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Die Verwendung mikrobieller Proteine als Eiweißquelle für
Mensch und Tier setzt voraus, daß bestimmte Anforderungen

erfüllt sind.

Zunächst ist ein möglichst hoher Eiweißan-

teil an der Zellsubstanz und auch eine ausreichend hohe
biologische Wertigkeit des Mikrobenproteins erwünscht .Weiterhin muß gesichert sein, daß die verwendeten Mikroorga-

nismen in toxikologischer Hinsicht unbedenklich sind.

Die

simultane Erfüllung aller genannten Voraussetzungen engt
die Auswahl der in Betracht kommenden Mikroorganismen erheblich ein. Bei dem gegenwärtigen Stand der Untersuchungsergebnisse werden bisher in keinem Falle alle gestellten
Forderungen in idealer Weise erfüllt, besonders wenn es
sich um die Verwendung für die menschliche Ernährung handelt. Der begrenzende Faktor ist der Gehalt an Nukleinsäure, die im intermediären Stoffwechsel sich zu Harnsäure
umsetzt, wodurch bei zu hohem Konsum an Nukleinsäure
schwere gesundheitliche Störungen hervorgerufen werden.
Bisher wurden einzellige Mikroorganismen wie Bakterien,
Griin- und Blaualgen, Hefen und auch niedere Pilze für die
Eiweißgewinnung verwendet. Tab.1 enthält eine Auswahl und
gibt einen Überblick über die chemische Zusammensetzung
dieser Mikroben. Einen Eiweißgehalt von über 60% weisen
das Bakterium Micrococcus cerificans und die Blaualge
Spirulina maxima auf. Das Bakterieneiweiß enthält jedoch
zuviel Nukleinsäure und hat daher keine praktische Bedeutung erlangt. Bei Spirulina maxima dagegen ist der Nukleinsäuregehalt wesentlich geringer. Diese Alge dient den
Eingeborenen am Tschadsee seit jeher als Eiweißquelle Ca).
Sie kommt dort auf salzreichen, alkalischen Gewässern vor,
wobei das Sonnenlicht als Energie- und Nitrat als Stickstoffquelle dient. Im Texcoco-See bei Mexico wird die
Alge auf einer Fläche von 500 Hektar gezüchtet und dient
zum Teil der menschlichen Ernährung. Auch im technischen
Maßstab läßt sich diese Alge kultivieren, wie die vom

Institut Francais du Petrole durchgeführten Versuche ge-

zeigt haben (2).

Ferner weisen die Grünalgen Chlorella pyrenoidosa (1) und
Scenedesmus obliquus (3,4)
bei hohem Eiweißgehalt einen
relativ geringen Gehalt an Nukleinsäure auf. Erstere wur-

de in den USA zur Ernährung der Astronauten erprobt, jedoch
haben sich Schwierigkeiten bei der Kultivierung im technischen Maßstab ergeben, und der längere Verzehr führte zu

6 ‘+

6

L° Lv

6 ‘Or

Tasnud eptpuey

Tasn4d epTpuey

(TaTy’y9S4oyy9Try)

SEE

g'25

Q‘LL

‘

py‘.

fe
by

Gr

¢

(BATN

2

(TOTy’y9S4oJy9TTy)

BETSTAGUII“WOURYIIES

6°S
7.00,

:

%

:

LS
E 06-2

earyÄfodt] eprpue)

(ursseaed jne)
S‘0s

:

¢

0°6

6°€9

:

0€

vr

9G

0‘59

2

“

-

G‘L

G ‘GG

0.89

suedTjTuad snd9090u9Ty

esoprouauAd eITauoTy)

snnbt [qo snusapauass

eWwIXeW eur nurds

(UT}}e4eg ne)

(sotweucg*uan)

(punu}uog **4"4)
3:

0°29

G‘g

O'LZ

(“4}24’9ue44"}sU])

PWTXeW BUT [NUT dS

(0909xa])

8°c

g‘g

:

2

gg

8
=

9°OL

9%

=

0,

08

0%

62

L“y
09

"qru

4
ve

“qru

gs

snws TuebuoouyT'y

UaWiSTURDJOOUXTW 4J8UapaTYydSuaA Bunz}asuauwesn7 sydSTway)

(%Z)esNesuTaT}NN (%)yessen (%)aydsy (%)}}a4 (%)gTeaTayoy

a

:

ei

0°OL

2

Tr eTTeqey

Problemebei der Verfütterung mikrobieller Proteine
Gesundheitsstörungen,

181

so daß die Versuche mit Chlorella

nicht weiter verfolgt wurden (1).
Günstigere Ergebnisse
wurden dagegen mit Sc, obliquus erzie
lt, die auch als zu-

sätzliche Eiweißquelle für den Menschen in
Betracht kommt.
Aber auch der verhältnismäßig geringe Gehal
t an Nukleinsäure zwingt zu einer Begrenzung der Tages
menge (5). Auf das
Problem

der Harnsäurebelastung soll weiter
unten ausführlicher eingegangen werden,
Als letzte Gruppe sind in Tab.1 einig
e Hefen aufgefiihrt.
Der EiweiBgehalt liegt um 50%. Der
Nukleinsäuregehalt be-

wegt sich zwischen 3 und 6%, wobei die auf
Paraffin gezüchtete Candi

da lipolytica den höchsten Gehalt an Purin
-

stickstoff besitzt.

Die weiterhin angeführten

Hefen wurden in einer Gemeinschaftsarbeit der
Bundesanstalt für Milch-

forschung in halbtechnischem Maßstab gewon
nen (6) und dort
analysiert und biologisch getestet (7). Den
niedrigsten Gehalt an
Nukleinsäure und den höchsten Anteil
an Eiwei

ß weist
eine auf Molke gezüchtete Candida
crusei auf. Diese Abweichungen von den anderen Hefen beruhen auf
einem Anteil an Mol-

kenprotein. Die nach enzymatischem Abbau
des Molkenproteins
auf Molke kultivierten Candida crusei und
Saccharomyces

cerevisiae enthalten daher etwas wenig
er Eiweiß und mehr
Nukleinsäure. Der Ascheanteil ist
im allgemeinen stark abhängig vom Kultursubstrat, ebenso
die Mineralzusammensetzung der Asche. Bei der gegenwärti
gen starken Umweltverschmutzung mit Schwermetallen ist
in toxikologischer Hinsicht auch der Spurenanalyse der Asche
besondere Aufmerk-

samkeit zu widmen(5).

Aufschluß über die Proteinqualität geben
Analysen der Aminosäurenzusa

mmensetzung. In Tab.2 liegen die Ergeb
nisse fürdie
essentiellen und einige Weitere Amino
säuren der in der voran-

gehenden Tabelle genannten Mikroorgan
ismen vor. Aus dem Verden Werten für das Milcheiweiß
(am Fuß der Tab.)
ergeben sich besonders günstige Werte
für Spirulina maxima
und Scenedesmus obliquus sowie die Hefen
Candida crusei und
Saccharomyces cerevisiae. In allen Fälle
n erweist sich,
wenn
gleich mit

auch in unterschiedlichem Maße, Methi
onin als limitierende Aminosäure, und selbst die Summe
mit Cystin kann den
essentiellen Bedarf - allerdings auch
beim Milcheiweiß nicht decken. Lysin ist Jedoch beson
ders bei den Hefen in
überreichlicher Menge vorhanden, so
daß die Zumischung zu
lysinarmen Eiweißträgern wie beispielsw
eise zu Cerealien

eine Verbesserung der biologischen Werti
gkeit erbri

ngen
würde. Da die Hefen zugleich an B-Vit
aminen besonders reich
sind, ist schon früher darauf hingewiese
n worden, daß auch
aus diesem Grunde eine Kombination von Hefen
und Cerealien

wünschenswert erscheint.

Die aus der Aminosäurenzusammensetzun
g abgeleitete hohe

Proteinqualität von Scenedesmus obliquus,

Candida crusei

und Saccharomyces cerevisiae wird
durch die

Bestimmung

der
biologischen Wertigkeit im Bilanzversuch
mit Ratten.bestätigt.
Die Ergebnisse zeigt Tab.3. Die gute
Verdaulichkeit der gegenannten Einzeller-Proteine wird jedoc
h nur erzielt

durch

H. Frahm und A. Lembke
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Tabelle 3
Ernahrungsphysiologische Bewertung mikrobieller Proteine
im Ratten-Bilanzversuch

Proteinträger

Scenedesmus
obliquus

Candida
erusei

Saccharomyces
cerevisiae

(M.P.I.Dortm.) (Milchf.Kiel)(Milchf.Kiel)
Wahre

Verdaulichkeit(%)

82-83

81-82

85-86

Ausnutzung (%)

56-60

73-74

61-62

2,70-3421

262-2078

2,39=-2,55

Phophat-

Eiweißwirkungs-

grad (PER)

Biologische

Wertigkeit

81,3

23,6

75,8

einen Zellaufschluß bei der Walzentrocknung (3).
Dementsprechend ist auch die Phosphatausnutzung hoch.
Die biologische Wertigkeit liegt im Bereich von 74-81.

In bezug auf die Eiweißwertigkeit kann das
Mikrobenprotein
daher durchaus mit dem herkömmlichen Nahrungseiwe
iß konkurrieren und ist sogar im allgemeinen hochwertiger
als pflanzliches Eiweiß. Bedenken erheben sich, wie schon
mehrfach
hervorgehoben wurde, hinsichtlich des relati
v hohen Anteils
an Purinstickstoff. Dieser Einwand ist jedoch
nur gerechtfertigt, wenn es sich um die Verwendung für
die menschliche
Ernährung handelt. Bei Versuchen mit Ratten
wurde mikrobielles Eiweiß auch mit relativ hohem Nukleinsäure
gehalt und
über eine längere Versuchsdauer ohne eine
toxikologische

Wirkung vertragen (3,8). Beim Menschen dagegen traten
beson-

ders nach Zufuhr von bakteriellem Eiweiß
Schwindelanfälle,
Brechreiz und Diarrhöe auf (9). Es wird angeno
mmem, daß
hierbei neben einem hohen Nukleinsäuregehalt
ein in der
Zellwand lokalisierter Faktor wirksam wird
(10). Tierversuche sind daher ungeeignet, wenn es sich um
die Frage handelt, ob Einzellereiweiß für die menschliche
Ernährung zugelassen werden kann.Hinsichtlich der Unvert
räglichkeit
der Nukleinsäure ist seit langem bekannt, daß
nur der Mensch
und die Primaten, nicht aber alle anderen
Säugetiere, aus

Purinstickstoff als Endprodukt Harnsäure bilden
.

Bei den

letztgenannten wird die Harnsäure weiterhin
zu Allantoin
abgebaut, das keine Nebenwirkung verursacht.

Da auch die herkömmliche Nahrung Purinstickst
off enthält
und auch endogen durch Zellzerfall im mensch
lichen Organismus Purinstickstoff freigesetzt wird,
sind Versuche am
Menschen erforderlich, um seine diesbezüglic
he Belastbar-

keit zu bestimmen. Als Proteinträger wurden Sc.
obliquus
und Sacch. cerevisiae verwendet (5) und als Maß
der Harnsäure-Bildung wurde die täglich gleichbleibende
Harnsäure-

Ausscheidung gewählt (11). Die Versuche haben ergeben, daß
von der Grünalge mit einem Nukleinsäuregehalt von 3,68%
täglich 20-30g und von der Backhefe mit einem
Nukleisäuregehalt von 10% eine Tagesmenge von 10g ohne
eine über den

a

H.
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Normalbereich hinausgehende Harnsäurebildung aufgenommen
werden können. Die zulässige Zufuhr von mikrobiellem Pro-

tein für den Menschen erweist sich somit als umgekehrt proportional zum Nukleinsäuregehalt. Da die im Rahmen der eiuntersuchten Hefen nur etwa 5% Nukleinsäure

genen Versuche

enthalten, können davon unbedenklich 20g als zusätzliche
Eiweißquelle für die menschliche Ernährung verwendet wer-

den. Dabei wird allerdings vorausgesetzt, daß toxische Stoffe anderer Art wie beispielsweise Mycotoxine und cancerosind. Diese Sicherheit ist
gene Substanzen nicht vorhanden

die wie S. cerevisiae in

jedoch nur gegeben für Mikroben,

der GRAS (Generally Recognized As Safe)-Liste aufgeführt

werden (12). Anderenfalls sind, den international anerkannten Sichertsbestimmungen entsprechend, tierexperimentelle

Untersuchungen an zwei verschiedenen Tierarten und mit ei-

ner hinreichend hohen Anzahl von Tieren über eine Versuchsdauer von zwei Jahren erforderlich (439%
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