
Zukunfts-Karte 01 Zukunfts-Karte 02	   Zukunfts-Karte 03	  
Uneingelöste Verspre-
chungen 

Zweiklassen-
Ernährung Zurück zur Natur 

Die Lebensmittelindustrie 
verspricht Innovationen mit 
Hilfe von Nanotechnologie, 
die wahrscheinlich ohnehin 
nicht alle eingelöst werden 
können. 

Trotzdem wird „Nano“ zu-
nehmend in Werbung und 
Marketing verwendet wer-
den, um Konsumenten zum 
Kauf zu animieren. 

Nano-Lebensmittel können 
sich sicherlich positiv auf 
die Gesundheit auswirken. 
Aber wenn es sich um kos-
tenintensivere Produkte 
handelt, ist fraglich, wer 
sich das überhaupt noch 
leisten kann.  

Vielleicht nur einkom-
mensstarke Personen?  

Der Trend geht in Richtung 
biologischer Lebensmittel-
produktion. 

Nano-Lebensmittel werden 
über kurz oder lang wieder 
aus den Regalen ver-
schwunden sein, weil sie 
von den Konsumenten 
nicht angenommen wer-
den. 
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Problematischer Fort-
schrittsglaube 

Vorbeugung und  Ge-
sundheit 

Leistungssteigerung 

Der Glaube an Technologie 
und Fortschritt – für den 
auch Nano-Lebensmittel 
stehen – wird in der Zukunft 
weiter wachsen.  

Das kann dazu führen, dass 
traditionelle Ernährungs-
weisen und natürliche Le-
bensmittel immer mehr in 
den Hintergrund treten. 
 

Nano-Lebensmittel könn-
ten helfen, verschiedens-
ten Krankheiten vorzubeu-
gen und dazu beitragen, 
dass wir gesund bleiben.  

Deshalb sind Innovationen 
in diesem Bereich gut und 
zu unterstützen.  
 

Mit Hilfe neuer spezieller 
Nano-Inhaltsstoffe im Essen 
wird es uns gelingen, den 
Menschen leistungsfähiger 
zu machen. 

So könnten wir den immer 
größeren Heraus-
forderungen des Alltags, 
z.B. im Beruf, besser be-
gegnen.  
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Steuerung des Sätti-
gungsgefühls 

Neue Bedeutung von 
Essen 

Skandale um Nano-
Essen 

Bestimmte Inhaltsstoffe im 
Nanobereich könnten dem 
Gehirn signalisieren, dass 
man satt ist. 

Dadurch würden wir automa-
tisch weniger essen und man 
könnte damit das Problem 
der Fettleibigkeit bekämpfen.  
 

Wir essen nicht mehr nur, 
um satt zu werden, son-
dern wir essen um gesund 
zu sein; wir essen um 
schön zu sein; wir essen 
um einen gewissen Le-
bensstil zu verkörpern. 

Nano-Lebensmittel könn-
ten diese Bedürfnisse ge-
zielt befriedigen. 

Nahrung mit Nano-
inhaltsstoffen wird mit Risi-
ken behaftet sein, da wir 
nicht  genau wissen, was 
diese Nanopartikel auf 
Grund ihrer Kleinheit im 
Körper tun.  

Sicherlich wird es in Zu-
kunft einige Skandalfälle 
um Nano in Lebensmitteln 
geben. 
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Öffentlicher Wider-
stand und Ablehnung 

Nachhaltige und sichere 
Entwicklung 

Wirtschaftliche Inte-
ressen 

Die Öffentlichkeit wird nano-
technologische  Entwick-
lungen im Lebensmittelbe-
reich grundsätzlich ableh-
nen.  

Durch den öffentlichen Wi-
derstand wird weniger in 
Forschung und Entwicklung 
investiert werden. Produkte 
werden aus den Regalen 
verschwinden. 

Bei der Entwicklung von 
Nano-Lebensmitteln werden 
Risiken für die Gesundheit 
vermieden und auf Sicher-
heit wertgelegt werden.  
Ausreichende staatliche 
Kontrollen sorgen dafür, 
dass nur sichere Produkte 
in den Supermärkten lan-
den. Dadurch können wir 
die Vorteile von Nano-
Lebensmittel nutzen. 

Nano-Lebensmittel werden 
sich auf jeden Fall durch-
setzen, weil starke wirt-
schaftliche Interessen da-
hinter stehen.   

Wir werden keine Wahl 
haben, da die Regale in 
den Supermärkten mit Na-
no-Lebensmitteln gefüllt 
sein werden.  
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Verlust der Kontrolle Kennzeichnung  Technisierung von Es-
sen 

Mit Nano-Lebensmitteln sind 
sehr viele Interessen ver-
bunden, sodass immer un-
durchschaubarer wird, wer 
welche Entwicklungen voran-
treibt und davon profitiert.  

Gerade die Industrie wird 
hinter verschlossenen Türen 
forschen; der Konsument hat 
keine Möglichkeit einzugrei-
fen. 

In Zukunft wird jeder Kon-
sument die Möglichkeit 
haben, selbst zu wählen, 
ob er Nano-Lebensmittel 
kauft oder nicht. 

Gekennzeichnete Lebens-
mittel und Verpackungs-
materialien könnten dazu 
beitragen, den Konsumen-
ten wieder stärker in den 
Mittelpunkt zu rücken.  

 
Seit geraumer Zeit wird die 
Herstellung von Lebens-
mitteln immer technischer.  
Nano-Lebenmittel tragen 
zu dieser Entwicklung bei, 
die dazu führt, dass in Zu-
kunft unser Essen immer 
weniger natürlich wird.  
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Ungewisse Zukunft Zukunft wird heute 

entschieden 
Revolution der Ernäh-
rung  

Wir wissen heute nicht, 
was morgen sein wird. Da-
her macht es keinen Sinn, 
heute zu viel über die künf-
tigen Folgen von Nano-
Lebensmitteln nach-
zudenken.  
Wir können erst dann rea-
gieren, wenn Produkte da 
sind und Probleme auftre-
ten. 

Wie unsere Zukunft – auch 
die Zukunft unserer Ernäh-
rung – aussehen wird, ent-
scheiden wir heute mit. 
Daher sollten sich mög-
lichst viele einbringen, mit-
reden und mitgestalten.  

Nur das garantiert, dass 
die Zukunft dann im Sinne 
der Mehrheit gestaltet ist. 

Nanotechnologie wird in 
der Zukunft im Lebensmit-
telbereich eine Revolution 
auslösen.  

Es wird dann völlig neue 
Produkte geben, die man 
sich heute kaum vorstellen 
kann. Auf jeden Fall wird 
sich unsere Vorstellung 
von Essen und Ernährung 
stark verändern.  
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Gewöhnung an das 
Neue  

  

Wir werden uns daran ge-
wöhnen, dass Nanopartikel 
in unseren Lebensmitteln 
drinnen ist. Nach einiger 
Zeit wird das niemanden 
mehr aufregen und diese 
Produkte werden für uns 
wie die gewohnte Produkte 
erscheinen.  

Bei neuen Dingen war das 
immer so. 
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