Chitin und Chitosan: Pflanzenschutzmittel
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Ein Übersichtsartikel in EOS Science Tracé skizziert die vielfältigen Möglichkeiten
von Chitin als Alternative zu Pestiziden und das Umwandlungsprodukt Chitosan
als Basis für biologisch abbaubare Kunststoffe, essbare Verpackungen,
bakterienresistente medizinische Materialien und als Baumaterial für extrem
feste Strukturen.

Alternative zu chemischen Pestiziden
Chitin ist ein Polymer, das im Außenskelett von Krustentieren und Insekten
vorkommt. In der fischverarbeitenden Industrie stammt der größte Abfallstrom
von Krustentieren. Da es viele Anwendungen gibt, um Chitin ein zweites Leben
zu geben, kann dieser große Abfallstrom auf verschiedene Weise verarbeitet
werden. Wenn Chitin als Bodenzusatz verwendet wird, sind die Pflanzen
resistenter gegen Infektionen und wachsen schneller. "Erdbeerpflanzen, die
Chitin erhalten, haben eine geringere Chance, Mehltaupilz zu entwickeln. Es
stimuliert also das Abwehrsystem der Pflanze. Das ist eine gute Nachricht, denn
mit der Zeit kann der Züchter vielleicht chemische Pestizide durch Chitin
ersetzen", sagt Caroline De Tender vom Institut für Landwirtschaft, Fischerei und
Lebensmittelforschung (ILVO). De Tender: "Dadurch verändert sich die
mikrobielle Gemeinschaft im Boden, vermutlich zum Vorteil von Pilzen oder

Bakterien, die das Pflanzenwachstum stimulieren." Bart Vandecasteele (ILVO):
"Der Stickstoff aus dem Chitin wird ungefähr in der Geschwindigkeit freigesetzt,
in der die Pflanze ihn aufnimmt. Es ist also ein langsam wirkender Dünger, was
bedeutet, dass er wahrscheinlich auch länger wirksam ist."

Chitosan
Chitin kann in Chitosan umgewandelt werden, das zur Herstellung von biologisch
abbaubaren Kunststoffen, essbaren Verpackungen und bakterienresistentem
medizinischen Material verwendet werden kann. Chitosan hat antimikrobielle
und hämostatische Eigenschaften und kann auch Metalle, Farbstoffe und
Medikamente aus dem Wasser filtern. Außerdem laufen Tests zur Entwicklung
eines biologisch abbaubaren und ungiftigen Muschelabwehrmittels auf der Basis
von Chitosan, damit Herzmuscheln und Muscheln auf ökologische Weise vom
Schiffsboden entfernt werden können. Schließlich ist es möglich, Chitosan in
Kombination mit Zellulose zu verwenden, um extrem starke Gebäudestrukturen
in 3D zu drucken.
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