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Gaumenkitzel(n)
mit positiver
Energiebilanz

E

nto bitte was? „Ento“ kommt aus dem
Griechischen und steht für Insekt.
Unter Entomophagie versteht

man den Verzehr von essbaren Insekten.
Aktuell essen weltweit zwei Milliarden

Menschen regelmäßig Kerbtiere – vorwiegend in Teilen von Asien, Afrika und
Lateinamerika. Die westliche Welt steht dieser potenziellen Nahrungsquelle
skeptisch gegenüber. Insekten gehören hier kaum auf den Speiseplan.
Eine neue EU-Verordnung schafft jetzt die rechtliche Grundlage für die
Vermarktung von Insekten als Lebensmittel auch in Deutschland. Medien,
Forschungsinstitute, Köche und der Lebensmittelhandel rücken das Thema
nun immer mehr in den Fokus.
Was ist wirklich dran an dem neuen Ernährungstrend mit den „Krabblern“?
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Sind Insekten das Fleisch der Zukunft?

L

aut einer Studie der „Wageningen University & Research“
sind weltweit 2.111 Insektenarten essbar. Am beliebtesten
sind Käfer, gefolgt von Raupen, Bienen, Wespen, Ameisen,
Heuschrecken, Zikaden, Termiten, Libellen und Fliegen.
Und die Kleinen haben’s drauf. Sie sind nicht nur reich an

Proteinen und besonders nahrhaft. Sie sind außerdem eine viel
versprechende Nahrungsalternative, wenn es um nachhaltigen
Klimaschutz und die Welternährungsfrage geht.

Nährstofftechnisch ein guter Fang.
Ernährungsphysiologisch sind Speiseinsekten sehr wertvoll und eine
wirkliche Alternative zu herkömmlichen tierischen Lebensmitteln.
Ihr Proteingehalt liegt nach Angaben des BfR (Bundesinstitut für
Risikobewertung) zwischen 35 und 77 %. Rindfleisch hat im Vergleich
22,3 %, Schweine- und Hühnerfleisch 22,8 % Eiweiß. Als Protein
lieferanten übertreffen Insekten sogar pflanzliche Nahrungsmittel
wie Hülsenfrüchte, Getreide, Nüsse und Sprossen, da tierische
Eiweiße vom menschlichen Körper besser umgesetzt werden kön
nen. Dazu sind sie reich an Vitaminen, Mineralstoffen und mehrfach
ungesättigten Fettsäuren. Ihr geringer Gehalt an Kohlenhydraten
dürfte besonders bei Low-Carb-Fans Anklang finden.

Nährwerte
Grillen / Heimchen:

Kohlenhydrate:

0,2 g

Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g
(ganz, gefriergetrocknet):

davon Zucker:

0,0 g
Eiweiß:

68,5 g
Salz:

1,04 g

Fett:
Energie:

462 kcal /
1945 kJ

19,2 g
davon ungesättigte
Fettsäuren:

14 g

Reine Geschmacksache.
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So ungewohnt die Optik von Entofood sein
mag, der Geschmack ist vertraut. Buffalound Mehlwürmer haben ein leicht nussiges
Aroma. Heuschrecken erinnern den einen
an Shrimps, den anderen an Hähnchen.
Letztendlich sind essbare Insekten genauso
wie Fleisch Geschmacksträger, und es
kommt auf die Zubereitung an. Die Tier
chen können gegrillt, geröstet oder schlicht
getrocknet verzehrt werden. Man kann
mit ihnen sowohl herzhafte als auch süße
Speisen zubereiten.

Effizienzklasse A.
Speiseinsekten werden nicht mit Keschern
in der freien Natur gefangen, sondern in
professionellen Farmen unter hygienischen
Verhältnissen gezüchtet. Aktuell konzen
triert sich das Angebot aus europäischer
Haltung auf vier Arten: Mehl- und Buffalowürmer, Heuschrecken und Grillen.
Die modernste Insektenfarm Europas steht
in den Niederlanden. Hier wird der Buffalo
wurm gezüchtet. Da er wie alle Kerbtiere
wechselwarm ist, benötigt er keine Energie
zur Aufrechterhaltung seiner Körpertem
peratur und kann diese besonders ressour
ceneffizient in sein Wachstum stecken. Laut
FAO (Food and Agriculture Organisation)
kann mit 2 kg Futter 1 kg Insektenfleisch
produziert werden, während man für 1 kg
Rindfleisch 8 kg Futter einsetzen muss.

Hat der Buffalowurm die gewünschte Größe erreicht, wird er auf
21°C heruntergekühlt und fällt in eine Art Winterstarre. Alle
Funktionen des Organismus werden so abgeschaltet, bevor das Tier
gesäubert, gefriergetrocknet und weiterverarbeitet wird.
Wie genau ein Insekt diesen Prozess empfindet, ist unklar. Die Wis
senschaft geht davon aus, dass das fehlende zentrale Nervensystem
ein Schmerzempfinden unmöglich macht. Eins steht sicher fest:
Das Einschläfern von Insekten ist deutlich ethischer zu bewerten als
das Schlachten von Säugetieren.

Hoher Nachhaltigkeitsfaktor.
Die kommerzielle Aufzucht von Insekten ist im Vergleich zu der von
Nutztieren relativ einfach und somit besonders umwelt- und res
sourcenschonend. Ihre Massenhaltung verursacht deutlich weniger
Treibhausgase und benötigt nur ein Zehntel so viel Land. Auch im
Wasser- und Futterverbrauch liegt ein enormes Einsparungspoten
zial. Bei der Zucht von Buffalowürmern kommen beispielsweise
12 x weniger Futter und 2.500 x weniger Wasser zum Einsatz als
bei der von Rindern für dieselbe Output-Menge an Protein.
In Sachen Nachhaltigkeit können die kleinen Krabbler ebenfalls
punkten. Ihr für den Menschen essbarer Anteil liegt mit 80 %
deutlich höher als zum Beispiel der vom Rind (40 %), wie die
Bundes-Verbraucherzentrale berichtet.
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Im Landeanflug.
Mit der neuen Verordnung bekommt Entofood nun auch in Europa
immer mehr Aufmerksamkeit. Junge Unternehmen sprießen aus der
So könnten Speiseinsekten einen wichtigen Beitrag zur Welternäh

Erde, einige Produkte stehen bereits in den Supermarktregalen, und

rung leisten, denn die Nutzung alternativer Nahrungsquellen ist drin

Köche experimentieren mit der neuen Zutat. In Deutschland bietet

gend gefragt. Aktuell leben 7,85 Milliarden Menschen auf der Erde.

die Bugfoundation aus Osnabrück Insektenburger an, deren Bulette

Die 8. Milliarde wird für das Jahr 2023 erwartet, die 9. bis 2050.

zu 33,5 % aus gemahlenen Buffalowürmern besteht. Das Start-Up

Um ihren Hunger zu stillen, werden laut FAO bis zu 265 Millionen

SWARM Protein aus Köln entwickelt Fitnessriegel auf der Basis von

Tonnen zusätzlich an Proteinen pro Jahr benötigt. Dieser Bedarf

Insektenprotein.

kann nicht mehr alleine über die Aufzucht von Rindern, Schweinen,

Wer gerne selbst kulinarisch mit den kleinen Krabblern experimen

Geflügel oder Fisch abgedeckt werden, die schon heute einen

tieren möchte, kann sich zum Beispiel auf www.wuestengarnele.de

großen Anteil an der Klimaveränderung trägt.

eine Probier-Mischung aus gefriergetrockneten Heuschrecken,

Insekten sind Lebensmittel.

Grillen und Mehlwürmern bestellen.
Auf den ersten Blick erscheint die neue Fleischalternative nicht
gerade günstig. Insekten machen durch ihren hohen Eiweißgehalt

Die Vermarktung von Insektenfood war rechtlich lange eine

aber so satt, dass man kaum mehr als 20 % in einem Gericht essen

Grauzone. Das änderte sich im Januar 2018 mit der Einführung der

kann.

EU-Novel-Food-Verordnung, nach der essbare Kerbtiere als Lebens

Vor dem Verzehr sollte man sich als Konsument wie bei allen Lebens

mittel anerkannt werden. Nun dürfen die kleinen Tierchen auch in

mitteln die Inhaltsstoffe und Hinweise auf der Verpackung genau

Deutschland offiziell auf dem Teller landen.

durchlesen und auf eigene Unverträglichkeiten achten.

Hersteller von Ento-Nahrungsmitteln benötigen seitdem für jede
Insektenart ihres Angebotsportfolios eine gesundheitliche Bewer
tung und Zulassung durch die Europäische Behörde für Lebens
mittelsicherheit (EFSA). Im Januar dieses Jahres erfolgte die erste
offizielle EU-Zulassung: Mehlwürmer und Mehlwürmermehl wurden
als Lebensmittel und somit als sicher für den menschlichen Verzehr
eingestuft.
Alle Insektenprodukte, die aktuell auf dem Markt sind, dürfen auf
grund einer Übergangsregelung bis zur endgültigen Entscheidung
weiterhin angeboten werden.
Die IPIFF (International Platform of Insects for Food and Feed)
prognostiziert, dass mit der neuen Gesetzgebung die Herstellung von
Insektenprodukten von 5.000 Tonnen im Jahr 2019 auf 260.000
Tonnen bis 2030 ansteigen wird.

Buchtipp:
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Christian Bärtsch/ Adrian Kessler
Grillen, Heuschrecken & Co.
Kochen mit Insekten –
Grundlagen, Rezepte und
Hintergrundinformationen
Erschienen im AT Verlag (www.at-verlag.ch)
160 Seiten, über 60 Farbfotos, gebunden
€ 29,95 (D) / € 30,80 (A)
ISBN: 978-3-03800-923-8
September 2016
In rund 50 Rezepten zeigt dieses Buch die vielfältigen kulinarischen
Zubereitungsmöglichkeiten von Heuschrecken, Grillen und
Mehlwürmern auf, von knusprigen Snacks über vielfältige Alltags
gerichte, süße Variationen mit Schokolade und Karamell bis zu
aufwendigeren Kreationen. Experten nehmen den Leser
zudem mit auf eine spannende Entdeckungsreise rund um
das Thema Entomophagie.

Mut zur Probe.
In unseren Breitengraden gelten Insekten (noch) als Exotenfood.
Die meisten Europäer nehmen die kleinen Tierchen eher als
Ungeziefer und Schädlinge wahr.
Hier gilt es klar zu differenzieren. Im Gegensatz zu den Tieren aus
freier Wildbahn ist die Reinheit bei Speiseinsekten garantiert. Denn
die kommerzielle Zucht unterliegt strengen Hygienevorschriften für
Lebensmittel.
Auch den Dschungelcamp-Ekeleffekt braucht niemand zu fürchten.
Entofood wird gefriergetrocknet, was bedeutet, dass ihm jegliche
Flüssigkeit schonend entzogen wurde.
Bleibt noch das Thema Sozialisierung, denn Ernährung beruht auf
Gewohnheiten. Wir essen, was wir kennen. Wir lassen uns Garnelen,
Schnecken und Austern als Delikatesse auf der Zunge zergehen, auch
wenn sie nicht gerade appetitlich sind – einfach, weil wir es gelernt
haben.
Unbekanntes auszuprobieren und eine neue Esskultur anzunehmen
ist nicht leicht, aber möglich. So kann man sich vorsichtig herantasten
und sich fürs Erste an verarbeiteten Lebensmitteln aus Insekten wie
z. B. Mehl, Nudeln oder Öl versuchen.
Gefragt sind jetzt Verbraucherverbände, Wissenschaft, Politik und
die Hersteller. Sie haben die Aufgabe, mit Forschung und Aufklärung
die Akzeptanz bei den Verbrauchern zu steigern. Dann könnte aus
Argwohn etwas anderes werden – nämlich Neugier, Experimentier
freudigkeit und vielleicht sogar ein bisschen missionarischer Eifer.

