
Heuschreckenbeine für 
die Herstellung von P� as-
tern oder Cola-Flaschen: 
Forscher sprachen auf 
der Insecta 2016 in Mag-
deburg über die kün� ige 
Nutzung von Krabbel-
tieren.

Von Dan Tebel
Magdeburg ●  Heuschrecken und 
Mehlwürmer statt Schnitzel 
mit Pommes? Oder ein Tel-
ler getrockneter Larven zum 
Abendessen? Für die meisten 
Menschen in europäischen 
Gefi lden schlichtweg unvor-
stellbar und höchstens als 
Mutprobe vor möglichst viel 
Publikum. Forscher wollen das 
Getier trotzdem in die Indust-
rie bringen. Nicht nur als Fut-
termittel, sondern auch für die 
Medizin und Technik.

„Insekten sind Überlebens-
künstler. Wenn wir heraus-
fi nden, wie sie das anstellen, 
können wir uns das zunutze 
machen“, erklärt Thomas Piof-
czyk von der Pilot Pfl anzenöl-
technologie Magdeburg (PPM), 
die mit einer Versuchsanlage 
zur Gewinnung und Verarbei-
tung von Pfl anzenölen und 
–proteinen forscht.

Insekten für Hund und Katz

Das Institut lud im vergange-
nen Jahr insektenbegeisterte 
Wissenschaftler zur Konfe-
renz „Nutzung von Insekten 
als Lebens- und Futtermittel“ 
(Insecta) nach Magdeburg ein. 
Am Montag wurde das Kultur-
historische Museum erneut 
zum TreP punkt für rund 50 
Wissenschaftler aus 27 Län-
dern. Insekten werden derzeit 
als Ersatz für Fischmehl dis-

kutiert. Fischmehl gefährde die 
Biodiversität der Meere. Für das 
Ersatzprodukt Soja wird viel-
fach der Regenwald abgeholzt.

Das PPM forscht derzeit 
unter anderem daran, wie die 
Öle und Fette aus Fliegenlar-
ven industriell und technisch 
genutzt werden können, um 
sie beispielsweise in Cremes 
zu verwenden. Denn Insekten 
sind wahre Fett- und Eiweiß-
bomben. Die ungesättigten 
Fettsäuren der Tiere sind in 
der Lebensmittelindustrie ver-
wendbar, das Eiweiß kann vom 
Power-Riegel bis zum Hunde-
futter vielseitig zum Einsatz 
kommen.

Ein Insektenzüchter aus Ba-
ruth in Brandenburg hat sich 
das bereits zunutze gemacht 
und züchtet die schwarze Sol-
datenfl iege, um daraus Insek-
tenmehl herzustellen. Ver-
marktet wird das Mehl zum 
Beispiel als Hundenahrung.

Bio-Kunststo/  aus Krabben

Und die Krabbeltiere haben 
noch mehr zu bieten: „Insekten 
sind mit Chitin-Panzern aus-
gestattet, wie zum Beispiel die 
Beine der Heuschrecken“, sagt 
Piofczyk.  Das könnte ähnlich 
genutzt werden, wie es bereits 
bei der Krabbenfi scherei der 
Fall ist.

Die chitinhaltigen Panzer  der 
Tiere sind dort ein Abfallprodukt. 
Daraus wird Bio-KunststoP  her-
gestellt, der für Verpackungen 
verwendet werden kann. Auch 
Wundverbände oder Plastik-
fl aschen könnten künftig aus 
Krabben oder Heuschrecken her-
gestellt werden. 

Natürlich geht es hier um 
zukünftige Projekte und Visio-
nen, denn ein großes Problem 
für die Forscher ist die Ent-

wicklung geeigneter Verfah-
ren, um Produkte für die Indus-
trie schmackhaft zu machen.
„Wir brauchen neue Techno-
logien, um die Tiere in großen
Mengen zu züchten und dann
vor allem eP ektiv zu nutzen.
Daran forschen wir intensiv“,
erklärt Thomas Piofczyk. 

Darüber hinaus würden
Partner für die Produktion
und der Finanzierung fehlen,
erklärt der Magdeburger For-
scher weiter. „Es braucht noch
viel Überzeugungsarbeit im
Bereich der Politik und Wirt-
schaft, um die Insektennut-
zung langfristig auf dem Markt
zu etablieren“, so Piofczyk.

Denn bislang ist die Politik
sich noch nicht einig, wie sie
mit den Krabbeltieren umge-
hen soll. Als Futtermittel für
Nutztiere sind Insekten derzeit
nämlich laut EU-Ordnung ver-
boten. Schuld daran ist die BSE-
Krise, seit der alle verarbeiteten
tierischen Proteine in Futter-
mitteln tabu sind. Zudem ist die
Übertragung von Allergien und
Krankheiten bei Insekten noch
nicht ausreichend erforscht. Ein
weiterer Untersuchungsbereich
für die Wissenschaftler.

Kontakte knüpfen

Mit der internationalen Konfe-
renz schaP t das Magdeburger
Institut PPM eine Plattform für
den Austausch unter Interes-
senten. In den vorgetragenen
Forschungsstudien ging es in
diesem Jahr neben der Anwen-
dung im medizinischen und
technischen Bereich auch um
die Nutzung als Futter- und
Nahrungsmittel  für Mensch
und Tier sowie der Nahrungs-
mittelsicherheit. Im nächsten
Jahr fi ndet die Insecta in Berlin
statt.

Cola-Flaschen aus Heuschrecken?
„Insecta“ in Magdeburg: Forscher diskutieren über Insekten als Lebens- und Futtermittel

Afrikanische Stabheuschrecken: Die fingerlangen Hüpfer gehören zum Sortiment eines auf die Zucht 

von Futtertieren spezialisierten Händlers.  Foto: dpa

 In der juristi-
schen Aufarbeitung der VW-
AbgasaP äre sieht die Staats-
anwaltschaft Braunschweig 
einen wichtigen Zeugen in dem 
Ingenieur, der sich in den USA 
schuldig bekannt hat. „Wenn 
der Ingenieur in die Vorgänge 

ei Volkswagen involviert war, 
ist er für uns ein interessanter 
Zeuge“, sagte Oberstaatsanwalt 
Klaus Ziehe der „Stuttgarter 
Zeitung“ und den „Stuttgarter 

Er könne sich vorstellen, den 
Zeugen nach Braunschweig ein-
zuladen oder ihn in den USA zu 

ernehmen. „Denn wir benöti-
gen nicht nur die Erkenntnis-
se, die für den amerikanischen 
Markt relevant sind“, sagte Ziehe.

Dem Ingenieur James L. 
ird in den USA laut Klage-

schrift vorgeworfen, in Wolfs-
urg „direkt“ an der Entwick-

lung der illegalen Software 
eteiligt gewesen zu sein, 

die in VW-Dieselfahrzeugen 
über eine Abschaltfunktion 
den SchadstoP ausstoß senkt. 
Der 62-Jährige bekannte sich 
schuldig und will mit den US-
Behörden zusammenarbeiten.

Es sei „erfreulich“, dass der 
Ingenieur in den Gerichtsun-
terlagen in den USA auch der 
Staatsanwaltschaft Braun-
schweig seine Zusammenarbeit 
zusichere, sagte Ziehe den Stutt-
garter Zeitungen. „Wenn der 
Ingenieur das Angebot macht, 
uns Angaben zu machen, dann 
nehmen wir das natürlich an.“

Volkswagen hatte vor etwa 
einem Jahr auf Druck der US-Be-
hörden zugegeben, weltweit in 
rund elf Millionen Diesel-Fahr-
zeuge unterschiedlicher Marken 
des Konzerns eine illegale Soft-

are eingebaut zu haben. Das 
Programm reduziert den Aus-
stoß von schädlichen Stickoxi-

VW-Ingenieur ist 


