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Summary

By their high productivity and contents of protein, vitamins and mine-
rals microalgae are expected to yield a valuable feed or food. Several
species of marine and fresh-water algae of different classes were re-

cently fed to animals and, with a few exceptions, were found to give

high biological values of their protein. Good results,howewer, were only
obtained after the full digestibility of the algae was established by

certain processing techniques. The contamination of algae by pollutants

can be kept below the legal limits if the culture conditions are at an
optimum. The quantity of algae needed for toxicological long-term stu-
dies is now available from a new production plant in Peru where the stuff
is produced with high quality under standardized conditions. Nutrition

tests with human volunteers, performed under conditions of daily nutri-
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tion habits, have newer shown any harmful effect of the microalgae. Ne-

vertheless, at this stage the algae are recommended to be applied to

animal feeding for an extended period before used for regular human nu-

trrtion.

Einführung

Die Erforschung der Mikroalgen als Nahrungs- oder Futtermittel wurde in

den 40-er Jahren von deutschen Wissenschaftlern begonnen und hat sich

von hier aus über zahlreiche Länder ausgebreitet /11/. Bedauerlicherweise

ist diese Forschungsrichtung in Deutschland selbst zur Zeit eingestellt

worden. Die folgende Präsentation gibt einige der Ergebnisse dieser Ar-

beit wieder und möchte einen kurzen Überblick über den Entwicklungsstand

unter Berücksichtigung ausländischer Arbeitsgruppen vermitteln, in denen

die Untersuchungen, zum Teil mit deutscher Unterstützung, weitergeführt

werden.

Bei der Diskussion um die Qualität und die Verwertbarkeit von unkonven-

tionellen Proteinträgern ist in den vergangenen Jahren die Frage nach

dem Nährwert etwas zurückgetreten gegenüber der Erarbeitung der toxiko-

logischen Sicherheit solcher Produkte. Um die Unbedenklichkeit von Ein-

zellerprotein zu ermitteln bzw. zu erreichen, ist jedoch neben einer stan-

dardisierten Produktionstechnik auch und gerade die ernährungsphysiolo-

gische Qualität eine unabdingbare Voraussetzung für die einwandfreie

Durchführung toxikologischer Tests.

Eine standardisierbare Produktionstechnik setzt zunächst einmal voraus,

daß die Produktion unter einhaltbaren Bedingungen durchgeführt werden

kann. Da Mikroalgen als lichtabhängige Organismen in großen Mengen nur

unter Ausnutzung des Sonnenlichts wirtschaftlich gewonnen werden können,

sind alle größeren Anlagen Freilandsysteme, die wie die konventionelle

Landwirtschaft klimatischen Schwankungen unterworfen sind. Hieraus und

aus der offenflächigen Kulturtechnik resultieren sozusagen natürliche

Qualitätsschwankungen wie bei allen vegetabilen landwirtschaftlichen

Produkten. Um diese und weitere Einflüsse auf die Produktqualität mög-

lichst klein zu halten und um gleichzeitig ausreichend Material einheit-

licher Qualität für Fütterungsversuche zur Verfügung zu haben, ist neben

einem guten Standort auch eine Mindestkapazität der Anlage erforderlich,

wie sie bis vor kurzem nur in Japan und Mexiko verwirklicht war.
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Produktionsanlage

Seit März dieses Jahres ist in Peru eine Anlage in Betrieb, welche mit

deutscher Unterstützung entwickelt wurde und daher der deutschen For-

schung zugänglich ist /12/. In dieser Anlage von 2500 qm Kulturfläche
kann man erstmals unter sehr günstigen Umweltbedingungen Mikroalgenpro-

dukte gewinnen, die qualitativ und quantitativ für die Durchführung um-
fangreicher Unbedenklichkeitstests geeignet sind. Monatlich können dort

ca 1200 - 1500 kg Algen-Trockensubstanz erzeugt werden; die relativ hohe

Produktivität, die für eine ökonomische Herstellung von Algen Voraus-

setzung ist, wurde in dieser Anlage in Peru bereits belegt.

Zur Vorbereitung von Fütterungsversuchen werden die dort gewonnenen Al-

gen chemisch analysiert, um sicherzustellen, daß die von anderen Arbeits-

gruppen festgestellten hohen Vitamin- und Proteingehalte, die Mineral-

stoff- und Aminosäurenzusammensetzung erreicht und eingehalten werden.

/Zusammenfassung bei 18/. Selbstverständlich werden die Algen vor ihrem

Einsatz für ernährungsphysiologische Versuche auch auf Schadstoffe unter-

sucht, wobei neben bereits bekannten Belastungen durch Schwermetalle /19/

und durch polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe /20/ auch andere

Verunreinigungen aus der Umwelt berücksichtigt werden sollen. Bei der

Produktion der Algen wird darauf zu achten sein, daß auch mikrobiologi-

sche Kontaminationen wie bisher /1/ unter den Grenzen bleiben, wie sie

gesetzlich vorgeschrieben sind.

Aufschlußverfahren

 

Der hohe biologische Wert von Mikroalgen ist durch zahlreiche Untersu-
chungen sowohl an Labor- wie auch an Nutztieren belegt. Die Ergebnisse

fallen weitgehend gleich aus, ob nun reine Algenprodukte oder stark al-

genhaltige Biomassen aus der Abwasserreinigung in die Versuche eingesetzt

werden /3,14,16/. Voraussetzung für zuverlässige Ergebnisse bei solchen

Versuchen ist, daß die Algen für die betreffende Tierart verdaulich sind.
Dies kann durch mehrere Aufschlußverfahren erreicht werden, die aber nicht
alle in gleichem Maße wirksam sind. Die Verdaulichkeit und damit auch der

Nährwert der Algen können sowohl bei unzureichendem Aufschluß als auch

durch zu intensive Behandlung vermindert sein. Dieser Befund, von unter-
schiedlichen Arbeitsgruppen unabhängig und übereinstimmend ermittelt, ist
in Abb.1 anschaulich dargestellt. Daraus ist ersichtlich, daß jene Ver-
fahren am wirksamsten sind, welche mit einer drucklosen kurzfristigen Er-

hitzung in wäßrigen oder alkoholischen Medien ablaufen. Die Walzentrock-
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Relative Intensität der Behandlung
Abb.1: Verdaulichkeit der Algen nach unterschiedlichen Aufschlußverfahren

/nach 2,5,16,24, und eigenen Untersuchungen/
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Abb.2: Biologischer Wert und Futterwert verschiedener Algenproteine im

Vergleich zu Kasein und zu Soyaprotein. Links: Stickstoffbilanz, NPU;

rechts: Futterwert / N x 6,25 x NPU /. 
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nung besitzt gegenüber anderen guten Aufschlußverfahren den Vorteil,

zusätzlich zum Aufschluß auch für eine ideale Konservierung der Algen

zu sorgen, indem ein gebrauchsfertiges Trockenpulver erzeugt wird.

Proteinqualität verschiedener Algen
 

Aus den dargestellten Aufschlußverfahren wurde die Walzentrocknung aus

den genannten Gründen bevorzugt, um die biologische Wertigkeit verschie-

dener Algenproteine unter vergleichbaren Bedingungen zu bestimmen. Dabei

wurden neben verschiedenen Grünalgen aus Süß- und Meerwasser auch Eug-

lena, zwei Meeresdiatomeen, sowie Spirulina als Vetreter der Blaualgen

im Rattenbilanzversuch geprüft. Wie Abb.2 zeigt, werden durchaus unter-

schiedliche Wertigkeiten erhalten. Die Reihenfolge bezieht sich hier

auf den sog. Net Protein Value, ein in der Tierfütterung gebräuchliches

Maß zur praxisgerechten Beurteilung der Futterqualität; der Wert ergibt

sich aus dem Produkt von Nettoproteinausnutzungsgrad und Rohproteinge-

halt der Algen /NPU x N x 6,25/. Abb.2 zeigt im unteren Teil die unter-

schiedliche Verwertbarkeit der jeweiligen Proteinträger hinsichtlich

Ausnutzungsgrad des Stickstoffs /NPU/ und dessen anteiliger Ausscheidung

über Urin und Kot.

während die Wertigkeit des Proteins der meisten Algenarten weitgehend

übereinstimmt, liegt sie bei Uronema, einer fädigen Grünalge, trotz

guter Verdaulichkeit verhältnismäßig niedrig. Die niedrige Proteinwer-

tigkeit /NPV/ von Uronema geht außerdem, wie auch bei Gyrosigma, auf

den insgesamt niedrigen Stickstoffgehalt dieser Algen zurück. Umgekehrt

kommt der hohe NPV-Wert von Euglena im wesentlichen durch deren hohen

Stickstoffgehalt zustande. Der Unterschied zwischen Algen aus Reinwas-

ser- bzw. Abwasserkulturen beschränkt sich im wesentlichen auf eine um

ca. 10% reduzierte Verdaulichkeit der Abwasseralgen, was möglicherweise

auf den Anteil an Bakterien an der Gesamtbiomasse zurückgeht; die Pro-

teinwertigkeit der beiden Biomassen unterscheidet sich sonst praktisch

nicht.

Ein Vergleich mit Kasein oder mit Soyaprotein ergibt, daß das Protein

von Mikroalgen durchweg als wertvolles pflanzliches Protein zu beurtei-

len ist. Dies wird auch durch einige ernährungsphysiologische Tests an

Mensch und Tier belegt, wo die gute Ergänzungswertigkeit von Algenpro-

tein, im Gemisch mit anderen pflanzlichen Proteinträgern untersucht wur-

de #/13;,15 7222/3
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Unbedenklichkeit von Mikroalgen
 

Eine Teil-Liicke in der Erforschung von Mikroalgen betrifft ihre Unbeden-

klichkeit als Nahrungs- und Futtermittel. Dieser Mangel geht überwie-,

gend darauf zurück, daß geeignete Algen bisher gar nicht in der notwen-

digen Menge dafür zur Verfügung gestellt werden konnten, weil die ent-

sprechenden Produktionsstätten nicht vorhanden waren. Einige Teilunter-

suchungen sind jedoch schon durchgeführt worden, so z.B. Kurzzeitstudien

zur Ermittlung der akuten Toxizität an Hühnchen /27/ und an Ratten /23/,

jeweils mit blutchemischer und histopathologischer Auswertung. Eine

langfristige allerdings unvollständige Studie über mehrere Generationen

wurde an Mäusen /17/ und an Ratten durchgeführt /Pabst, unveröffentlicht/.

Eindrucksvoll waren auch die sekundären toxikologischen Tests von Yannai

und Mitarbeitern /27/, wo die Versuchsratten das Fleisch von Hühnchen er-

hielten, die ihrerseits zuvor mit schwermetallbelasteten Algen gefüttert

worden waren. Ein Carry-over dieser Schwermetalle war nicht zu beobach-

ten. Alle genannten Untersuchungen weisen keine pathologischen Befunde

auf. Allerdings sind mit diesen Ergebnissen noch nicht alle Anforderun-

gen der PAG Guideline No.6 /6/ zur vorklinischen toxikologischen Prü-

fung von Einzellerprotein erfüllt.

Die in diesem Zusammenhang bereits bekannt gewordenen klinischen Studien,

nämlich über die Verwertbarkeit /13,21/ und Verträglichkeit von Mikro-

algen beim Menschen wurden ausnahmlos an freiwilligen Erwachsenen durch-

geführt und waren sehr aufschlußreich: Mit Ausnahme einer Steigerung des

Blutplasma-Harnsäurespiegels unter dem Einfluß von Algen als Folge des

überlasteten Purinstoffwechsels /10,15,21,24/, wurda keinerlei Stoff-

wechselstörungen beobachtet. Bei diesen Versuchen ist aber zu berücksich-

tigen, daß die verabreichten Algenmengen wegen der speziellen Fragestel-

lung dieser klinischen Tests weit höher lagen, als es der Akzeptation

eines Nahrungsmittels unter normalen Ernährungsbedingungen entspricht.

Bei einer normalen Aufnahme von täglich 10 - 15 g Algen pro Person läßt

sich keine signifikante Erhöhung des Plasmaharnsäurespiegels feststel-

len /9/.

Unter Berücksichtigung der Akzeptation, die bei maximal 20 g Algen pro

Person und Tag anzusetzen ist, sind unseres Erachtens nicht nur die Nu-

kleinsäuregehalte, sondern auch die bis jetzt bekannten Schadstoffge-

halte von Mikroalgen zu beurteilen /Tabelle I/: Die unter günstigen Um-

weltbedingungen erhaltenen Algen weisen Schadstoffkonzentration /19,20,

27/ nahe oder unter den zulässigen Grenzwerten auf; sie lassen sich durch

einzelne kulturtechnische Maßnahmen noch weiter senken. Vergleicht man 
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Tabelle: SCHADSTOFFGEHALTE UND SCHADSTOFFGRENZWERTE

 

Stoff Gehalt ug/g Max. Aufnahme pro Woche ug/70 kg

Grenzwert /Lit./jin Algen Grenzwert /Lit./| Aus Algen***

Algen £ és 350.100%#* 140.10°
Pb Sef] 6 3000 /26/ 840

As Za fty, 041 1250 :7.17 14

cd 0,1=-0,5*%7/28/. 0,4 350. 728/, 55

Hg Ope 77. 0.07 30077257. 10

3,4-Benzpyren 05005.4./77 0,0014 1** 0.2

Nukleinsäuren - 4.104 WO! (87 eee Ao!    
 

*) Auf Fleisch-Frischgewicht bezogene Werte; empfohlen bei /28/,
noch nicht festgelegt.

**) Abgeleitet nach /4/, nicht festgelegt.

***) Grenzwert für Algen abgeleitet aus Nukleinsäuregehalt nach /8/;
aber maximale Akzeptabilität nur 20 g pro Person und Tag /9,18/.

aber die tatsächliche wöchentliche Aufnahme von Schadstoffen, wie sie

sich bei einem Algenverzehr unter normalen Ernährungsbedingungen ergibt,

mit den empfohlenen Grenzwerten, so erkennt man eindeutig, daß man mit

der derzeitigen Qualität der Algenprodukte sowohl mit den Nukleinsäuren

als auch mit den umweltbedingten Schadstoffen um den Faktor 3 und mehr

unter den geforderten Grenzwerten bleibt.

Bedauerlicherweise ist das Spektrum der möglichen Schadstoffe in Algen

bis jetzt noch ebenso unvollständig analysiert /es fehlen z.B. PCBs,

chlorierte Kohlenwasserstoffe, Pestizide/ wie die Unbedenklichkeitstests

unvollständig durchgeführt sind. Die neue Produktionsanlage in Peru wird

aber nun die Möglichkeit bieten, diese Lücken zu schließen.

Im Anschluß an die chemische Analyse der Algen könnte ihre Zulassung als
Futtermittel erreicht werden. Man sollte dabei berücksichtigen, daß Mik-

roalgen schon immer ein natürliches Futter einer großen Zahl von Wasser-

tieren /Krebse, Insekten, Fische/ waren und sind und daher zumindest im

Bereich der Aquakultur als durchaus konservatives Futtermittel zu betra-

chten sind. Entsprechend niedrig wird daher das Risiko einzuschätzen
sein, wenn Mikroalgen in der Nutztierhaltung eingesetzt werden sollen.

Für ernährungsphysiologische und klinische Studien, die auf freiwilli-

gen Testpersonen aufbauen und ärztlich überwacht bleiben, sollte eine

ie 
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begrenzte Zulassung angestrebt werden. Die Grenze einer solchen be-

schränkten Zulassung könnte dem Fortgang der wissenschaftlichen Er-

kenntnisse entsprechend nach und nach erweitert werden. Eine freie Zu-

lassung von Algen als Nahrungsmittel wird aber voraussichtlich erst
dann erreichbar sein, wenn sich die Algen über mehrere Jahre in der
Tierfütterung bewährt haben werden.
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