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Die ltlö~liehkeiten nener unkonventioneller
Nahrungsmittel und das Welternährungsproblem

[)

Die Frage nach der Sicherung unserer Zukunft sollte man so verstanden wissen, daß es nieht nur heißt, wie kann die Menschheit
auch in der Zukunft überleben, sondern daß damit gemeint ist, wie
können wir unsere Gesundheit und Leistungsfähigkeit so erhalten,
daß es auch wert ist, zu leben.
Von der die Zukunftbedrohenden Gefahren ist sieherliehdie unzureichende Lösung des Welternährungsproblems eine der größten.
Das Ernährungsproblern hat für die Menschheit heute zwei Seiten:
Auf der einen Seite das Mißverhältnis zwischen Bevölkerungsvermehrung und den zur Verfügung stehenden Nahrungsvorrätcn, vor
allem in Entwicklungsländern.
Auf der anderen Seite, die durch falsche, vorwiegend zu reichliche
Ernährung bedingten oder doch verschlimmerten verschiedenartigen
Krankheiten in hochtechnisierten, hochzivilisierten Ländern:
Durch Hunger verursachte Unterernährung mit ihren Folge)rankheiten und Tod bei einem Teil der Wcltbevölkerung, Tod
oder Krankheit durch Überernährung bei dem anderen.
Die Nahrung muß den Menschen mit der Menge an Energieträgern
versorgen, die er zur Deckung seines Kalorienbedarfs braucht, n1uB
ihm aber auch alle die Nährstoffe in notwendiger Menge und richtigem Verhältnis liefern, die er für Wachstum und Erhaltung benötigt. Dabei dienen als Kalorienlieferanten die Hauptnährsloffe
Kohlenhydrate, Felle, schließlich auch das Eiweiß. Dieses nber steht
mit seinen besonderen Aufgaben für den Stoffwechsel in der Bedeutung an der Spitze. Neben diese Kalorienlieferanten treten- in ihrer
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Bedeutung nicht weniger wichtig- die übrigen NährslolTc wie Vitaniine, Mineralstoffe und Spurenelemente.
In Globalzahlen gesprochen stelll sich die Ernährungslage heute
so dar, daß der Kalorienbedarf im Durchschnilt gerade eben gerleckt
ist oder nur geringgradige Unterversorgung vorliegt, während sich
in der Eiweißzufuhr schwerwiegende, folg-rnreiche Unterschiede
finden. Vor allem Kinder und Jugendliche sind durch die unzureicheiHie Eiweißzufuhr gefährdet, denn bei ihnen reieht die n1iL der
ü~lichen eiweißt.trmen J(ost aufgenommene Eiweiß1nenge einfach
nicht aus, tun den mit den1 \V achsturn verbundenen erhöhten Bedarf
zu decken.
Einige Zahlenangaben über den Eiweißgehalt von pßanzlicheP
und tierischen Grundnahrungsmitteln, bezogen auf ihren Kalorien. )
gehalt, sind aus der Tabelle ersichtlich.
Eiweißgehalt von Grundnahrungsmitteln
(g Protein/1000 Kcal)
Weizen
35
Cassava (frisch)
Mais
26
Cassava-Mehl
Reis
20
Kochbanane
Hirse
29
Süßkartoffeln
Fleisch (mager)
150
Kartoffeln
Fleisch (fett)
75
Soja
Fisch (mager)
240
Erbsen, Hohnen
Fisch (fett)
72
Vollmilch
57
Magennilch
ll.'i
Käse (mager)
195
Kiise (fett)
77

8,3

4,4
10,7
11,3
22
95
70-90

Die Deckung des Nahrungsbedarfs wird durch das Anwachsen der
Weltbevölkerung erschwert. Für die Zeit um das Jahr 1800 schätz )
man ihre Zahl auf etwa eine Milliarde. Für den Zuwachs um eine
weitere Milliarde bedurfte es weniger als 100 Jahre. Heute werden
in jeder Sekunde etwa vier Menschen geboren, nur zwei sterben. Die
Erdbevölkerung wächst damit um mehr als 160 000 Menschen pro
Tag, ihre Zahlmuß sich so in weniger als 40 Jahren verdoppeln. Bei
der gegenwärtigen Bevölkerungszahl von über 3 Milliarden können
wir um die Jahrhundertwende mit einer Erdbevölkerung von n1ehr
als 6 1\lilliarden rechnen. Diese Vermehrung aber wird sich keineswegs auf alle Länder gleichmäßig ertilrecken. Man rechnet viehuehr
(i18

damit, daß um das .Jahr 2000 in Europa. Nordamerika und dei~ anderen Ländern mit verhüllnismäßig günstigen Ernährungs~edingun
gen nur etwa l'/2mal soviel Menschen Iehen werden wte g~gen
wärtig. Die Länder hn Fernen Osten und viele afrikanisch~ Lan~er
werden dagegen 2'12mal soviel Mensch~n beher:~ergcn, m Nmdafrika und in mittel- und südan1erikmuschen Landern werdl!n es
sogar 3tnal soviel Menschen sein wie heute.
.
..
.
Für die Beseitigung des Mißvcrhällnisses zwischen Bevolkerung~
zahl und Nahrungsproduklion bzw. für die Vorbeugung ei~1er wet:
t ercn V ers·cha""rfung der Situation bieten sich selhstverstiindhch
1; Tzwei
h
Wege an: einmaldie schon vonden1 Engl~nder 1\l~ltbus ':or 1 2. a r""'t-underten befiirwortete Beschränkung _einer wei~.~ren \i ermelu~ng,
.lmd zum anderen eine Produktionssleigerung, fur deren Verwirklichung allerdings gewaltige Anstrengungen auf den verschiede~sten
Gebieten zu unlernehmen wären. Die Einschränkung der Be;ol~e
rungsvermehrung liegt außerhalb der ~inßußsphiire der b·nahrungswissenschaft, hierauf wird deshalb n1 diesem Zusamrnenhang
nicht näher eingegangen.
Für die Erhöhung oder auch nur bessere Nutzung der Nahrungsvorrüfe ergibt sich eine Reihe von Möglic~keiten, ..
bessere Nulzung der verfiigbarcn oder leicht verfugLar zu machenden Nahrungsquellen,
Erhöhung und Ausdehnung der Produktion sogenannter konventioneller Nahrungsgüler,
Schaffung neuer oder bessere Nutzung "unkonventioneller" Nahrungsquellen.
..
.
.
Wenn zunächst auch Produktion und Nutzung bewahrter, b1shei
üblicher, sogenannter konventioneller Nahrungsgüter erhöht ~nd
ausgedehnt werden müssen, so lassen sich weitere ganz wesenthebe
Fortschritte aus der Schaffung oder besseren Nutzung neuer "un~onventioneller" Nahrung. squellen erwarten. Auf dieses Problem
..};oll etwas näher eingegangen werden.
.
Die Ernährungswissenschaft weiß seit lange":, d~ß M1~chungen
von weniger wertvollen Proteinen sich häufi.g git.nst~g ..erganzen, so
daß der Nährwert des Gemisches dadurch m dte Großenordnung
des Eiweißwertes von tierischen Produkten komn1t. Bevorzugte
Rohsloffe sind Mehle von Getreide und Legunünosen, häufig unter
Zulage von kleinen Mengen ~lilchpulvc~.' sowie weiterh~n die. vcrsehiedenartigsten Rückstände aus der Olg~wi~Inung. ~1e metsten
Ölfrüchte sind dadurch ausgezeichnet, daß sie n1cht nur einen hohe~1
Fett-, sondern auch einen hohen Eiweißgehalt haben. Lange Zeit
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wu_rden di_e bei der Ülgewinnung zurückbleibenden Ölkuchen als
~-eizmatenal oder für Düngezwecke, hisweilen auch für die Tie"rfu_tterung ausgenutzt. Seit einigen Jahren aber hat 111 an die eiweißreichen Produkte als Grundslock für Nahrungsgemische auszunutzen gelernt.
Bei der Beliebtheit, deren sich eiweißreiche Nahrungsmitlei tierischer Herkunf~ erfreuen, spielen Aroma und Geschmack, Aussehen
u~d Struktur e~nc große Rolle. Wenn es gelingt, Eiweifl aus proteinreich~n pflanz_hchen Produkten zu konzentrieren und in eine Form
zu b~mKen, die durch ihre Angleichung an tierische Produkte den
Anreiz z~m Verzehr erhöht, könnte nwn einen wesentlichen Beitrag
zur _Schließung der Eiweißlücke leisten. Ein beträchtlicher Fort
schntt dieser Richtung ist jetzt abzusehen:
)
Es_ gelang, die Proteine von verschiedenen Ölsaaten, von Casein
und Insbesondere auch von Soja von den übrigen Bestandteilen der
Ausg~ngsproduk!e weilgehend zu isolieren, sie in saurein oder
a_lkahsch:'?' Medmm zu dispergieren und das Protein dann durch
fur Texhhen verwandte Naßspinndüsen in Gerinnungsbäder zu
pressen und so zu Fasern zu spinnen.
~~s0~1ders erfolgreich war Inan rnit einer derartigen Behandlung
b_ei Isoher!em Sojaeiweiß. Man geht von einer alkalischen DisperSIOn m1t emem Gehalt von 10-20 °/o an festen Eiweißbestandteilen
aus un_d e~hält eine durchsichtige, goldgelbe Spinnflüssigkeit mit
den Fließeigenschaften einer Kunststoffmasse und dem Aussehen
von flüssigern Ho.nig. Wenn Inan eine solche Flüssigkeit durch eine
normale Edelmetall-Naßspinndüse preßt und in ein aus für Nahrungszwecke geeigneten Säuren bestehendes Gerinnungsbad bringt
das auf den isoelektrischen Punkt des verwendeten Eiweißes ge~
brach~ wurd_e, ~ritt. Ausfällung ein. Wenn man das ausgefallene
Protem konhnmerhch von der Oberfläche der Düse wegzieht, kann
man endlose Fasern produzieren, die sich so verarbeiten lassen,..
dall fleischähnliche Strukturen entstehen. Je nach den bei der Her ))
st~llung d';r Fase_r ange":'andten Bedingungen kann man die Zähigkeit oder Zartheit der emzeln.en Faser, ihre Zerreißfähigkeit oder
den Schnittwiderstand durch die Zähne beim Kauen modifizieren.
Durch Biin~elung der Fasern im Nahrungsmitlei kann man die
~truktur werterhin verändern. Läßt n1an sie etwa in ihrer anfäng~-Iche~ p~rallelen Anordnung, so daß sie einer Palisadenstruktur
ahnl_rch sutd, wie beispielsweise in Hühnerbrust, in Fischen oder in
Seehcren, so hat man eine Struktur erzeugt, die sich merklich von
etwa derjenigen bei imitiertem Hacksteak unterscheidet.

Die Fasern sind farhlos, geruchlos und geschmaeklos. Durch Zulage von weiteren pf1anzlichen oder tierischen Proteinenund Fett~-_n,
durch Beifügung von Geschmacksstoffen, durch ZulaKe von vllaminen und Mineralstoffen kann man die Zusatnmen:selzung, insbesondere den Nährwert nach Belieben variieren. Es hängt dann
ganz von der Wahl der Zutaten ab, in welchem Umfange dit!se Produkte entsprechenden tierisdten Nahrungsmitteln ähnlich gemacht
werden. Auf die großen Miiglichkeiten, die sich durch die Verwendung derartiger Produkte für die Verbesserung der Ernährung in
Entwicklungsländern ergeben, wird in einer vom mnerikanischen
Landwirtschaftsministerium h crausgegehenen Veröffentlichunghin'gewiesen. Hier heißt es:
1 "Es ergeben sich ungeheure Möglichkeiten, landwirtschaftliche
Industrie in industriell unterentwickelten Ländern, in denen ein
Eiweißntangel herrscht, aufzubauen. Auf der Grundlage von ein·
heirnischen, gegenwärtig vergeudeten Eiweißrohstoffen und/oder
der neueren mehligen Produlde, die gegenwärtig in anderen Laboratorien entwickelt werden, köxmen bei niedrigeren Kosten für
Arbeit und Rohstoffe und bei vereinfachter Herstellung viele <ler
Verpflegungsprobleme gelöst werden, die bisher durch große Schwierigkeiten gekennzeiehnel waren. Diese Nahrungsmillel sind lagerfähig, vorgekocht und haben einen hohen Eiweillgehalt. Sie können
leicht jeder völkischen, religiösen oder diiitetischen Vorschnft angepaßt werden, und sie können so rnodifiziert werden, daß sie <~en1
Gesrlunack der Bevölkerung in jeder Gegend entsprechen. Das wichtigste ist, daß sie gern gegessen werden."
.
In hochlechnisierten, hochentwickelten Ländern, in denen kein
Mangel an Nahrungsmitteln tierischen Ursprungs besteht, ist man
leicht geneigt, derartige neue, auf pflanzlicher Basis hergestellle
Produkte als "synthetisch", als "Ersatz'\ als "Imitation" oder ähnliches abzutun. Wenn man sich aber vergegenwärtigt, daß Grundlage
)dieser neue~ Nahrungsmi~lel Naturpr~_duk~e s.~nd, s~ wird In~n sie
genausowenig als synlhehsch oder "kunsthch bezeichnen konnen
wie etwa Käse, Wurst oder die verschiedenen Nahrungsmittel auf
Getrcidebasis.
Sie sind neue Nnhrungsn1ittelzubereitungen, die rnan n1it einer
neuartigen Technik herstellt, aus Stofl'en, die von jeher als Nah·
rungsmittel bzw. als Rohstoffe für diese verwendet wurden. Derartige Produkte werden, wenn man sieh ersl an sie gewöhnt hat,
fraglos auch bei uns an Beliebtheit gewinnen.
·
Seit kurzf'm ist audt in Dcutsehland ein aus Soja gewonnenes

U20
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Produkt auf dem Markt, das als TYP (Texured Vegelable Protein)
bezeichnet wird, Dieses Produkt enthält 50 °/o Eiweiß, 32 Ufo Kohlenhydrate, 6 "lo Mineralstoffe, 8 Ofo '.Vasser, 3 "lo ßallaststotl'e und nur
elwa 1 °/o Fett. Es kommt iin Augenblick mit Rindfleisch- oder
Schweincflcischcharakler in den Handel. N1a:h der Zubereitung entsprechen die 200 g eines Paketes TYP fasl einem Kilogramm ~age
ren Frischfleisches. Die Vorteile des ncucn Produktes liegen auf der
Hand. Der Vegetarier hat ein reines Pflanzcnprodukt, das ihn1 dennoch den Gcnufa versdmfft, den ein anderer beim Essen von Flciseh
hat. Für den, der diätetisch, insbesondere fettarm leben muß, stellt
das neue Produkt eine wesentliche Bereicherung seines Küchenzettels dar. Es ist fast so nahrhaft wie Fleisch und ihm in seiner -·
Schmaekhaftigkeit durchaus vergleichbar, kostet aber nur einen))
Hruchteil.
Eiweißhaltige Nahrungsmittel pflanzlicher und tierischer Herkunft unterscheiden sich ün allgemeinen nicht nur durch ihren Eiweißgehalt, sondern auch dureh den \Vert, die die verschiedenen
Proteine für die Ernührung des Menschen haben. Pflanzliche Proteine haben durchweg eine geringe biologische Wertigkeit, weil eine
oder mehrere der in ihnen enthaltenen lebenswichtigenArninosäuren
in ihnen nicht in den Mengen vorkommen, wie sie der Körper des
Menscl1en braucht Wenn sich also die niedere biologische Wertigkeit nur aus einem zu geringen Gehalt an einzelnen Arninosäuren
ergibt, müßte es ntöglich sein, die \Vertigkeit durclt Zusatz dieser
fehlenden Arninosäuren aufzubessern und smnit den Eiweißwert
in die Größenordnung des hei Nahrungs1nitteln tierischer Herkunft
festgestellten zu bringeiL Nachden1 es heute möglich isL, Aininosäuren synthetisch herzustellen, ist eine solche Anlinosäurezulage
durchaus re~llsierbar und hat einen praktischen Wert, jedenfalls
dann, wenn Aufwand und Effekt in einern kon1n1erziell interessanten Verh~iltnis stehen. So führt n1an in den USA seit vielen Jahren
L.~i der H~rstelhmg von Futtennischung~n für Gefl~igel eine An1int~·'
saureanreicherung durch. Das als Proteinquelle dienende Legununoseneiweiß ist nämlich verhältnismäßig arm an Methionin, durch
Zulage dieser An1inosiiure kann man seinen Eiweißwert entspreeherui aufwerten. Ahnlkhes gilt für Lysin bei Getreideciweiß. Für
die Illenschliche Ernährung wird dies schon praktisch ausgenutzt,
so stellt man z. R. in Brotfabriken in mehreren indischen Großstädten ein mit Lysin angereichertes Brot her.
~Ieeresalgen und Plankton sind- wenn ntan von der seit langem
iihlichen Verwendung von Algen im Fen1en Osten absieht - bisher

2))
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kaun1 als Nahrungsrrültel verwandt worden. Bevor sie in größerem
Maßstab der Ernährung des ~1enschen dienen körnten, n1iißte noch
große Forsclmngsarbeit geleistet werden. Denn neben den für Ernährungszwecke so wiclttigcn Inhaltsstoffen wie Eiweiß, Fett, VItaminen und Spurenelementen enthalten sie eine Reihe von Bestandteilen die die Verdaulichkeit stören oder gar unverträglich siRd. Das
Ziel der Forschung wäre mnächst, Algen und Plankton als Futternlittcl zu verwenden und dan1it für die Ernährung des Menschen
wertvolle tierische Nahrungsinittel zu schaffen bzw. durch ihre Verwendung andere, auch für Ernährungszwecke brauchbare Futterrnittel freiztunachen.
Die Möglicl1keit, Algen an Geflügel, Schweine und Pferde zu ve~)füttern, wurde schon während des 1. Weltkrieges unte~su~ht. Dte
Tiere verdauten und verwerteten Algen gut, doch war ,eine ulteressante Beobachtung die, daß eine Verdauung und Verwertung erst
nach einigen Tagen einsetzte, während die Algen in den ersten
Tagen völlig unverdaut nlit dem Kot wieder ausgeschieden wurden.
In Norwegen n1achte u1an die Erfahrung, daß der Nährwert der
Algen in Abhängigkeil von der Jahreszeit außerordenllich wechsel,n
konnte. Dennoch n1achte man im allgemeinen n1it Zulagen von 5 b1s
10 Ofo an Algenprodukten zum Futter gute Erfahnmgen, Bis zum
heutigen Tage werden Meeresalgen, in neuer Zeit aber auch in Süßwasser gezüchtete Algen, zur Fütterung der verschiedensten l'utztiere verwandt, Eigene Forschungsinstitute, z, ß. das Institute of
Seaweed Research, Inveresk, Midlothian, Schottland, oder die mit
der Süßwasseralgenzucht beschäftigte Kohlenstoffbiologiscl1e Forschungsstation in Dortmund beschäftigen sich mit Zucht und Verwertung von Algen und Algenproduklen.
Die in den Meeresalgen liegende vielversprechende Möglichkeil
zur Versorgung der \Veltbevölkerung mit wertvollem pflanzliehen1
Prolein wird insbesondere in Japan genutzt, Die Produktion fällt
) hier zu 48 Ofo auf Braunalgen, 34 Ofo auf Rotalgen und 18 Ofo auf
Grünalgen. Der tägliche Pro-Kopf-Verbrauch hetrug 1964 90 g und
lag damit in gleicher Größenordnung wie der Verbrauch an Hülsenfrüchten und wesenllich hiiher als der an Fleisch und Fisch. Es gibt
auf dem Markt die verschiedensten Fertigprodukle, die Algen enthalten, ferner werden Algen schon in verarbeiteter Fonn angeboten
oder erst unmittelbar im Haushalt zubereitet.
Während l\1ecresalgen in bestimmten Regionen seit Jahrhunderten vmn }..lenschen verzehrt werden, sind Süßwasseralgen bisher
nirgends natürlicher Bestandteil menschlicher Kostforn1en. Dennoch
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kommt auch ihre Nutzung durchaus in Frage, wie sich in zahl~
reichen ErnährungsexpPrimenten mn 1\Ienschcn ergeben hat.
So wurden in den USA in dreiwöchigen, gut kontrollierten Versuchen steigende Zusätze von Algen in der Kost an freiwillige v crsuchspersonen verabreicht. Die zu Beginn des Versuchs algenfreie
Stan~ardkost. mit :'~200 Kcal und 91 g Protein wurde in mehrtägigen
~bsta~den ~mt steigenden Mengen von Algen versetzt, so dall schließheb IHS zu nOO g Algen pro Person und Tag verzehrt wurden. Der
Zusat;.~ erfolgte t~ils zu Brot und Kuehcn, teils wurde das Algenmehl m kalter 1\fllch oder Wasser verrührt genossen. Die höchsten
der oben genannten Mengen wurden nicht h~It ausgenutzt und vertragen: doch ko?nten Mengen von 100 g Trockenalgen pro Tag auch . •
~1be: langere Ze1t vertragen werden. In Venezuela wurden Palieulen )})\
In einein Krankenhaus sogar bis zu einer Zeit von drei Jahren tnit
A~g~nsuppen versorgt. Einer zu hohen Algendosis steht in erster
Lune der str.enge Geschmack entgegen. In mitlleren Dosen dagegen
k~~n er so ~herd~ckt werden, daß man sich an den Geschrnack gewoh~ll bz.w. I!m mcht m~hr spürt. Ein deutlicher Nachteil allerdings
Ist di.e be,I Al?e,nzusatz emtretende Verfärbung der Nahrungsmittel.
Wie vwlseihg Algenpräparate auch in der Ernährung des Menschen verwendbar sind, wird aus einem Versuch mn Max-PlanckInstilut für Ernährungsphysiologie in Dortmund deutlich. Hier
w:•~de ~ine Suppe .aus Algenhydrolysat als Vorspeise gegeben.
\\ eiterhm gab es Eierpfannkuchen mit einer Füllung aus Spinat
und. Algen. Als H~nptgericht dann Schweinebraten von mit Algen
gefutterten Schwcmcn, dazu als Beigabe ein ans Sauerkraut bzw.
grünem Salat mit Algen hergestelltes "Frischgemüse". Als Dessert
gab ~s eine Süßs1~eise, die eine Füllung aus Brmnbeeren und Algen
enthielt. Von Teilnehmern des Versuchs wird berichtet, daß Geschmack und Verträglichkeit von allen Speisen ausgezeiclmet wareiL
In Not- und Mangelzeiten hal man auch in hochzivilisierten und
hochtec~1nisiert~n I -~n.de~n imm:~ wi:der.nach Mitteln und VVcgcn ge-i
s.ucht, e1nen Teil des bensehen E1wctßes In der Nahrung durch tnöghchst hochwertiges Eiweiß anderer Genese zu ersetzen. So liegen aus
d~r Zeit des 1. und 2. Weltkrieges zahlreiche Untersuchungsergebnisse aus vielen Ländern über die Einsatzmöglichkeiten von Hef.en
für die menschliche und tierische Ernährung vor. Aus Versuchen an
Laboratoriumstieren, aus Beobachtungen an Haustieren, sowie aus
zahlreichen Studien an Menschen weiß n1an, daß insbesondere auch
~ucht~efen, z. B. Torula utilis, in Mengen bis zu 20-30 g täglich und
uber langere Zeit gut vertragen werden und einen wesentlichen Platz
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in der Eiweißversorgung der Bevölkerung einnehmen können. Ahnliebes gilt für Proteine einiger ßakterienarten, die tnan auf sonst für
Ernährungszwecke nicht ausnutzbaren kohlenhydratreichen Niihrböden gezüchtet hat.
In letzter Zeit ist das Problem der Verwertung von Hefe- und
Bakterieneiweiß für En1ährungszwecke durch die Verwendurig von
verschiedenen Mikroorganis1nen in der Enlt-"llindustrie wieder in ein
akutes Sladium getretPn. Man hatte nämlich gute Erfahrungen nüt
dern Einsatz von Hefe und Bt.~kterien hei bestimmten Reinigungsprozessen von Rohölen gernacht In Erkenntnis der evll. Bedeutung
des hier produzierten Eiweißes für Ernährungs- oder Fütterungszwecke haL Inan eine Reihe von Versuchen angestellt, die durchaus
)'rfolgversprechend verlaufen sind. Zur Zeit sind mehrere völlig voneinander verschiedene Methoden in Entwicklung) von denen die von
dem Erdölkonzern BP betriebene etwas ausführlicher beschrieben
werden soll:
Für die Biosynthese der Proteine werden Hefen verwendet, die an
Erdölkohlenwasserstoffe als Quelle für Kohlenstoff und Energie
adaptiert sind und diese anstelle der sonst üblichen Zuckersubstrate
ausnutzen können. Es sind geradkettigeParaffinkohlenwasserstoffe,
die Kohlenstolf und \Vasserstoff liefern. Die Sticksloffquelle stellt
Amnwniak dar, das von der Erdölindustrie selbst aus Luftstickstoff
und Wasserstoff synthetisiert wird. Das aerobe Wachstum der Hefe
geht in wäßrigem Mediurn vor sich, das Phosphor, Kalium und dit~
Spurenelemente enlhält, die für das IIefewachstum unentbehrlich
sind.
Abtrennung, Reinigung und Trocknung der Hefe erfolgen kontinuierlich. Die so vor sich gehende Eiweißsynthese erfolgt mehrere
tausendmal schneller als es etwa bei Wachstuni von \Veidevieh der
Fall ist. Aufgrund seiner Aminosäure-Zusammensetzung ist das
Prolein als Ergänzung von Getreideproteinen besonders günstig, da
)!er Gehalt an LY.sin ~nd !hreonin reichlich und auch der an Trypto.~han rechl hetrachthch ISt. Auch der hohe Gehalt an ß- Vitaminen
ist als besonders günstig zu bezeichnen. Lediglich der hohe Gehalt
an 1'\ukleoprotcidcn gibt vorerst zu Bedenken ,\n laß.
Das Proteinkonzentrat ist in Versuchen an Ratten erprobt und hat
sich dahPi gut hPwährt. Doch auch Nutztiere sind schon Init Erfolg
gefüttert worden. ::\.Jil dein ~o erzeugtf'n Protein als Teil des Futtereiweiß hat man Schlachthähnchen und Schlachtschweine mil Erfolg
gemästet.
Zweifellos ist zunäehst noch die Tatsache, daß Inan hier Erdöl als
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Wachstumsmedium nimmt, ein psychologisches Handikap. Langfristige Tierversuche müssen die Garantie dafür geben, daß das
Eiweiß auch für den Menschen unbedenklich ist. Ernährungsexperimente und toxikologische Versuche laufen seit einigen Jahren. Erst
wenn diese Versuche abgeschlossen sind, kann man die AlternativEIIIscheidung fällen: Sollen die so erzeugten Proteine zunächst nur
für Fütterungszwecke empfohlen werden oder kann man sie auch
direkt als Bestandteile der Ernährung des Menschen verwenden?
Die Beispiele für Entwicklung und Einsatzmöglichkeiten unkonventioneller :\ahrungsmittel zeigen, wie man auch in der Frage der
Deckung der Eiweißlücke durchaus optimistisch sein kann. Voraussetzung ist aber, daß erhebliche Mittel in die Ernährungsforschung
investiert werden, denn eine Nutzung der geschilderten Möglichkeiten kmnmt erst dann in Frage, wenn Nährwert und gesundheitliche T.;nbedenklichkeit der neu zu schaffenden :'\ahrungsmittel mit
an Sicherheil grenzender Wahrscheinlichkeit bewiesen sind. Doch
dann stellt die Verwendung dieser neuen Nahrungsquel!en sicher
eine nicht zu unterschätzende Möglichkeit dafür dar, die Eiweißversorgung einer sich auch weiterhin rapide vermehrenden \Veltbevölkerung sicherzustellen und damit einen wesentlichen Beitrag
zur Lösung des \Vellemährungsproblems und zur Sicherung der
Zukunft der Menschheit zu liefern.
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