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Weizen,
Held oder Schurke?
TEXT: Tobias Müller
ILLUSTRATION: Arthur Bodenstein

D

ie gute Nachricht zuerst: Gluten ist für Sie
allerhöchstwahrscheinlich völlig unbedenklich. Wenn Sie nicht täglich mehrere Kilo
Brot verschlingen, macht Gluten Sie weder krank
noch dick noch müde, es verursacht nicht einmal
Blähungen. Ganz im Gegenteil ist es ein äußerst
hochwertiges Lebensmittel. Ziemlich viele Studien
haben mittlerweile nachgewiesen, dass es für die
allermeisten Menschen keinen medizinischen
Grund gibt, glutenfrei zu essen. Außer Sie gehören
zu den ungefähr 0,5 bis einem Prozent der Menschheit, das an der seltenen Autoimmunerkrankung
Zöliakie, der echten Glutenunverträglichkeit, leidet.
Das hält Millionen von Menschen aber nicht davon
ab, es trotzdem zu tun. „Glutenfrei“ ist der derzeit
erfolgreichste Ernährungstrend. Ein Drittel aller
erwachsenen US-Amerikaner – aus den USA gibt es die
besten Zahlen – gibt mittlerweile bei Umfragen an, zu
versuchen, auf Gluten zu verzichten (auch wenn viele
davon auf Nachfrage nicht wissen, was Gluten ist).
Der Umsatz an glutenfreien Produkten hat sich in den
vergangenen fünf Jahren verdoppelt. Laut Schätzungen
werden in den USA 2016 fast 15 Milliarden Euro damit
umgesetzt, schrieb das Magazin New Yorker unlängst.
Es gibt mittlerweile Angebote für glutenfreie Reisen,
glutenfreie Hochzeiten und glutenfreie Hostien. So
gut zieht das Marketingversprechen „glutenfrei“ und
so groß ist die Verwirrung bei manchen Konsumenten,
dass bereits Wasser als glutenfrei beworben wurde.
Ist das alles bloß Hysterie? Gluten = böse ist zwar
schlicht und ergreifend falsch, doch dann wird es
leider etwas komplizierter, denn mittlerweile gilt es
als ziemlich sicher erwiesen, dass auch nicht an Zöliakie leidende Menschen zwar nicht auf Gluten, aber
sehr wohl auf jenes Lebensmittel, das Gluten enthält,
mit Beschwerden reagieren können: auf Weizen. Die
nicht zöliakiebedingte Weizensensitivität, nach dem
englischen Namen kurz NCGS, ist mittlerweile ein
anerkanntes Krankheitsbild. Gleichzeitig hat sich
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die Anzahl der tatsächlich Zöliakiekranken in der
westlichen Welt seit den 1950er-Jahren offenbar fast
vervierfacht. Laut Untersuchungen von Bluttests von
Soldaten aus den 1940ern waren damals nur rund
0,2 bis 0,25 Prozent der Menschen von einer echten
Glutenunverträglichkeit betroffen.
Woran liegt das? Warum reagieren offenbar immer
mehr Menschen sensibel auf Brot, Gebäck und andere
Weizenprodukte? Und was genau im Getreide ist es,
das ihnen zusetzt? Restlos geklärt ist dieses Rätsel
bisher nicht. Es gibt aber zumindest starke Verdächtige
und erste Ansätze, wie das Problem vielleicht gelöst
werden könnte.

Eine kurze Geschichte der
glutenfreien Ernährung
Während des Großteils der vergangenen 10.000
Jahre – seit Menschen begannen, Weizen anzubauen –
waren die Menschen große Fans von Gluten. Es ist jene
Proteinverbindung im Weizen, die es möglich macht,
daraus luftig-leichtes Brot zu backen. Wenn der Teig
gärt und dabei Gase entstehen, ist es das Gluten, das
ihm genug Struktur und Kraft gibt, diese Gase nicht
entweichen zu lassen, sondern in kleinen Kammern
einzufangen. In der Hitze des Ofens dehnen sie sich
dann aus und machen gutes Brot elastisch und luftig
statt bröckelig und fest.
Wer die wundersame Kraft des Glutens sehen
möchte, muss bloß erst ein Pumpernickel- und dann
ein frisches Weizenbrot kosten. Die Chinesen nennen
es auch den „Weizenmuskel“ und braten und dünsten
reines Weizengluten seit Jahrtausenden als Fleischersatz – bei uns ist dieser unter dem weniger poetischen
Namen Seitan in Naturkostläden erhältlich. Gluten ist
in allen Verwandten des Weizens enthalten – in Ursorten wie Emmer und Einkorn genauso wie in Dinkel. Der
Grund, warum wir vor allem mit Brotweizen backen,
ist, dass er deutlich mehr davon enthält. Zwischen
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80 und 90 Prozent seines Proteingehalts sind Gluten.
Dass es vom Helden aller Bäcker und Brotesser zur
meistgehassten Proteinverbindung wurde, verdankt
es zu einem guten Teil einer Studie des Gastroenterologen Peter Gibson von der Monash-Universität im
australischen Melbourne. In einer Doppelblindstudie
mit 34 Patienten, die am Reizdarmsyndrom litten,
beobachtete Gibson, dass die Beschwerden der Patienten verschwanden, wenn er sie auf eine glutenfreie Diät
setzte, und wiederkamen, sobald sie wieder glutenhaltige Speisen bekamen. Als Gibson seine Ergebnisse
im American Journal of Gastroenterology veröffentlichte, warnte er selbst vor voreiligen Schlüssen: Die
Patientengruppe sei schlichtweg zu klein gewesen, um
verlässliche Daten zu liefern. Trotzdem berichteten
Medien auf der ganzen Welt aufgeregt über die Studie.
Schon länger war über die gefühlte Zunahme von
Nahrungsunverträglichkeiten spekuliert worden. Nun
war eine simple Erklärung für ein komplexes Problem
gefunden und ein neuer Feind geboren.
Seither konnten in zahlreichen weiteren Studien
jedoch keine negativen Auswirkungen von Gluten
festgestellt werden. Sie alle erregten aber deutlich
weniger öffentliches Aufsehen als Gibsons erste Untersuchung. Gibson selbst stellte in einer Folgestudie fest,
dass es wohl eher sogenannte FODMAPs waren, die
bei seinen Patienten Beschwerden verursachten: eine
bestimmte Art von Kohlehydraten, die in zahlreichen
Lebensmitteln vorkommt und bekannt dafür ist, bei
Menschen Blähungen zu verursachen. FODMAPs finden
sich in Weizen, aber auch in Gemüse wie Karfiol, in
Früchten, Milchprodukten oder Honig. Als Gibson seine
Patientengruppe auf eine FODMAPs-freie glutenhaltige
Diät setzte, wurden und blieben sie beschwerdefrei.
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Alles nur Einbildung?

Wie die ATIs ins Brot kamen

Was, wenn es nicht der Weizen ist?

Detlef Schuppan, Direktor des Instituts für Translationale Immunologie an der Gutenberg-Universität
in Mainz, ist einer der weltweit führenden Experten
für Zöliakie und Weizensensibilität und ein Mann
prägnanter, kurzer Antworten. Wenn man ihn fragt,
warum so viele Leute plötzlich kein Gluten mehr essen
wollen, sagt er schlicht: „Modeerscheinung.“ Auf die
Frage „Gibt es tatsächlich immer mehr Menschen, die
an NCGS leiden, oder hat sich nur die Wahrnehmung
geändert?“ antwortet er: „Wahrscheinlich Letzteres.“ Gleichzeitig hat er maßgeblich dabei geholfen,
etwas besser zu verstehen, wieso manche Menschen
tatsächlich auf Weizen mit Problemen reagieren.
Studien von Schuppan und seinen Kollegen haben
gezeigt, dass sogenannte ATIs Entzündungsreaktionen im Darm hervorrufen können und Menschen
nachweisbare Antikörper gegen sie bilden. ATIs steht
für Alpha-Amylase-Trypsin-Inhibitoren. Es handelt
sich um Stoffe, die Weizen und andere Getreidearten als Abwehrmechanismus entwickeln. Sie sollen
Insekten und sonstige Fressfeinde davon abhalten,
die wertvolle Energie in den Getreidekörnern, die
Stärke, zu verspeisen. Wie es scheint, reagieren nicht
nur Weizenschädlinge auf sie empfindlich.

Wissenschaftler versuchen derzeit, herauszufinden, ob moderne Weizensorten mehr ATIs enthalten
als solche, die in vergangenen Jahrzehnten angebaut
wurden, weil immer resistentere Sorten gezüchtet wurden. Das bisherige, etwas vage Ergebnis:
wahrscheinlich nicht.

Viele Fragen sind nach wie vor offen. Warum etwa
ist Zöliakie, die echte Glutenunverträglichkeit, in den
vergangenen 50 Jahren häufiger geworden? Macht
es einen Unterschied, ob Weizen als weißes Mehl
oder Vollkornmehl konsumiert wird? Wenn es keine
wissenschaftlich nachweisbaren Ursachen gibt, warum
meinen so viele Menschen, sich besser zu fühlen, wenn
sie keinen Weizen mehr essen? Viele Antworten sind
möglich. „Wenn ein Mensch seine Ernährung ändert,
dann ändert sich immer etwas in seinem Leben“, sagt
etwa Vogelsang. „Das wird dann oft als Diäterfolg
interpretiert, auch wenn es sehr viele Gründe haben
kann. Die Ernährung beeinflusst zum Beispiel immer
die Darmflora und wir wissen mittlerweile, dass die
einen wesentlichen Einfluss auf immunologische bis
hin zu psychologischen Regulationsmechanismen hat.“
Einiges spricht dafür, dass das Problem gar nichts
mit Weizen zu tun hat, sondern mit einer generellen
Zunahme an Autoimmunerkrankungen und Allergien in der westlichen Welt. Eines der spannendsten
Beispiele dafür lieferte die New York Times in einem
Artikel über glutenfreie Ernährung 2015: In dem Text
wird über die Region Karelien berichtet, die von der
russisch-finnischen Grenze in zwei geteilt wird. Auf
beiden Seiten der Grenze wird die gleiche Menge an

Drei bis sechs Prozent der Menschen sollen laut
Schätzungen ATIs schlecht vertragen, vor allem
dann, wenn sie bereits an einer entzündlichen oder
einer chronischen Erkrankung leiden. Dabei sind die
Symptome, die sie entwickeln, „vielfältig, aber eher
extraintestinal“, wie Schuppan sagt. Meist sind es
eher neurologische Beschwerden wie Müdigkeit oder
Konzentrationsprobleme, die durch eine ATIs-freie
Diät verbessert werden können, aber auch Reizdarmpatienten können davon profitieren. Dass Menschen, die
ATIs schlecht vertragen, sich mitunter besser fühlen,
wenn sie glutenfrei essen, liegt schlicht daran, dass
eine glutenfreie Diät fast automatisch auch ATIs-frei
ist.
„Das alles wird aber oft irrsinnig aufgebauscht“,
sagt Harald Vogelsang, ein Gastroenterologe am
Wiener AKH, der sich mit Getreidesensibilität
beschäftigt. „In den USA hat das ein Niveau erreicht,
das einfach absurd ist. Beschwerden durch ATIs sind
ein Problem einer kleinen Anzahl von Menschen, die
gewisse Symptome haben, die sich verbessern, wenn
sie keinen Weizen essen.“ Was Betroffene zudem
freuen könnte: Es sieht so aus, als würden ATIs erst
ab einer gewissen, gar nicht so geringen Menge wirken.
Ein bisschen Brot oder Gebäck könnte also auch von
sensiblen Menschen vertragen werden. Wer hingegen
an Zöliakie, einer echter Glutenunverträglichkeit,
leidet, sollte gar keinen Weizen essen.

„In einer kleinen Studie haben wir bisher zwölf
moderne Sorten auf ATIs untersucht. Manche enthielten sehr viele, andere fast keine. Dafür finden sich
ATIs auch in alten Sorten“, sagt Hermann Bürstmayr,
Getreidezuchtexperte an der Universität für Bodenkultur in Wien, der gerade zu ATIs forscht. Gemeinsam
mit der Bäckerei Ströck und Kollegen von anderen
Universitäten arbeitet er derzeit an einer breit angelegten Studie. Dabei sollen Unterschiede im ATIs-Gehalt
und anderer Inhaltsstoffe in verschiedenen Weizensorten und bei Weizenverwandten wie Dinkel, Emmer
oder Einkorn untersucht werden.
Bereits jetzt steht zumindest fest, dass sich der
Glutengehalt von Weizen in den vergangenen 100
Jahren nicht wesentlich verändert hat. Der größte
Unterschied zu alten Sorten, so scheint es, sind
weniger die Inhaltsstoffe als die Produktivität und
die Art des Wuchses: Sorten aus den 1960ern brachten
niedrigere Erträge, dafür mehr Stroh, das damals noch
ein wesentliches Zweitprodukt, etwa für die Viehzucht,
war. „Wir glauben nicht, dass Menschen wegen neuer
Züchtungen sensibler auf Weizen reagieren“, sagt
Bürstmayr. „Aber ich will nicht spekulieren. Jetzt
brauchen wir erst einmal tragfähige Daten. Ich gehe
davon aus, dass wir die in zwei, drei Jahren haben.“
Schuppan und sein Team an der Uni Heidelberg
verfolgen derzeit noch einen anderen Ansatz: Sie
versuchen, zu klären, ob es einen Unterschied macht,
wie das Brot gebacken wurde – also ob eine klassische Sauerteigführung und lange Gärzeiten es besser
verträglich machen als eine industrielle Produktion mit
Reinzuchthefen und Backhilfen. Gesicherte Ergebnisse
aus Studien gibt es dazu bisher nicht, manche Forscher
halten den Ansatz aber für plausibel. „Wenn Menschen
Probleme mit Weizen haben, sollten sie sich zuerst
ansehen, in welcher Form sie ihn essen“, sagt etwa
Stephen Jones, Weizenzüchter, Vollkornfan und Direktor des Bread Lab an der Washington State University.
„Ist es das ganze Korn in einem langsam und lange
fermentierten Brot? Wenn nicht, dann könnte das der
Grund sein.“ Andere, wie Gastroenterologe Vogelsang,
sind eher skeptisch. „Ich glaube nicht, dass das einen
Unterschied macht“, meint er.
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Quo vadis?

im Feierabend

W

ir haben uns im Ströck Feierabend zu einem
interessanten Gespräch mit Frau Prof.
Untersmayr-Elsenhuber getroffen und uns
über das schier unendliche Thema der Nahrungsmittelunverträglichkeiten unterhalten. Ein gutes
Feierabendthema.
Frau Prof. Untersmayr-Elsenhuber, wie sind
Sie gerade auf dieses Spezialgebiet in der Medizin
gestoßen? War eine persönliche Betroffenheit der
Auslöser?
Nein, glücklicherweise gar nicht. Bereits während des
Medizinstudiums hat sich bei mir ein großes Interesse für
das Immunsystem und im Besonderen für Allergieerkrankungen herauskristallisiert. Der Darm, als wichtiger Teil
des Immunsystems, hat mich immer schon sehr interessiert
und fasziniert, so hat sich meine Spezialisierung darauf
entwickelt.
80 Prozent aller Immunzellen befinden sich in unserem
Darm. Das macht den Darm zu einem enorm wichtigen
Teil unseres Immunsystems. Dieses Organ ist für seine
vielfältigen Aufgaben wunderbar ausgestattet. Im Darm
findet die Nahrungsaufnahme statt, das heißt, unser
Körper wird mit Energie und Nährstoffen versorgt, es
werden Hormone hergestellt und eine Vielzahl von
Nervenzellen bilden ein komplexes Geflecht, weswegen
man umgangssprachlich auch vom „Darmhirn“ spricht.
Zusätzlich ist der Verdauungstrakt die Heimat einer
unglaublich großen Anzahl von Bakterienarten. Die
Mikroorganismen in uns, also Bakterien, Pilze, Einzeller,
bringen beim Erwachsenen über ein Kilogramm auf die
Waage. Die große Anzahl der verschiedenen Arten macht
die Erforschung auch so komplex.
Im Zusammenhang mit Nahrungsmittelallergien, was
mich natürlich besonders interessiert, hat man mittlerweile herausgefunden, dass bei Personen mit Allergien die
Bakterienzusammensetzung im Darm anders ist, als bei
nicht betroffenen Personen.
Wie erkenne ich den Unterschied zwischen einer
Nahrungsmittelallergie, einer -intoleranz oder einer
-sensitivität und was heißt das jeweils für einen
Betroffenen?
Allergie oder Intoleranz – oft werden diese in einen
Topf geworfen und man gewinnt den Eindruck, dass die
Begriffe in der Öffentlichkeit durcheinandergeraten.

TEXT: Marianne Götzinger
FOTOGRAFIE: Lukas Lorenz

Lebensmittelunverträglichkeiten - Forschung & Wissen
Im Gespräch mit Frau Assoz. Prof. PD DDr. Eva Untersmayr- Elsenhuber

Bei der großen Gruppe der Nahrungsmittel- unverträglichkeiten unterscheidet man zwischen Nahrungsmittelallergien, dabei ist das Immunsystem der Hauptauslöser, sowie Intoleranzen, in manchen Fällen auch
Sensitivität genannt.

Eine Nahrungsmittelallergie können wir sehr gut
anhand von Krankengeschichte, Hauttests und nachgewiesenen Antikörpern diagnostizieren. Warum rund vier
Prozent der Menschen allergisch auf gewisse Lebensmittel
reagieren, können wir auch heute noch nicht gesichert
sagen. Die Erforschung des Immunsystems ist in steter
Weiterentwicklung. Wir sind auf dem Weg, die Ursachen
zu verstehen, jedoch noch lange nicht am Ziel. Wenn
Nahrungsmittel nicht vertragen werden und vermutet
wird, dass eine Allergie dafür verantwortlich sein könnte,
muss das unbedingt medizinisch abgeklärt werden. Eine
allergische Reaktion auf ein bestimmtes Lebensmittel
kann potenziell lebensbedrohlich sein. Sollte also eine
Nahrungsmittelallergie diagnostiziert werden, muss das
auslösende Lebensmittel vermieden werden. Derzeit gibt es
leider noch keine Alternativen dazu, da keine ursächlichen
Therapien bei Nahrungsmittelallergien verfügbar sind.
Der Patient darf, wenn er oder sie hochallergisch ist, auch
kein Nahrungsmittel zu sich nehmen, in dem Spuren des
Auslösers enthalten sind.
Bei einer Intoleranz kann man sagen: Die Dosis macht
das Gift. Je mehr man von den auslösenden Nahrungsbestandteilen zu sich nimmt, umso eher kommt es zu einer
Reaktion des Körpers darauf. Ein gutes Beispiel ist die
Laktoseintoleranz. Die meisten betroffenen Personen,
außer bei sehr schwerer Laktoseintoleranz, können Milch
und Milchprodukte in kleinen Mengen – also Laktose in
geringer Dosis – konsumieren. Genetisch ist ja auch interessant, dass rund 80 Prozent der Bevölkerung Asiens,
Lateinamerikas und Afrikas eine Laktoseintoleranz
haben. Da muss ich schon sagen, dass die Europäer und
die europäischstämmigen Nordamerikaner (Kaukasier)
die Ausnahmen sind. Das bedeutet, wenn wir Laktose
auch im Erwachsenenalter vertragen, stellen wir – die
gesamte Weltbevölkerung betrachtet – die Ausnahme und
nicht den Normalfall dar. Das Behalten der Laktase bis ins
Erwachsenenalter hat sich erst mit der Milchwirtschaft
entwickelt.
Wir verteufeln manche Lebensmittel, im Besonderen Weizen. Glauben Sie, das geschieht zu Recht, oder
ist das ein in den Medien verstärkter Hype?
Natürlich wird ein Hype erzeugt, wenn in den Medien
immer wieder berichtet wird, dass Weizen schlecht für
die Gesundheit ist. Viele Patienten vermeiden, oft nicht
gerechtfertigt, ein Lebensmittel, das in unseren Breiten
ein wichtiges Grundnahrungsmittel ist. Man weiß heute,
dass es eine klinisch relevante Sensitivität gegen Weizen,
der, wie andere Getreidesorten auch, das Klebereiweiß
Gluten enthält, gibt. Wir können derzeit jedoch nicht
gesichert sagen, gegen welchen Bestandteil genau die
Patienten reagieren. Es gibt bis heute also keinen absolut
verlässlichen Biomarker für Weizensensitivität bzw.
Glutensensitivität. Daher erfolgt die Diagnose nach dem

Das Lebensmittel #1

TEXT: Marianne Götzinger
FOTOGRAFIE: Wiener Wasser / Novotny / Knie, ebswien, Erich Götzinger
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Das Feuchtigkeitsreservoir schlechthin ist unsere
Haut, die rund ein Viertel der gesamten Flüssigkeit
speichert. Der Körper produziert ständig Wärme
und wenn es zu viel wird, sorgt die Verdunstung des
Schweißes auf der Haut dafür, dass wir innerlich nicht
„verkochen“. Der Körper kühlt ab. Über unsere Haut
und die Atmung verlieren wir ständig Wasser, nicht
zu vergessen unsere sonstigen Ausscheidungen. Wir
müssen daher unser Flüssigkeitsreservoir täglich neu
auffüllen. Vielen von uns fällt es gar nicht leicht, über
den Tag verteilt ausreichend zu trinken. Mit etwas
Abwechslung bei der täglichen Auswahl und etwas
Kreativität lässt sich dem gut beikommen.

Trinkwasser
Damit wir unseren Durst stillen können, landen auf
unserem Tisch unterschiedliche Formen von Trinkwasser, die sich im Wesentlichen durch die Art der
Gewinnung und ihre Zusammensetzung unterscheiden. Natürliches Mineralwasser hat seinen Ursprung
in unterirdischen Wasservorkommen, die vor Verunreinigungen geschützt sind und deren Inhaltsstoffe
nur unwesentlich schwanken dürfen. Durch seinen
Lauf durch die Gesteinsschichten wird es mit unterschiedlichsten Mineralien und Spurenelementen

I

m Jahr 2011 statuierte die UNO-Vollversammlung: „Der Zugang zu sauberem Trinkwasser und
zu sanitärer Grundversorgung gehört zu den
Menschenrechten.“ Süßwasser ist für das Leben auf der
Erde entscheidend. Es hat zwar nur einen Anteil von
weniger als drei Prozent an den globalen Wasserreserven, dennoch wäre das vorhandene Vorkommen mehr
als ausreichend. Allerdings hat die Natur, weltweit
gesehen, für eine ungleichmäßige Verteilung gesorgt.
Wir Österreicher importieren etwa 50 Prozent des
virtuellen Wasserverbrauchs. Viele sehr wasserintensive Importgüter stammen aus Ländern, in denen
Wasserknappheit herrscht oder die mit landwirtschaftlichen Problemen kämpfen.

Atmen über den Tag verteilt rund 2,5 Liter Wasser, und
das auch in unseren gemäßigten Klimazonen. Schon
ein geringer Mangel (rund 1,5 Prozent) des normalen
Wassergehalts des Körpers lässt unsere kognitive
Leistungsfähigkeit sinken und wir werden nicht nur
schneller müde, sondern auch gereizter. Ausreichend
zu trinken, macht uns also nicht nur körperlich und
geistig fitter, sondern sorgt auch dafür, dass wir
verträglicher sind. Abgesehen von der Flüssigkeit, die
wir mit fester Nahrung zu uns nehmen, empfiehlt die
Österreichische Gesellschaft für Ernährung, dass wir
uns mit mindestens 1,5 Litern Flüssigkeit pro Tag,
und das am besten in Form von Wasser, ungesüßten
Kräuter- und Früchtetees oder verdünnten Obst- und
Gemüsesäften, versorgen.

Der Mensch, das Wasserwesen

Jede unserer Körperzellen ist vom Urstoff allen
Lebens durchdrungen. Der menschliche Organismus besteht zu fast zwei Dritteln aus Wasser, unser
Gehirn und die Muskulatur bestehen hauptsächlich
aus diesem Rohstoff. Wasser ist also nicht nur der
wichtigste Baustein aller lebenden Organismen,
sondern es regelt Funktionen wie die Verdauung, das
Herz-Kreislauf-System und den Körperaufbau. Die
wichtigste Aufgabe des Wassers beim Menschen ist die
Regulierung der Temperatur und des Stoffwechsels.

Die Flüssigkeitsmenge, die wir zum Überleben
benötigen, gewinnt unser Körper über das Trinken
und natürlich über die Nahrung, die zu einem großen
Teil aus Wasser besteht, das in hohem Ausmaß in
Obst und Gemüse enthalten ist. Das Wasser steckt
also direkt und indirekt in Produktionsgütern und
allen Lebensmitteln.
In Summe brauchen wir Menschen zum Leben und

angereichert und wird direkt am Quellort in Flaschen
gefüllt. Kohlensäure, Eisen und Schwefel dürfen
zugesetzt oder entzogen werden. Tafelwasser kann
Trinkwasser oder Mineralwasser sein, dem verschiedene Inhaltsstoffe zugesetzt werden dürfen, wie zum
Beispiel Meerwasser, Sole, Mineralien oder Kohlensäure. Es darf überall hergestellt und abgefüllt werden.
Quellwasser braucht keine amtliche Anerkennung, es
muss jedoch den Trinkwasserkriterien entsprechen
und am Quellort abgefüllt werden. Es entspringt wie
Mineralwasser aus unterirdischen Wasservorkommen.
Heilwasser wird nicht als Lebensmittel eingestuft,
sondern ist nach dem Arzneimittelrecht zugelassen.
Es besitzt aufgrund seiner Inhaltsstoffe eine heilende
beziehungsweise vorbeugende Wirkung. Seine
Zusammensetzung muss detailgenau auf dem Etikett
angeführt werden. Für Leitungswasser muss man
nur den Wasserhahn aufdrehen und schon sprudelt
das kühlende Nass aus dem Rohr. Es kann sowohl aus
Grundwasser wie auch Quellwasser gewonnen werden.
Das Wasser unterliegt strengen Bestimmungen und
wird gemäß der Trinkwasserverordnung regelmäßig
kontrolliert.

33

Superfood
Gibt es das wirklich?
TEXT: Michael Knoll
FOTOGRAFIE: Lukas Lorenz
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n der Küche und auf dem Esstisch ist es oft
wie in der Mode oder in anderen Bereichen des
Lebens: Es gibt Klassiker, die über Jahrzehnte im
Wesentlichen unverändert bleiben, ab und an ins Visier
von Wiederentdeckern geraten, die sagen, dass die
Klassiker in Wahrheit nicht das Gelbe vom Ei sind. Und
es gibt Trends. Diäten, Ernährungsformen, Meinungen, die für kurze oder längere Zeit überall diskutiert
werden, Länge mal Breite mal Tiefe analysiert und von
jenen, die ein Geschäft wittern, gepusht werden, um
dann doch wieder genauso schnell zu verschwinden,
wie sie gekommen sind.
Ein Trend, der sich jetzt schon ein wenig länger
hält, ist Superfood. Und damit sind nicht das Blunzngröstl, Pizza oder ähnliche Köstlichkeiten gemeint
(für sich alle natürlich super), sondern Speisen bzw.
Zutaten, die mehr können, als „nur“ zu nähren. Sie
sollen die Konzentrationsfähigkeit erhöhen, Krebsrisiken senken, die Körperchemie positiv beeinflussen und
so weiter und so fort. Schauen wir, was dahintersteckt.

Was man über Superfood
wissen sollte
Wenn man den Begriff googelt, wird einem von
Wikipedia Folgendes angeboten: „Superfood ist ein
Marketingbegriff, der Lebensmittel mit angeblichen
Gesundheitsvorteilen beschreibt. Oftmals beruhen
die mit bestimmten Lebensmitteln in Verbindung
gebrachten positiven gesundheitlichen Wirkungen
auf tatsächlich wissenschaftlich erwiesenen Zusammenhängen. Allerdings ist es fraglich, wie sich
solche wissenschaftlichen Erkenntnisse, die unter
Laborbedingungen, mit Tierversuchen oder unter
Verabreichung sehr hoher Dosen erlangt wurden, auf
echte Ernährungsweisen übertragen lassen.“ (https://
de.wikipedia.org/wiki/Superfood)
Damit ist einiges gesagt. Und gleichzeitig auch
überhaupt gar nichts. Der Verweis auf wissenschaftliche
Studien, die zu verschiedenen Erkenntnissen führen
und sich unter anderen, alltagsnahen Bedingungen

schwer reproduzieren lassen, erzeugt Frust, der sich
auch auf anderen Gebieten der Lebensmittelforschung
zeigt. Menschen unterscheiden sich nun mal stark
voneinander und das gilt umso mehr beim komplexen
System der Verdauung. Kleinste Unterschiede in der
Ernährung können enorme Auswirkungen auf das
Wohlbefinden oder auch das Gewicht haben, aber
es kann Jahre dauern, zu erforschen, was wirklich
Sache ist. Effekte unterschiedlicher Ernährung
können kombiniert Auswirkungen verstärken oder
abschwächen, dasselbe Lebensmittel auf verschiedene
Arten zubereitet kann zu komplett unterschiedlichen
Ergebnissen führen. Business as usual, wenn man ein
wenig Einblick in die Materie hat.
Wie es mit Begriffen, die von den Medien transportiert werden, oft passiert, werden sogar vollkommen
„normale“ Lebensmittel schnell zum Superfood
erklärt, weil man sich dadurch Umsatzsteigerungen
erhofft, selbst wenn die beschriebenen Lebensmittel
eigentlich „nur“ normal gesund sind. Problematisch
daran ist einerseits, dass dadurch Nahrungsmittel,
die dann kein Superfood-Label tragen, auf einmal
entwertet werden, obwohl sie sich natürlich gar nicht
geändert haben. Andererseits bekommen häufig
exotische Beeren oder Getreidearten, die in Österreich oder Europa nicht heimisch sind, schnell das
Label des besonders Tollen verliehen. Dabei ist es
nicht notwendig, auf der Suche nach dem Besonderen
weit in die Ferne zu schweifen, denn auch wenn ein
Lebensmittel Superfood genannt wird, gilt dasselbe
wie auch bei allen anderen Speisen: Die Herkunft, die
Art der Produktion und die dazugehörigen Transportwege gehören zum Gesamtpaket dazu und bewusste
Ernährung sollte nicht erst beim Verzehr anfangen,
sondern in Wahrheit auch die Auseinandersetzung mit
der Quelle beinhalten.
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Was noch auf den
Teller darf
TEXT: Michael Knoll
ILLUSTRATION: Melanie Rukaber
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rüher war das Leben angeblich einfach: Die
Milch kam vom Bauern und nicht aus dem
Kühlschrank, die Wurst vom Fleischer und
nicht aus dem Supermarkt und der Fisch aus dem
Meer und nicht aus dem Tiefkühler. Wenn man in
der Nähe von Gewässern lebte, aß man eher mehr
Fisch, auf dem Land mehr Gemüse oder Fleisch, die
Lebensmittelindustrie war noch überschaubar modern
und nicht börsennotiert und den meisten Menschen
war irgendwie klar, dass Lebensmittel nicht Geschenke
des Himmels, sondern der Natur sind, die aber nicht
in unerschöpflicher Menge vorhanden sind. Einerseits.
Andererseits war das Leben auch sehr schwer.

Bedingungen Abertausende Fische gezüchtet werden,
ohne Bewegung, in ihren eigenen Fäkalien und umgeben
von Leichen vor sich hinvegetierend. Mahlzeit! Der
Unterschied zwischen der Art und Weise, wie wir noch
vor einem Jahrhundert Fische gezüchtet und gefangen
haben, und dem heutigen Stand der Dinge ist enorm.
Traditionelle Methoden, wie beispielsweise das Angeln
von Fischen in einem Fluss oder das Angeln per Leine,
per Angel – all diese Methoden könnten den heutigen
Bedarf, den heutigen Fischkonsum gar nicht decken.
Das liegt aber natürlich am exponentiell gestiegenen
Bedarf an Fisch.

Vernunft? Vernunft!

Viele Prozesse, die uns heute ganz selbstverständlich und leicht von der Hand gehen, forderten früher
einen hohen Einsatz menschlicher Arbeitskraft, so
auch das Besorgen von Lebensmitteln. Selbst wenn
man gewollt hätte, hätte man die zur Verfügung
stehenden Ressourcen kaum erschöpfen können, aber
gleichzeitig hungerten viele. Dieses Früher, auf das
wir gerne verklärt zurückblicken, war also auch nicht
nur super.
Heute schaut es so aus: Die Welt produziert
unter enormem Ressourceneinsatz Überschüsse,
die trotzdem nicht bei den Hungernden ankommen.
Der Transport kostet kaum noch etwas und sorgt für
absurde Distanzen, die Lebensmittel zurücklegen, nur
damit sie an einer Stelle geerntet, an einer anderen
Stelle verarbeitet und ganz woanders verkauft werden
können. Und im Meer ist die Hölle los beziehungsweise
bald gar nichts mehr.
Wenn man sich überlegt, wie moderner Fischfang
funktioniert, dann würde man am liebsten wohl nie
wieder Fisch essen: Riesige Schiffe, schwimmende
Fabriken, kennen keine Grenzen, schwimmen
überallhin, fangen riesige Mengen an Fischen. Die
brauchbaren werden direkt auf dem Schiff weiterverarbeitet und tiefgefroren, die unbrauchbaren, also
die Sorten, die sich nicht so gut verkaufen, oder auch
einfach Exemplare, die noch nicht genug Zeit hatten,
um zu wachsen, werden ins Meer zurückgeworfen,
egal ob sie noch lebensfähig sind oder nicht. Vor den
Küsten Chiles oder Norwegens erstrecken sich riesige
Fischfarmen, in denen unter geradezu furchtbaren

Das alles ist nicht neu und auch nicht unbekannt.
Weltweit werden die Stimmen immer lauter und deutlicher, die sich für strengere Richtlinien aussprechen,
was den Fischfang und die Fischzucht angeht. Es sind
ähnliche Stimmen, die auch den Konsum von Fleisch mit
Steuern oder Abgaben eindämmen wollen, denn auch
Fleisch konsumieren wir viel zu viel. Fisch und Fleisch
sind für den menschlichen Organismus durchaus gesund,
sollten aber eher als Delikatesse genossen werden, nicht
als täglich Brot. Während wir auf dem Land (zum Glück)
immer mehr Naturschutzgebiete aufziehen, in denen
der Planet sich wieder ein wenig von unserem Einfluss
erholen kann, und wir aktiv versuchen, das Aussterben

von Tierarten zu verhindern, sieht es im Meer und in
den Ozeanen nicht so gut aus. Was vielleicht auch daran
liegt, dass wir bis heute eigentlich relativ wenig über den
Kosmos im Wasser wissen und dass sehr viel Wasser
außerhalb des Einflussbereichs einzelner Staaten liegt.
Die sogenannten internationalen Gewässer sind riesig
und der Wilde Westen war eine vergleichsweise überregulierte Gesellschaft. Ein guter Startpunkt, um ein wenig
Einblick in die Materie zu erhalten, ist die Doku „Mission
Blue“, das „We Feed The World“ der Weltmeere.
Jetzt werden einige sagen: „Na ja, es gibt ja eh
schon Zertifikate und Leinenfang und nachhaltige
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Das Heuschreckenszenario

A

TEXT: Thomas Weber
FOTOGRAFIE: Kosmos Verlag / Nadine Kuhlenkamp

lles deutet darauf hin, dass wir schon in wenigen
Jahren Heuschrecken, Maden und Mehlwürmer
essen werden. Kluge Namensneuschöpfungen à
la Wüstengarnele und auch erste schicke Kochbuch-Neuerscheinungen haben ein klares Ziel: Ekelgrenzen
überwinden helfen. Nahrungsmittelkonzerne beobachten, wie Gaggastronomen vorpreschen, wie Start-ups
eine industrielle Insektenproduktion entwickeln und
wie die Behörden – auch in unseren Breiten – den
rechtlichen Rahmen definieren. Die FAO propagiert sie
ohnehin bereits seit Längerem: Insekten als wertvolle
Proteinquelle für eine wachsende Weltbevölkerung.
Es ist eine Kopfsache. Dass selbst Gourmets, denen
bereits beim Gedanken an Austern, Jakobsmuscheln
oder Schnecken das Wasser im Mund zusammenläuft,
mitunter das Gesicht verziehen, wenn die Sprache auf
frittierte Mehlwürmer oder knusprige Maden kommt,
ist – noch – Teil unseres kulturellen Erbes. Doch diesbezüglich können wir uns langsam, aber sicher auf einen

Wandel einstellen. Und dass solch eine kulinarische
Einbürgerung mitunter schneller passiert als anfangs
gedacht, das belegen beispielsweise Shrimps oder Sushi.
In vielen Weltgegenden ist es ohnehin nichts
Ungewöhnliches, Insekten zu essen. Mehr als zwei
Milliarden Menschen nutzen Maden, Fliegenlarven und
Heuschrecken traditionell als nahrhafte Proteinquelle.
Genau so argumentiert auch die Wiener Einrichtung
Speiseplan. Der Verein zur Bewusstseinsförderung
alternativer und nachhaltiger Ernährung fordert deshalb:
„Probieren Sie es doch auch“, und organisiert immer
wieder Insektenkochkurse und öffentliche Verkostungen.
Die Wiener Scientific Community etwa war durchaus
angetan, als ihr Anfang 2016 auf dem Wiener Wissenschaftsball im Rathaus frittierte oder in Müsliriegel
verarbeitete Insekten als Fingerfood serviert wurden.Ob
in der Gastronomie oder auf noblen Ballveranstaltungen
– vorerst sind Insekten zum Essen eher noch ein Kuriosum
oder werden als Gag, der mehr oder weniger subtil mit dem

tradierten Nahrungstabu spielt, serviert. Der Frankfurter
Food-Ethnologe Marin Trenk ist überhaupt unsicher,
ob sich als solche erkennbare Insekten im Mainstream
kulinarisch durchsetzen werden. Zu sehr gingen die
Ernährungsgepflogenheiten insgesamt in Richtung Invisibilisierung: Fleisch und Fisch werden zwar gern gegessen,
aber nicht mehr als Teil eines Tiers erkannt, das vor dem
Verarbeiten auch getötet werden musste. Allerdings, so
Trenk: „Frittiert oder als Tiermehl lässt sich ein Insekt
gut invisibilisieren.“
Dass sich zu Tiermehl verarbeitete Insekten als
Tierfuttermittel durchsetzen, gilt unter Ernährungsexperten weltweit als ausgemachte Sache – und ist dringend
notwendig. Gerade in der Fischzucht, denn einerseits
sollen Fischzucht und Aquakultur die Überfischung der
Weltmeere stoppen. Andererseits werden Zuchtfische
derzeit vor allem mit Fischmehl gefüttert – für das pro Jahr
mehr als 20 Millionen Tonnen Wildfisch gefangen werden.
Selbst die hierzulande gerne gegessenen Steckerlfische,
Forellen, Saiblinge und andere Raubfische werden zumeist
mit Futter gemästet, für das eigens Getier aus der Arktis
gefischt wurde.
Bereits 2013 laborierte das renommierte Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL) in der Schweiz
gemeinsam mit Coop an der intensiven Produktion von
Hermetiamehl aus zu Mehl verarbeiteten Larven der
Soldatenfliege (Hermetia illucens). Im Larvenstadium
ist die verarbeitete Fliege ein ideales Fischfutter. Gefüttert
werden die Larven nur mit Lebensmittelresten (Food
Waste). Wirklich nachhaltig sind Insekten als Nahrungsoder Futtermittel schließlich „nur, wenn sie nicht in
Nahrungskonkurrenz zum Menschen treten“, so Andreas
Stamer, Projektleiter am FiBL.
Beides – Speiseinsekten und Insekten als Futtermittel
– beschäftigt bereits seit einiger Zeit die Behörden – auf
nationaler wie auch auf EU-Ebene. Obgleich noch viele
Forschungsfragen zu klären sind, bis Insekten risikofrei
und kommerziell rentabel produziert werden können,
stufen sowohl die Universität für Bodenkultur (BOKU)
als auch das Bundesministerium für Gesundheit sowie die
Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährung
(AGES) Insekten als „eine interessante Alternative, den
Speiseplan zu erweitern und dadurch unter Umständen
andere tierische Produkte zu reduzieren“, ein. Eine
eigene Arbeitsgruppe arbeitet derzeit an einer Leitlinie
zur Lebensmittelsicherheit von Insekten. Felice Drott,
Risikokommunikatorin der AGES, erklärt, was dabei
Beachtung findet: „Bei der Züchtung müssen Aspekte
wie adäquate Haltung, Fütterung, Tötung, Lagerung, eine
Verhinderung des Auskommens lebender Tiere, aber auch
Aspekte des Arbeitnehmerschutzes und der Entsorgung
von Abfällen gemäß den geltenden rechtlichen Regelungen
berücksichtigt werden.“ Was bürokratisch klingt, belegt
letztlich aber vor allem eines eindeutig: Heuschrecken,
Maden und Mehlwürmer werden kulinarisch gerade
höchst offiziell eingebürgert. Der Rest bleibt Kopfsache.

Mehlwurm zum Frühstück
Als die Designstudentin Katharina Unger 2013 eine
Insektenbrutbox für den Hausgebrauch als Abschlussarbeit
an der Angewandten präsentierte, galt diese noch als eines
dieser „Crazy Concepts“. Heute lebt die Südburgenländerin
im südchinesischen Shenzhen, wo sie mit dem Vorschuss
mehrerer Hundert privater Investoren ihre „LivinFarm“
perfektioniert. Im Interview zeigt sie sich überzeugt, dass wir
alle schon in wenigen Jahren industriell produzierte Insekten
essen werden.
Wie oft pro Woche isst du Insekten?
Das ist unterschiedlich. Im Normalfall isst unser Team
mehrmals die Woche Insekten, also zwei- bis eher dreimal
pro Woche. Manchmal fast täglich. Wir würden sie gerne
öfter essen, aber im Moment haben wir unsere Testkolonien
wirklich vor allem zum Testen. Verkocht werden sie von uns
zu Fleischlaberln, einem Quinoa-Auflauf oder wir verarbeiten
sie mit weißen Bohnen. Das schmeckt dann wie ein vegetarisches Laberl, hat aber mehr Proteine, weil Würmer drin sind.
Auch geröstet mit Salz essen wir sie als Snack oder gemahlen
und süß in Brownies oder als Bestandteil von Smoothies.
Das heißt, du isst sie nicht nur, um eure LivinFarm
vorzuführen, sondern auch aus Genuss?
Klar, auch aus Genuss. Das schmeckt wirklich gut. Ich
mache meine eigenen Müslibällchen oder Müsliriegel mit
Haferflocken, Honig, getrockneten Früchten und Mehlwürmern. Die lassen sich gut im Kühlschrank aufbewahren und
liefern als zuckerfreier Snack zwischendurch Energie, ohne
müde zu machen.
Ende 2015 habt ihr in einer Crowdfunding-Kampagne Geld gesammelt, um die Insektenzuchtboxen zu
finanzieren. Was ist seit dem Kampagnenstart passiert?
Unsere Kickstarterkampagne im November hatte das
Ziel, unser Hauptprodukt, die Mehlwurmfarm „Hive“,
weiterzubringen. Zeitgleich haben wir auch Gläser mit
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gerösteten Mehlwürmern als Probe verkauft. Die haben
wir gemeinsam mit Andreas Gugumuck von der Wiener
Schneckenmanufaktur geröstet. Das funktioniert gut, um
Menschen an das Lebensmittel Insekt heranzuführen.
Beide Produkte können nach wie vor gekauft werden. Die
Kampagne ist insgesamt gut gelaufen. Nach einem Launch
in San Francisco waren wir auf Tour durch Amerika, haben
in Hongkong haltgemacht und waren zum Abschluss in Wien
in der RoughCut Kitchen von Alexandra Palla. Wir haben
830 individuelle Unterstützer gewonnen, 250 Hives verkauft,
400 Gläser verschickt. Insgesamt 145.000 US-Dollar sind so
aufgestellt worden. Seit Abschluss der Kampagne arbeiten
wir nun daran, das Design zu perfektionieren und in Serie
zu gehen. Wir sitzen in einem Büro in der südchinesischen
Stadt Shenzhen unweit von Hongkong und sind ständig
am Testen und Entwickeln des Prototyps. Es geht darum,
kostengünstig, aber auch nachhaltig zu produzieren, und
wir stehen in dauerndem direktem Kontakt mit der Fabrik.
Im Einzugsgebiet der Stadt werden 80 bis 90 Prozent aller
elektronischen Produkte weltweit hergestellt. Shenzhen ist
also ein Hub für die Herstellung von Produkten. Wir teilen
uns ein großes Büro mit vor allem US-Technologieunternehmen. Nirgendwo sonst lassen sich so schnell und günstig
Prototypen bauen. Ende 2016 werden dann die fertigen Hives
verschickt.
Wer sind denn die Käufer eurer Mehlwurmfarmen?
Die meisten Hives gehen nach Europa, ganz viele sogar
nach Österreich. Ein paar nach Deutschland, England,
Holland und Frankreich. Nach Österreich haben wir sogar 20
Stück verkauft. Europa und die USA sind die großen Märkte,
aber wir liefern auch nach Kanada, Australien, China,
Mexiko oder Malaysia. Die Käufergruppe ist überwiegend
männlich und zwischen 30 und 55 Jahren alt. Oft handelt es
sich um Familienväter, die sich sehr bewusst mit Nachhaltigkeit und mit gesunder Ernährung beschäftigen. Viele wollen
ihren Kindern die Lebensmittelproduktion der Zukunft
zeigen. Es sind auch überdurchschnittlich viele Lehrer und
Schulen unter den Käufern. Neben Unternehmen, Labors und
Unis haben auch ein paar Gastronomen Geld vorgestreckt.
Aber wie gesagt, zumeist haben wir es mit leidenschaftlichen
Privatpersonen zu tun, die an Insekten als Nahrungsmittel
glauben.
Ihr habt auch einen internationalen Investor. Wie
habt ihr den gefunden?
SOSV Ventures ist eine ursprünglich aus Irland
stammende Investmentfirma, die in Teilen der Welt spezielle
Inkubatorenprogramme für Start-ups betreibt. In Nordchina
ist der Bereich Software und App angesiedelt, in Shenzhen
vor allem Produktion, in New York gibt es ein Food-Zentrum.
Dadurch, dass ich schon in Hongkong war, habe ich von
ihren Aktivitäten im nahen Südchina erfahren und wollte
ursprünglich nur mit ihrer Hilfe produzieren. Schließlich
haben sie 100.000 US-Dollar investiert.
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Bei Lebensmitteln ist Sicherheit ein großes Thema.
Bio-Zertifizierung auch?
Lebensmittelsicherheit ist das oberste Gebot, aber Bio
ist auch ein großes Thema. Insekten sind ja sehr sensitiv
– nicht nur, was Insektizide betrifft, sondern auch andere
Gifte. Deshalb ist die Fütterung meist biologisch, womit dann
auch die Würmer bio wären. Ganz allgemein gibt es aber noch
keine Richtlinien für Insekten als Lebensmittel in Europa.
2018 soll das anders sein.
Das Thema Insekten als Nahrungsmittel geistert
nun schon eine Zeit lang durch die Medien. Konkret zu
essen gibt es sie allerdings selten – und eher als Gag,
wie am Wiener Wissenschaftsball, wo den Ballgästen
Anfang 2016 Insektensnacks angeboten wurden. Du hast
deine Abschlussarbeit an der Angewandten, welche die
Grundlage für euer Start-up war, bereits 2013 präsentiert. Wo werden wir denn 2019 sein?
Als ich meine Diplomarbeit gemacht habe, war das
noch absolute Zukunftsmusik, eines dieser Crazy Concepts.
Der Bau meines allerersten Prototyps ist zufälligerweise
einhergegangen mit dem Erscheinen eines UN-Berichts
und der Empfehlung, dass wir Insekten essen sollten. Das
hat idealerweise Interesse geweckt – weltweit. Als dann ein
großer internationaler Designblog meinen Prototyp gepostet hat, ging es los – und ich erst einmal in die USA. 2015
konnten sich immerhin schon Hunderte Private vorstellen,
zu Hause Insekten zum Essen zu züchten und Geld in unser
Kickstarterprojekt zu stecken. Derzeit halten sich die großen
Food Companies wie Nestlé ja noch zurück und beobachten.
2019 werden wir dann genau wissen, was notwendig ist, um
Insekten auf industrieller Basis zu züchten, und welche Startups überleben und wachsen werden. Derzeit ist die Zucht
noch eher manuell und teuer, alles bewegt sich allerdings in
Richtung Industrialisierung und die Preise fallen schon jetzt.
Ich schätze, dass es 2019 auch in Österreich im Supermarkt
bereits vereinzelt Produkte auf Insektenbasis geben wird – in
Holland ist das ja jetzt schon der Fall.
Tierisches Protein wird also deiner Einschätzung
nach auch in unseren Breiten nicht nur Futtermittel
in der Fischzucht bleiben, sondern die meisten von uns
werden in ein paar Jahren auch direkt Insekten essen?
Ja, ich glaube fest daran, dass sich Insekten als Lebensmittel durchsetzen werden. Ob das noch fünf oder acht Jahre
dauert, sei dahingestellt, aber Insekten kommen auf unseren
Speiseplan. Auch andere einst eigenartige Lebensmittel
wie Sushi oder Soja und Tofu waren anfangs vor allem
Medienthemen. Bis zum Marktdurchbruch hat es halt ein
bisschen gedauert.

Infos zum Hive von Katharina Unger unter livinfarms.com

Asiatische
Insekten-Pfanne
auf Jasminreis

Für 4 Portionen
Zeitbedarf

30 Minuten + 25 Minuten garen

Zutaten

400 g Jasminreis
100 g grüne Bohnen
2 Frühlingszwiebeln
1 kleine Dose Kichererbsen (240 g Abtropfgewicht)
3 EL Pflanzenöl
20 g kleine gefriergetr. Grillen
100 ml Gemüsebrühe
1 TL Asia-Gewürzmischung
½ Bund Koriander

erschienen im Kosmos Verlag

Den Jasminreis nach Packungsanweisung in Salzwasser
garen. In der Zwischenzeit die grünen Bohnen und die
Frühlingszwiebeln waschen, putzen und in Streifen
schneiden. Die Kichererbsen in ein Sieb gießen, kalt
abspülen und abtropfen lassen.
Das Öl in einer großen Pfanne erhitzen, Bohnen, Zwiebeln
und Kichererbsen darin scharf anbraten. Heuschrecken
und Grillen dazugeben und mehrmals umrühren.
Anschließend mit Brühe ablöschen und mit der Asia-Gewürzmischung abschmecken.
Den Koriander waschen, die Blättchen abzupfen und fein
hacken. Die Gemüse-Insekten-Mischung auf dem Reis
anrichten, mit gehackten Korianderblättchen bestreuen
und servieren

