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Die Europäische Union hat sich in Anerkennung der Notwendigkeit nachhaltiger Nahrungsmittelsysteme
zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen und somit zu einem Europa bekannt, das mit seinen
Ressourcen effizienter umgeht.1,2 Die Tierproduktion leistet einen wesentlichen Beitrag zu den
Treibhausgasemissionen. Daher sind wichtige Ziele eine Reduzierung der Menge an tierischen Produkten,
die wir essen (insbesondere Rindfleisch) und eine Steigerung der Effizienz der Praktiken in der
Landwirtschaft.2-4
Tierische Produkte (Fleisch, Fisch, Milch und Eier) sind wesentliche Eiweißquellen unserer Nahrung, die
teilweise durch nachhaltigere Quellen ersetzt werden könnten. Eine größere Produktion und Verwendung
von eiweißhaltigen Kulturpflanzen (z. B. Soja und Hülsenfrüchte) tragen zur Lösung des Problems bei, aber
es werden allmählich auch ungewöhnlichere eiweißhaltige Nahrungsmittel in den Geschäften angeboten.
Insekten, Algen und Wasserlinsen werden in anderen Teilen der Welt weitgehend akzeptiert, sind aber für
den europäischen Geschmack neu und vielen Menschen unbekannt. Der vorliegende Artikel beschäftigt
sich mit einigen dieser ungewöhnlichen Eiweißquellen und beleuchtet die Gründe für deren Verwendung
sowie mögliche Herausforderungen in Bezug auf Gesetzgebung und Marketing.

Essbare Insekten
Insekten produzieren weniger Treibhausgasemissionen und verwenden weniger Ressourcen als die
herkömmliche landwirtschaftliche Tierhaltung, um eine ähnliche Eiweißmenge zu erzeugen.5 Wie die
meisten Tiere haben Insekten einen hohen Eiweißgehalt und bieten einige essentielle Aminosäuren.6
Proteine aus Insekten lassen sich leichter verdauen als pflanzliche Eiweiße, und der Eiweißgehalt ist kaum
geringer als der von Eiern oder Rindfleisch.6 Sie sind auch eine überraschende Quelle des Ballaststoffs
Chitin.7 Der Nährstoffgehalt von Insekten kann je nach Art, Wachstumsstadium und Futter stark
schwanken. Ausgewachsene Mehlwürmer sind beispielsweise eine Quelle von Eisen, Jod, Magnesium und
Zink, während die Larven viel Vitamin B enthalten.7
Viele Insektenarten werden rund um den Globus gegessen, ohne dass Nebenwirkungen nachgewiesen
wurden, was darauf hinweist, dass ihr Verzehr unschädlich ist.4 Mögliche Gefahren (durch biologische oder
chemische Kontamination) hängen wahrscheinlich von den Produktions-, Ernte- und
Verarbeitungstechniken ab und müssen eingehend untersucht werden. Es bedarf beispielsweise einer
weiteren Erforschung der möglichen Gefahren der Aufzucht von Insekten, die mit Nahrungsmittelabfällen
gefüttert werden (eine mögliche kostenwirksame Lösung).8

Algen und Wasserpflanzen
Algen werden im Wesentlichen in Mikroalgen und Makroalgen (Seetang) unterteilt. Algen vermehren sich
schnell und weisen eine höhere Produktivität als herkömmliche Kulturpflanzen auf. Sie können in
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Bioreaktoren (Mikroalgen) oder in Meereswasser oder recyceltem Wasser (Makroalgen/Seetang) kultiviert
werden, was einer geringeren Landfläche bedarf.9 Algen können Mineralien wie Kalzium, Eisen und Kupfer
in wesentlich größeren Mengen aufnehmen als an Land angebaute Nahrungsmittel.10
Einige Arten von Seetang haben einen relativ hohen Eiweiß-, aber geringen Fettgehalt, enthalten Vitamine
und Mineralien und einige essentielle Aminosäuren.10 Sie sind auch einige der wenigen Pflanzen, die
Vitamin B12 enthalten – wichtig für Vegetarier und Veganer – nur eine Portion von Ulva lactuca (Meersalat)
bietet die empfohlene tägliche Aufnahme für Erwachsene.10 Seetang gehört in Japan und Korea zu den
Hauptnahrungsmitteln. Sie lassen sich leicht zu Sushi-Gerichten, Nudelgerichten, Smoothies und Salaten
hinzufügen, während Mikroalgen häufig als Nahrungsergänzungsmittel (zum Beispiel Spirulina und
Chlorella) verkauft werden.
Wasserlinsen sind kleine Wasserpflanzen, die als Futter für einheimische Tiere verwendet werden. Sie
werden auch in einigen Teilen der Welt, insbesondere in Asien, Suppen und Salaten hinzugefügt.
Getrocknete Wasserlinsen sind eine vielversprechende, schnell wachsende, hochwertige Proteinquelle (die
Zusammensetzung der Aminosäuren ähnelt der von Fleisch), da sie einen Eiweißgehalt von bis zu 40 %
aufweisen.11,12

Künftige bessere Quellen von pflanzlichem Eiweiß
Zu den weit verbreiteten Quellen von pflanzlichem Eiweiß zählen Soja, Weizen, Gemüse und Kartoffeln.
Das aus Rapssamen (Canola) gewonnene Öl wird gern zum Kochen verwendet und ist eine proteinhaltige
Zutat, wenn es aus den Samen gewonnen wird. Das Rapsschrot wird seit langem als Tierfutter verwendet,
aufgrund seiner sensorischen Eigenschaften (z.B. Geschmack) und möglicher Verunreinigungen wird es
jedoch nur in begrenztem Maße für Nahrungsmittel verwendet, die für den menschlichen Verzehr
bestimmt sind.4,13 Es werden schnell neue Verarbeitungsmethoden entwickelt, um aus Rapssamen
gewonnenes Eiweiß sicherer zu machen und den Nährwert und das sensorische Erlebnis zu verbessern.4
Forscher des von der EU finanzierten Protein2Food Projekts verbessern die Qualität und Quantität des
Eiweißes von Saaten (Amaranth, Buchweizen und Quinoa) und Hülsenfrüchten (Lupine, Kichererbsen,
Puffbohnen und Linsen), die in Europa kaum verwendet werden. Die Entwicklung neuer Sorten, die für das
Klima und die Böden in Europa geeignet sind, eine Verbesserung des Erntemanagements und
technologische Innovationen werden zu neuen pflanzlichen und eiweißhaltigen Nahrungsmitteln wie
Fleischalternativen, Backwaren, Nudeln, Frühstückscerealien und Snacks führen.14

Die Grenzen überschreiten
Pflanzliches Protein enthält in der Regel weniger an essentiellen Aminosäuren, die unser Körper benötigt.
Daher ist es besonders wichtig, dass Vegetarier und Veganer verschiedene pflanzliche Proteine (Obst,
Gemüse, Getreide und Hülsenfrüchte) verzehren. Algen enthalten viele verschiedene Aminosäuren,
vergleichbar mit Sojabohnen oder Eiern, allerdings wurden ihre Verdaulichkeit und Bioverfügbarkeit noch
nicht umfassend untersucht.10,15
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Damit diese neuartigen Nahrungsmittel, insbesondere Insekten, zu einem gängigen Lebensmittel werden
können, müssen sie Herausforderungen wie den „Ekelfaktor“ überwinden.16,17 Darüber hinaus sind sich die
meisten Menschen nicht der Auswirkung der Fleischproduktion auf die Umwelt bewusst, so dass die
Motivation zu einer Änderung des Essverhaltens entsprechend gering ist.18
Neue 2015 eingeführte Bestimmungen stufen jedes Nahrungsmittel als neuartig ein, wenn es in der EU vor
1997 nicht zu den häufig verzehrten Lebensmitteln gehörte.19 Bei diesen Nahrungsmitteln handelt es sich
mittels neuer Technologien neu entwickelter Lebensmittel oder traditionell in den nicht zur EU gehörenden
Ländern verspeisten Lebensmitteln.20 Die neuen Bestimmungen zielen darauf ab, die Prozesse, die
notwendig sind, um innovative Nahrungsmittel bei Beibehaltung von Qualität und Sicherheitsstandards
schneller auf den Markt zu bringen, zu steigern.19

Fazit
Der Ersatz von Fleisch durch andere Proteinquellen kann möglicherweise die Nachhaltigkeit der
Nahrungsmittelversorgung in Europa verbessern. Wenn man sich dieses Potenzial zunutze machen will,
wird die schwierigste Aufgabe darin bestehen, das Verhalten in den verschiedenen Kulturkreisen zu
verändern. Wie können wir die Menschen dazu bewegen, bei der Wahl ihrer Nahrungsmittel
aufgeschlossener zu sein und eine Veränderung des gewohnten Fleischverzehrs herbeizuführen?
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