade einmal 7,4 Milliarden.

Die Absatzmärkte wachsen um rund 12 % pro 
Jahr.

Das liegt nicht an den Vegetariern oder Veganern, 
deren Zahl nur langsam wächst, sondern an den 
sogenannten „Flexitariern“ – Menschen, die nicht 
komplett auf tierische Produkte verzichten, 
sondern ihren Konsum bewusst reduzieren.

Pflanzenbasierte Getränke 
werden immer beliebter
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• Der Anbau von Soja ist problematisch, wenn er industriell 
erfolgt.

• Die EU importiert jährlich rund 35 Millionen Tonnen 
Sojabohnen – mehr als die Hälfte davon aus Brasilien.

• Dort verdrängen riesige Felder den Regenwald und 
verschmutzen Böden und Grundwasser.

• Meist handelt es sich um gentechnisch veränderte Sorten in 
Monokulturen, die nur durch massiven Einsatz von 
Pestiziden vor Schädlingen geschützt werden können.

• Der überwiegende Teil des weltweit angebauten Soja´s wird 
jedoch keineswegs zur Herstellung von Sojamilch, sondern 
als Tierfutter verwendet. Rund 85 % der weltweiten 
Sojabohnenernte werden zur Gewinnung von Sojaschrot 
und Sojaöl verwendet; Rund 97 % des Schrots werden zu 
Tierfutter verarbeitet.

Bei Soja kommt es auf die Herkunft an
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Die EU importiert 
jährlich etwa 35 
Millionen Tonnen 
Sojabohnen



Die Herkunft spielt bei pflanzenbasierten Getränken eine zentrale Rolle

Herkunftsuntersuchung
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• Sojagetränke sind in Amerika und Europa beliebt. Das Soja in 
Pflanzendrinks stammt meist nicht aus Brasilien.

• Alpro, der europäische Marktführer für Produkte auf 
Sojabasis, achtet beispielsweise darauf, dass nur Soja aus 
Kanada und Europa verwendet wird – konkret aus Frankreich, 
den Niederlanden, Belgien, Italien und Österreich. Der in 
Belgien ansässige Konzern bekennt sich zu einer nachhaltigen, 
boden- und wasserschonenden Bewirtschaftung, die 
möglichst wenig Dünger und Pestizide verwendet und auf 
Gentechnik verzichtet.

• Dasselbe macht das französische Bio-Unternehmen Sojade
(So Soya!), dessen Soja ausschließlich aus Frankreich stammt. 
Die Bio-Standards garantieren einen nachhaltigeren Anbau 
ohne Gentechnik und mit weniger Pestiziden.

• Die Bio-Alternativen des deutschen Unternehmens Berief sind 
überwiegend biologisch. Es verwendet Soja aus Frankreich, 
Deutschland und Österreich.

Soja für Getränke kommt oft aus Europa
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• Mandelgetränke sind die zweitbeliebteste Alternative in 
Amerika und Europa.

• 80 % der weltweit verarbeiteten Mandeln stammen aus 
Kalifornien. Dazu kommen riesige Monokulturen, die der 
ursprünglichen Flora und Fauna keinen Platz lassen.

• Da es in Kalifornien teilweise sehr heiß ist, wird viel Wasser 
für die Mandelbäume benötigt.

• Forscher der University of California fanden heraus, dass die 
Herstellung von einem Liter Mandeldrink im Vergleich zu 
Kuhmilch nur ein Zehntel der Menge an Treibhausgasen 
freisetzt. Obwohl es 17-mal mehr Wasser verbraucht.

Meist problematisch: Mandeln aus 
Kalifornien
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Haferanbau war in Europa schon immer üblich, daher stellt sich 
die Frage nach Regenwaldabholzung und Bewässerung nicht wie 
in der kalifornischen Wüste.

Das schwedische Unternehmen Oatly verwendet beispielsweise 
ausschließlich Hafer aus dem eigenen Land. So hält es auch die 
Firma  Berief, die deutschen Hafer kauft.

Laut einer vom Unternehmen in Auftrag gegebenen Studie ist 
Hafermilch im Vergleich zu halbfetter Kuhmilch rund 70 % 
weniger klimawirksam und verbraucht knapp 40 % ihrer Energie 
bei der Herstellung.

Der Flächenverbrauch ist fast 80 % geringer

Hafer hat den Heimvorteil
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Hafermilch hat im 
Vergleich zu Kuhmilch 
rund 70 % weniger 
Klimaauswirkungen



Mehrere Auswahlmöglichkeiten stehen zur Auswahl

Rohstoffbetrachtung
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• Wer auf Soja verzichten möchte, aber von Mandel- und 
Haferdrinks nicht überzeugt ist, kann andere Sorten wie 
Hanfdrinks ausprobieren. Der Hanfanbau hat in Europa 
Tradition.

• Allerdings sind Hanfgetränke noch nicht lange auf dem Markt 
und in Deutschland nur schwer erhältlich – beste Chancen 
haben Sie in Bioläden, Veganläden oder Reformhäusern.

• Eine schlechte Ökobilanz wird bisher nicht vermutet.

Die Qual der Wahl – mehr Sorten
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• Haselnussgetränke schmecken nussig und sind ziemlich 
dickflüssig.

• Am Markt spielt es eher eine untergeordnete Rolle.

• Die Haselnüsse stammen wie bei Provamel hauptsächlich aus 
europäischem Anbau.

• Leider gibt es noch keine Studien zur Ökobilanz.

Getränke auf Haselnussbasis
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• Reisgetränke haben eine eher wässrige Konsistenz und einen 
deutlich süßen Reisgeschmack.

• Reis wird sowohl in Europa als auch in Asien angebaut.

• Der Reis für Provamel kommt aus Europa, der für Berief aus 
Italien und Indien.

• Aufgrund des Wasserverbrauchs und der 
Treibhausgasemissionen sieht die Ökobilanz von Reis beim 
Anbau jedoch weniger gut aus als bei den anderen 
Milchalternativen.

Getränke auf Reisbasis
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Cashew- und Kokosdrinks sind aus europäischem 
Anbau überhaupt nicht erhältlich.

Aufgrund der langen Transportwege aus den teils 
tropischen Anbaugebieten ist davon auszugehen, 
dass sie weniger umweltfreundlich sind als andere 
pflanzliche Alternativen

Andere pflanzliche Getränke
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Umweltwirkung
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Langfristige Auswirkungen auf die Umwelt
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cow´s milk   soy drink   oat drink

Versäuerung der Meere

cow´s milk   soy drink   oat drink

Landverbrauch

cow´s milk   soy drink   oat drink

Treibhausgase

cow´s milk   soy drink   oat drink

Energieverbrauch

Umweltauswirkung
Kuhmilch vs. pflanzliche Getränke



Schlußfolgerungen
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• Wer die Auswirkungen des eigenen Handelns im Blick hat oder aus anderen Gründen keine Kuhmilch 
trinkt, findet in pflanzlichen Getränken eine tier- und umweltfreundlichere Alternative.

• Insbesondere Soja-, Hafer- und Hanfdrinks punkten mit ihren Ökobilanzen.

• Die Umweltauswirkungen hängen hauptsächlich von der Art und Weise ab, wie die Pflanzen angebaut und 
verarbeitet werden.

• Im Idealfall heißt das: ohne Gentechnik, Monokulturen, Abholzung, Pestizide und problematischen 
Wasserverbrauch und mit geringen Treibhausgasemissionen.

• Dafür engagieren sich viele Hersteller pflanzlicher Getränke.

• Sie erfüllen oft Bio-Standards, die Käufern zusätzliche Sicherheit in Sachen Umwelt geben.

Schlußfolgerung
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Wir bei DSM fühlen uns der Nachhaltigkeit und des 
klimabewussten Umgangs mit unseren immer 
knapper werdenden Ressourcen verpflichtet.

Daher belassen wir es nicht nur bei der Unterstützung 
unserer Kunden von pflanzenbasierten Produkten mit 
Enzyme, Vitaminen, Hydrokolloiden, natürlichen 
Aromen, Omega3 Varianten, externen Eiweißquellen 
sowie veganen Kulturen zur Fermentation.

Wir sind einen Schritt weiter gegangen und haben 
voraus gedacht.

Das Potential von pflanzenbasierten
Getränken ist noch nicht vollends
ausgeschöpt
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Wir haben uns auch dem Produktionsprozess angenommen und 
festgestellt, dass auch dort ein erhebliches Einsparungs- und 
Optimierungspotential besteht. 

Mit einer speziell auf die Herstellung von Haferbasierten 
Getränken entwickelten Enzymmischung, sind wir in der Lage, 
Prozesszeiten zu verkürzen sowie niedrigere Temperaturprofile in 
der Herstellung zu fahren.

Was schlussendlich dazu führt, das weniger Zeit für die 
Herstellung verwendet wird, also Prozesse effizienter werden, 
aber auch weniger Energie für die Erhitzung, sowie Kühlwasser 
für die Kühlung benötigt wird. Auch Pump- und Rührzeiten 
können verkürzt werden, was zu einer zusätzlichen 
Energieeinsparung beiträgt.  

Informieren Sie sich darüber, bei Ihrem IMCD Deutschland 
Repräsentanten

Prozessoptimierungsschritte
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