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RICHTLINIEN FUR DIE BEWERTUNG VON EINZELLERPROTEIN:

BERICHT AUS DER TATIGKEIT DER

IUPAC COMMISSION ON BIOTECHNOLOGY

H. Dellweg

Institut für Gärungsgewerbe und Biotechnologie, Berlin

Summary

Since many years the "Commission on Biotechnology'' of IUPAC is con-
cerned with setting up guidelines for the evaluation of single cell
proteins (SCP). In the first general rules for SCP as animal food,
mainly hydrocarbons were considered in addition to carbohydrates as
starting materials for SCP from yeasts and bacteria. The rules have
been published as IUPAC Technical Reports - Number 12 in 1974. The
use of methanol as an additional important raw material for SCP
demanded an adequate extension of these rules. As a result the
"Guidelines for Testing of Single Cell Protein, destined as Pro-
tein Source for Animal Feed - II' were published in 1979. In co-
operation with the "Commission on Food" of IUPAC and the "Protein

Advisory Group" of WHO/FAO, the commission is now preparing once
more adapted recommendations for SCP as protein supplements, desti-
ned for human consumption.

Eine der Hauptaufgaben der friiheren "Commission on Fermentation" der

IUPAC war die Aufstellung von Qualitätsnormen für Backhefe und Futter-

hefe und die Empfehlung entsprechender Analysenmethoden. Als Ende der

60er Jahre bekannt wurde, daß Hefen, aber auch Bakterien, bestimmte Al-

kanfraktionen als Nährstoffe verwenden können, die bei der Erdölverar-

beitung anfallen, bereitete die Kommission allgemeine Normen vor für

die Verwendung dieses sogenannten Einzellerproteins (SCP) in der Tier-

fütterung. Es ging dabei vor allem um Empfehlungen für Höchstmengen an

möglicherweise gefährlichen Rückständen, die aus den Substraten, Gasöl

oder gereinigte Kohlenwasserstoffe, in das Endprodukt gelangen können.

Als solche wurden in den Richtlinien von 1974 (1) auch nur Kohlenwas-

serstoffe angeführt (Tab.1).

Als in der Folgezeit bekannt wurde, daß auch Methanol als ein hervor-

ragendes Substrat für die SCP-Gewinnung verwendet werden kann, mußten

die Empfehlungen des Jahres 1974 entsprechend ergänzt werden. In den
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"Guidelines II" aus dem Jahr 1979 (2) wurden dann jeweils 20 ppm an
Methanol und an Formaldehyd als höchstzulässige Grenzen in SCP empfoh-
fen (Label)

 

Tab.1: Empfohlene Héchstmengen in SCP als Viehfutter:

 

Benzo(a)pyren (als Indikator fiir die An-
wesenheit polycyclischer, aromatischer KW) <5. ppb
Acetylacetonreagenz-positive Verbindungen
(als Formaldehyd) < 20 ppm
a) SCP aus Alkanen

Gesamte Kohlenwasserstoffe 025,3
Gesamte aromat. KW =0.05:%

b) SCP aus Methanol
Methanol-Rückstände < 20 ppm
Formaldehyd < 20 ppm

 

Die etwas langatmige Definition für SCP lautet: "Unter Einzellerprotein
versteht man eine isolierte Masse von nicht lebenden, getrockneten Zel-
len von Mikroorganismen (Hefen, Bakterien, Pilzen oder Algen), die im
allgemeinen hergestellt werden durch die Kultivierung solcher Mikroor-
ganismen auf Substraten wie Alkanen, niederen Kohlenwasserstoffen
(z.B. Methan), niederen Alkoholen (z.B. Methanol oder Athanol) oder
industriellen oder landwirtschaftlichen Abfallprodukten (wie z.B.
Sulfitablauge), und zwar unter standardisierten und kontrollierten Be-
dingungen in bezug auf die Mikroorganismen, auf die Substrate und auf
die Prozesse, und die dazu bestimmt sind, als Proteinquelle in der
Tierfütterung eingesetzt zu werden."

Die Empfehlungen stellen fest, daß keine neue Proteinquelle als Zusatz-
futtermittel zugelassen werden soll,"bevor sie nicht sorgfältig auf
ihre Sicherheit und auf die Abwesenheit von toxischen Substanzen über-
prüft wurde. Die Proben für eine solche Überprüfung müssen aus einem
voll stabilisierten Prozeß stammen, der die Herstellung von Produkten
mit völlig reproduzierbarer Qualität erlaubt. In vielen Fällen werden
solche Proben aus Versuchsanlagen stammen. Falls dann die Ergebnisse
in eine Produktionsanlage übertragen werden, muß sichergestellt sein,
daß die Proben aus der Produktionsanlage in allen wesentlichen Teilen
mit den Proben der Versuchsanlage übereinstimmen. Zu diesem Zweck sol-
len chemische Analysen und Kurzzeitversuche zur Toxizitäts-Bestimmung
mit Labortieren angestellt werden. Auf jeden Fall müssen alle Verände-
rungen im Organismus oder im Verfahren vom Betreiber offengelegt werden.
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Prinzipiell können alle Hefen, Bakterien, Pilze und Algen für SCP-Pro-
dukte in Betracht gezogen werden, jedoch muß mit hinreichender Sicher-
heit nachgewiesen werden, daß die Mikroorganismen weder für den Men-
schen noch für Tiere und Pflanzen pathogen sind und daß sie keine to-
xischen Substanzen produzieren, deren Menge nicht wenigstens leicht bis
auf einen zulässigen Höchstgehalt vermindert werden kann. Der Herstel-
ler von SCP soll verpflichtet werden, alle wesentlichen Daten über den
Stamm und den Herstellungsprozeß offenzulegen und besonders die für die
Gewährleistung einer ausreichenden Sicherheit und Qualitätskontrolle
nötigen Unterlagen bereitstellen. Hierzu gehören z.B. der für den Pro-
zeß verwendete Organismus und die hauptsächlich verwendeten Nährstoffe
(Gasöl, gereinigte Alkane, Methanol, Methan, Sulfitablauge usw.).

Ferner muß der Hersteller mitteilen, ob besondere Chemikalien verwen-

det werden (z.B. Entschäumungsmittel, Emulsionsbrecher), ob ein Lösungs-
mittel-Extraktions-Prozeß verwendet wird oder ein Trocknungsprozeß und
ob während der Produktion und der Aufarbeitung die nötigen, branchen-
üblichen sanitären Vorkehrungen getroffen werden. Diese Informationen
sind erforderlich, um mögliche Qualitätsänderungen erkennen zu können,
die entweder mit dem Prozeß oder dem Produkt verbunden sind. Dabei sol-
len potentielle Gefahren für die Umwelt, für die Bevölkerung in der

 

Tab.2: SCP für die Tierernährung soll folgenden Bedingungen genügen:

 

 

Maximale Zahl an Frendkeimen pro Gramm
Lebende Bakterien (Aerobier gesamt) < 100 000
Lebende Pilze < 100
Enterobacteriaceae < 10
Salmonella <l per, SO, g
Staph. aureus < 1
Clostridia (gesamt) < 1000
Cl. perfringens < 100
Streptokokken d. Lancefield-D-Gruppe < 10 000

Feuchtigkeitsgehalt < 2%
Aschegehalt muß deklariert werden
Blei < 5 ppm
Arsen < 2 ppm
Quecksilber < 0.1 ppm

 

Folgende Werte sollen angegeben werden:

Gesamt-Stickstoff
Aminosdure-Stickstoff und -Profil
Nucleinsdure-Stickstoff
Ammonium- und Harnstoff-Stickstoff
Nitrat- und Nitrit-Stickstoff
Verfügbares Lysin in % des Gesamt-Lysingehaltes
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Nähe der Fabrikationsanlage, für die Fabrikarbeiter, für die mit dem

Produkt gefütterten Tiere und schließlich für die menschliche Bevölke-

rung am Ende dieser Ernährungskette rechtzeitig erkannt werden.

In Tab.2 werden Höchstzahlen für Fremdkeime empfohlen, ferner die Be-
stimmung von Feuchtigkeit und Asche. In der Asche &ollten die drei
wichtigsten toxischen Schwermetalle bestimmt werden.

Untersuchungen zur Ermittlung von Fütterungswert und von toxikologi-

scher Unbedenklichkeit sollten nicht nur an den Tieren durchgeführt

werden, die später mit dem SCP gefüttert werden, sondern auch an klei-

nen Nagetieren, da bei ihnen die Grundlagen der Pathologie und Bio-

chemie besser bekannt sind und da diese Ergebnisse im allgemeinen auch

schneller erhalten werden. Der Umfang dieses Testprogrammes hängt von

der chemischen Analyse des Produktes ab. Man geht prinzipiell davon

aus, daß für Materialien, deren chemische Zusammensetzung sehr ähnlich

ist wie die von natürlich vorkommenden Futtermitteln, abnorme Effekte

mit weniger großer Wahrscheinlichkeit zu erwarten sind. Dagegen ist

es nötig, bei Produkten mit abweichender Zusammensetzung und mit un-

gewöhnlichen Inhaltsstoffen, die normalerweise in natürlichen Futter-

mitteln nicht weit verbreitet sind, besonders sorgfältige Bewertungen

vorzunehmen.

Die folgenden Teste und Bestimmungen werden vorgeschlagen:

1. Allgemeine Bestimmung des Gehaltes an Wasser, Lipiden
Proteinen, Fasern, Asche und der kalorische Brennwert.

2. Fette: Identifizierung und quantitative Bestimmung von
Fettsäuren, Glyceriden, Phospholipiden und unverseif-

baren Produkten.

3. Stickstoffverbindungen: Identifizierung und quantitative
Bestimmung von Gesamtstickstoff, Aminosäure-Stickstoff-
und Nucleinsäure-Stickstoff sowie das gesamte Profil der
Aminosäuren, der Purin- und Pyrimidinbasen und die Erfas-

sung von DNA und RNA.

4. In der Asche müssen die hauptsächlichen Mineralien quanti-

tativ erfaßt werden, wie Na, K, Mg, Ca, P und Cl, ferner

Spurenelemente, besonders solche von toxikologischer Be-

deutung (Pb, Hg und As) wie auch solche von ernährungs-

physiologischer Bedeutung (Mn, Zn, Cu, Se, Co, Mo).
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5. Alle prinzipiellen Kohlenhydrate sind zu erfassen und

quantitativ zu bestimmen.

6. Schließlich müssen alle fett- und wasserlöslichen Vitamine

mengenmäßig erfaßt werden.

Kurzzeit-Teste wie z.B. der 90-Tage-Test mit Ratten sind besonders

wertvoll in den Entwicklungsstufen des Verfahrens. Die heute üblichen

Screening-Methoden wie der in vitro-Ames-Test mit dem löslichen Teil

des SCP sowie der besser entwickelte in vivo Dominant-Letal-Test kön-

nen vorläufige Anhaltspunkte über mögliche mutagene Eigenschaften ge-

ben. Ziel dieser Untersuchungsreihen ist die Erfassung potentiell

carcinogener Produkte, und sie sollten daher auch über genügend lange

Zeit ausgedehnt werden, um die Induktion von Tumorbildungen auch wirk-

lich zu ermöglichen. Die jeweilige Zeitdauer der Untersuchungen hängt

vom Rattenstamm ab und von den Haltungsbedingungen der Tiere. Eben-

falls im Rattentest sollten auch Teratogenitäts-Prüfungen unternommen

werden einschließlich der Erfassung aller konventioneller pathologi-

scher, hämatologischer und biochemischer Parameter. Zur Erkennung von

Chromosomen-Aberrationen sollten sich die Untersuchungen ferner auf

die Cytologie des Knochenmarks erstrecken.

Ein besonderes Problem entsteht dadurch, daß die dem Vergleichsfutter

zugesetzte Menge an SCP das Nährstoffgleichgewicht der Testdiät ver-

ändert. Dadurch kann es zu vermeintlichen toxikologischen Veränderun-

gen kommen, einfach durch Veränderung des Mineralanteils oder etwa

des Energiegehalts der Diät. Damit besteht die Gefahr, daß solche Ver-

änderungen fälschlicherweise dem SCP zugeschrieben werden, und man muß

daher besonders sorgfältig bei der Zusammensetzung der Testdiät vor-

gehen. Es wird empfohlen, das zu untersuchende SCP in zwei unter-

schiedlichen Konzentrationen zuzusetzen z.B. 15 und 30 3. Entsprechende

Kontrollen sind erforderlich unter Verwendung von konventionellem Ei-

weißfutter mit vergleichbaren Anteilen an Rohprotein. Wichtig ist vor

allem auch das Gleichgewicht an mineralischen Nährstoffen in der Diät.

So ist bekannt, daß einfache Veränderungen in den Konzentrationsver-

hältnissen an Ca, P und Mg bei Ratten zu Nephrocalcinosen führen kön-

nen, das sind Ca-Salz-Ablagerungen in den Mark-Pyramiden der Nieren.

Werden solche Ergebnisse nicht richtig gedeutet, so kann leicht dem

zugesetzten SCP als solchem eine völlig falsche Wirkung zugeschrieben

werden.

Diese toxikologischen Untersuchungen mit kleinen Nagern im Labor bilden

die Grundlage für die Abschätzung von Gefahren. Nichtsdestoweniger müs-

ae. 
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sen natürlich auch Fütterungsversuche mit Großtieren angestellt werden,
im Prinzip nach dem gleichen Muster wie mit den Labortieren. Versuche
über mehrere Generationen bei Geflügel und Schweinen müssen natürlich
statistisch gut abgesichert sein. Insbesondere muß man bedenken, daß
in der modernen Intensiv-Tierhaltung sowohl die Gewichtszunahme als
auch die Produktion von Nachkommenschaft sehr empfindlich auf geringe
Veränderungen der Nährstoffe im Futter reagieren. Aus einer geringeren
Produktivität ohne sonstige toxikologische Symptome sollte daher nicht
unbedingt auf toxikologische Effekte des Futtermittelzusatzes geschlos-
sen werden; der Grund könnte ebensogut auch eine Veränderung des Nähr-
stoffgleichgewichtes sein.

Andererseits ist es nicht erforderlich, alle an Ratten durchgeführten
toxikologischen Untersuchungen bei allen Großtieren zu wiederholen.
Wenn das Profil der Untersuchungen an Ratten, Geflügel und Schweinen
keine Abnormitäten erkennen läßt, dann können sich die Versuche mit den
anderen Großtieren auf die diätetische Zusammensetzung des Mischfutters
und auf die Annehmbarkeit des Futters durch das Tier beschränken. Es
ist zwar unwahrscheinlich, daß ein Futtermittel verwendet wird, wel-
ches ausschließlich aus SCP besteht, dennoch sollten auch Versuche mit
sehr hohen Anteilen an SCP durchgeführt werden, insbesondere hinsicht-
lich der Qualität der tierischen Produkte und seiner Unbedenklichkeit
für die menschliche Ernährung. Eine Bewertung von Eiern, Fleisch, Fett
und den genießbaren Innereien wird daher dringend empfohlen.

Die Ermittlung des Fütterungswertes wie z.B. "Protein Efficiency Ratio"
oder "Netto Protein Utilization" sind sicher von großer Bedeutung, sie
wurden jedoch in diese Empfehlungen nicht mit aufgenommen, weil die
Kommission der Meinung ist, daß sich diese Werte erst aus der prakti-
schen Anwendung des Mischfutters unter den Bedingungen und mit den
Zahlen der industriemäßigen Tierhaltung ergeben werden, also auf der
Ebene zwischen Mischfuttermittelhersteller und Verbraucher.

Solche Untersuchungsprogramme sind langwierig, aufwendig und sehr teuer.
Soweit Gefahren auftauchen, können sie eigentlich nur vom Substrat oder
von zellulären Metaboliten herrühren. Die Tab.3 enthält Analysendaten
von Methanol, wie es als Reinprodukt und als Rohware in den Handel
kommt. Reinst-Methanol enthält danach nur Spuren von Verunreinigungen,
hauptsächlich an niederen Alkoholen und deren Derivaten, und es ist
nicht anzunehmen, daß diese die Sicherheit des SCP-Produktes negativ
beeinflussen könnten. Dies gilt sogar in gleicher Weise bei Verwendung
von Roh-Methanol für die SCP-Erzeugung. Da die Toxizität der heute üb-
lichen Substrate für die SCP-Produktion mittlerweile wohlbekannt ist,
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Tab.3: Typische Analyse von Roh- und Rein-Methanol

 

 

Komponente Rein-Methanol Roh-Methanol

Methanol (%) 99496 84
Wasser (%) 0.012 16
Dimethyl-Ather (ppm) n. best. 130
Methylformiat (ppm) 20 200
Aceton Spuren Spuren
Methylacetat Spuren Spuren
Athanol (ppm) 30 80
2-Propanol (ppm) 35 Loo
Methyl-äthyl-keton n. best. NDeESics
1-Propanol (ppm) Nn. best. 30
2-Butanol (ppm) 15 150
1-Butanol (ppm) n. best. 30

 

kann sich zukünftig die Aufmerksamkeit auf die Stoffe beschränken, die

von der Zelle produziert werden. Mit zunehmender Erfahrung und besse-

rem Verständnis werden dann auch diese Untersuchungen mehr und mehr

eingeschränkt werden können. Wenn das erreicht ist, wird SCP ungeach-

tet seiner Herkunft ähnlich behandelt werden können wie jedes andere

Eiweißfutter, etwa Sojabohne oder Fischmehl.

Zur Zeit beschäftigt sich in der Kommission eine neue working party mit

Richtlinien für SCP für die menschliche Ernährung. Die Gruppe arbeitet

zusammen mit der Protein Advisory Group der WHO/FAO, mit der IUPAC-Food

Commission und mit einer japanischen Arbeitsgruppe. Es ist beabsichtigt,

mit erster Priorität Richtlinien auszuarbeiten für Hefezellen, die aus

Athanol oder zellulosehaltiger Biomasse als C-Quelle hergestellt werden

und bisher nicht als Futtermittel und/oder Futtermittelzusatz verwendet

worden waren. Die japanischen Kollegen sind speziell interessiert an

Hefezellen aus Äthanol, da diese besonders die Qualität und Reinheit

erwarten lassen, die man für Lebensmittel voraussetzen muß.

Zum Schluß noch ein Wort zu dem Namen "Single Cell Protein", mit dem

die Kommission nicht sehr glücklich ist. Es ist eigentlich unmöglich,

ein Produkt als "Protein'' zu bezeichnen, das zu 25 bis 50 % aus nicht-

Protein-Inhaltsstoffen besteht. Schwierig wird die Sache, wenn man ver-

sucht, ein reines oder angereichertes Protein, etwa durch Extraktion

aus getrockneten Mikroorganismen zu gewinnen. Man müßte dann Bezeich-

nungen wie "Protein aus Einzellerprotein'' wählen. Es wird daher erwogen,

die Bezeichnung SCP zu verändern. Ein Vorschlag der japanischen Kollegen

lautet "Food Yeast Protein". Nach einem anderen Vorschlag sollte man

die heutigen Produkte als "Single Cell Biomass" bezeichnen, wobei man
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noch "proteinous'' hinzufügen könnte. Die Abkürzung wäre dann "SCBY,
also nur eine geringe Änderung gegenüber der bisherigen und aus psycho-
logischen Gründen sicher leichter durchzusetzen. Die Verwendung des
Ausdruckes "Protein' sollte dann nur Konzentraten und Isolaten mit ho-
hem Proteingehalt vorbehalten bleiben.
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