
Das Potenzial der Garnele als erneuerbare Ressource 
von Tracé von Shrimp 

Was haben Garnelen, Kakerlaken und Pilze, was wir nicht haben? Chitin, eines der 
am häufigsten vorkommenden biologischen Materialien auf der Erde. Ein vielseitiges 
Material, denn zukünftige Anwendungen reichen von einer Alternative zu Pestiziden 

bis hin zu einem eisenhaltigen Baumaterial.  
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"Kopfsalat wächst besser und ist widerstandsfähiger gegen 
Chitininfektionen im Boden. Auch Salmonellenbakterien überleben 
auf den Salatblättern weniger gut. Das ist eine gute Nachricht, denn 

es bedeutet, dass der Züchter irgendwann chemische Pestizide 
durch Chitin ersetzen kann". 

 
Wie Kunststoff ist Chitin ein Polymer, eine Substanz, die wie eine Kette mit vielen 
Gliedern aufgebaut ist. Die Substanz verleiht dem Außenskelett von Krustentieren 

und Insekten eine Härte, die die Tiere vor der bösen Außenwelt schützt. Zum 
Unglück für die Garnele bietet das Schild keine Verteidigung gegen einen 

Krabbenfischer, der es an Bord nimmt. Einmal gekocht und geschält, bleiben die 



Schalen zurück. Ein nicht unerheblicher Abfallberg, denn weltweit stellen 
Schalentiere den größten Reststrom in der fischverarbeitenden Industrie dar. 
Der Abfall ist auch nicht nutzlos. Es gibt so viele potenzielle zweite Leben für Chitin, 

dass eine leere Krabbenkelle fast schon gestresst ist von der Auswahl.  

 

Alternative zu Pestiziden 
Am Institut für Agrar-, Fischerei- und Lebensmittelforschung (ILVO) experimentieren 
Bioingenieure mit Chitin aus Krustentierabfällen als Dünger für Erdbeeren und Salat. 

Caroline De Tender erklärt:  

"Salat wächst besser und ist widerstandsfähiger gegen Chitininfektionen im Boden. 
Auch Salmonellenbakterien überleben auf den Salatblättern weniger gut. 

Erdbeerpflanzen, die Chitin erhalten, haben eine geringere Chance, vom Mehltaupilz 
befallen zu werden. Es stimuliert daher das Abwehrsystem der Pflanze. Das ist eine 

gute Nachricht, denn es bedeutet, dass der Züchter chemische Pestizide irgendwann 
durch Chitin ersetzen kann." 

Wie genau Chitin die Pflanze schützt, ist nicht ganz klar und wird nun im Rahmen 
des Interreg 2 Seas Projekts Horti-BlueC weiter untersucht. Der Effekt wird zum Teil 
dadurch erklärt, dass Chitin eine Quelle für Stickstoff ist, ein wichtiger Nährstoff für 
Pflanzen. Aber es ist nicht nur der Stickstoff, der die Pflanzen schützt, erklärt Bart 

Vandecasteele (ILVO). 

"Wir verglichen die Wirkung von Chitin mit der einer anderen Stickstoffquelle. Das 
zeigte, dass Chitin noch eine zusätzliche Wirkung hat." 

"Der Stickstoff aus Chitin wird etwa in dem Maße freigesetzt, wie 
die Pflanze ihn aufnimmt. Es ist also ein langsam wirkender 

Dünger, was wahrscheinlich auch der Grund dafür ist, dass er 
länger wirkt." 

Gesunde Bodenbakterien 
Dieser zusätzliche Effekt kann von nützlichen Bakterien und Pilzen kommen, die vom 

Chitin anderer Pilze und von den Eiern der Spulwürmer im Boden leben.  



"Diese Pilze und Bakterien profitieren von dem Chitin, das wir hinzufügen. So 
verändert sich die mikrobielle Gemeinschaft im Boden, vermutlich zu Gunsten von 

Pilzen oder Bakterien, die das Pflanzenwachstum stimulieren", sagt De Tender.  

Außerdem wären die Pflanzen ohne diese Mikroben nicht in der Lage, etwas mit dem 
Chitin anzufangen. Es besteht aus einer langen Kette von Molekülen, genauer 

gesagt aus N-Acetyl-Glucosaminen, die die Pflanze nicht aufnehmen kann. Das 
Bodenleben zerlegt diese Kette in kleinere Ketten und wandelt diese dann in 

Nährstoffe für die Pflanze um, insbesondere in absorbierbaren Stickstoff. Vielleicht 
sind dies Nebeneffekte des für die Pflanze so gesunden Zersetzungsprozesses.  

Ein weiterer Vorteil dieses Verfahrens ist, dass die Nährstoffe nicht auf einen Schlag 
freigesetzt werden, wie es bei Kunstdünger der Fall ist. Das kann dazu führen, dass 

Stickstoff aus dem Boden gespült wird und zu einer Überdüngung führt.  

"Der Stickstoff aus Chitin wird etwa in dem Maße freigesetzt, wie die Pflanze ihn 
aufnimmt. Es ist also ein langsam wirkender Dünger, was bedeutet, dass er 

wahrscheinlich länger wirkt", sagt Vandecasteele. 
 

"In den letzten Jahren wurde Chitosan als Material der Zukunft 
gehandelt. Es eignet sich für die Herstellung von biologisch 

abbaubarem Kunststoff, essbaren Verpackungen und 
bakterienresistentem medizinischem Material." 

 



 
Kredit: Stein Mincke  

Positive Einstellung 

Die Vielseitigkeit von Chitin wird erst richtig deutlich, wenn es in einen anderen Stoff 
umgewandelt wird: Chitosan. In den letzten Jahren wurde Chitosan als das Material 

der Zukunft angepriesen. Es eignet sich u.a. zur Herstellung von biologisch 
abbaubarem Kunststoff, essbaren Verpackungen und bakterienresistentem 

medizinischem Material. Das Geheimnis von Chitosan? Positivität. Bei einem 
bestimmten Säuregrad hat das Molekül Seitenäste mit einer positiven Ladung, die es 

einzigartig machen. Ben van den Broek, der bei Wageningen Food & Biobased 
Research über Biomaterialien forscht, erklärt: "Die NH2-Gruppen auf Chitosan sind 

positiv. Das trifft man selten an; die meisten Stoffe in der Natur sind negativ geladen. 
So hat Chitosan z. B. antimikrobielle und blutstillende Eigenschaften." 

Es gibt mehrere Theorien, die erklären, warum Mikroben ein Problem mit dieser 
positiven Ladung haben. "Die Theorie mit der größten Unterstützung ist, dass die 
negativ geladene Zellwand des Bakteriums sich mit den positiven Ladungen des 

Chitosans verbindet. Dadurch funktioniert sie nicht mehr richtig und die Mikrobe stirbt 
ab. Eine andere Möglichkeit ist, dass kleine Stücke von Chitosan in die Zelle 

eindringen und das Ablesen der DNA unmöglich machen", sagt van den Broek. 



 
Von der Garnele zum Chitosan. Kredit: SynBioC UGent 

 

Wasserfilter  

Diese positive Ladung ermöglicht es Chitosan auch, andere Tricks zu vollführen. 
Zum Beispiel kann der Stoff bestimmte Abfallstoffe aus dem Wasser filtern, darunter 
Metalle, Farbstoffe und Medikamente. Dies ist eine der Anwendungen, die Professor 
Chris Stevens und Doktorand Stein Mincke an der Universität Gent erforschen. Ihre 
Arbeit besteht darin, nachwachsende Rohstoffe chemisch zu modifizieren, um ihnen 
neue Funktionen zu geben und so Produkte zu entwickeln. In einer aktuellen Studie 
testete Mincke, ob eine modifizierte Version von Chitosan Metalle aus Abwässern 

herausfischen kann. Mit Erfolg. 

"Durch die positive Ladung kann das Chitosan Palladium und Platin binden. Die Idee 
ist, dass wir diese Edelmetalle zurückgewinnen und wiederverwenden. Dies ist z. B. 

für die verarbeitende Industrie, aber auch für Krankenhäuser sinnvoll. Die 
Chemotherapie enthält oft Platin, das anschließend im Urin des Patienten gefunden 

wird." 

Zuvor hatten sie gemeinsam mit einem Doktoranden aus Äthiopien nach einer 
Möglichkeit gesucht, Fluorid aus dem Trinkwasser zu filtern.  

"In Äthiopien gibt es einen großen Bedarf dafür, also haben wir die günstigste 
Lösung entwickelt. Wir haben einen Filter aus vulkanischem Gestein, wie Bimsstein, 
mit einer Schicht aus Chitosan hergestellt. Das hat ganz gut funktioniert. Im Moment 
ist vor allem die Wiederverwendung ein Problem, denn es ist noch unklar, wie oft und 

zu welchen Kosten die Filter wiederverwendet werden können", sagt Mincke.  



 
Chitin und Chitosan im Labor. Kredit: Stein Mincke 

Ungiftige Alternative 

Stevens und Mincke testen auch, was Chitosan in der Schifffahrt als Antifouling - frei 
übersetzt als Muschelabweiser - leisten kann. Herzmuscheln und Muscheln, die sich 
an der Unterseite des Schiffsrumpfs festsetzen, erzeugen einen Widerstand, der das 
Schiff verlangsamt. Aus diesem Grund müssen Kapitäne ihre Boote jedes Jahr mit 

Antifouling-Produkten behandeln, die jedoch sehr umweltschädlich sind.  

"Diese Agenten stehen derzeit aufgrund der immer strengeren europäischen 
Gesetzgebung unter Druck. Deshalb entwickeln wir eine biologisch abbaubare, 

ungiftige Alternative", erklärt Stevens.  

"Tests an Seilen und Schiffsrümpfen zeigen vorerst positive Ergebnisse. Unsere 
Produkte stoßen bereits die Algen ab, die die Grundlage für Fouling bilden", ergänzt 

Mincke.  

Vor zwei Jahren machte das experimentelle Antifoulingmittel Schlagzeilen, als ein 
Kapitän es während einer Weltumrundung testen wollte. Das Schiff ist noch 

unterwegs, aber sie mussten das Experiment abbrechen.  



Stevens: "Er kam auf den Galapagos-Inseln an, wo die Regeln streng sind und es ein 
Verbot für nicht standardisierte Produkte gibt. Also musste der Kapitän sein Boot 

erneut behandeln. Aber in den fünf Monaten davor hat sich unser Produkt gut 
gehalten. Von den drei getesteten Wirkstoffen hat es am besten abgeschnitten." 

"Dieses Experiment war in kleinem Maßstab und hat keinerlei statistischen Wert", 
erklärt Stevens. Bevor ihr Produkt tatsächlich auf den Markt kommt, steht eine ganze 

Reihe von Tests an. "Wir entwickeln den Wirkstoff und arbeiten dann mit 
Unternehmen zusammen, um daraus ein brauchbares Medikament zu machen. Sie 
fügen eine Formulierung hinzu, die z. B. sicherstellt, dass man sie auf den Rumpf 

auftragen kann und dass sie lange genug haftet. Im Moment sind die Unternehmen 
begeistert, aber wie lange es dauern wird, ist eine schwierige Frage. Morgen können 

wir die perfekte Zusammensetzung finden, aber es könnte genauso gut eine 
Alternative auf dem Markt sein." 

  
"Neben Chitosan enthält das Spray auch ein Enzym, die 

Transglutaminase, das im Körper natürlich vorkommt. In verletztem 
Gewebe führt es eine Notaktion durch, indem es alles, was es 

antrifft, zusammenbindet, damit die Blutung aufhört." 

 

 

 

Wundheilungsspray stoppt Blutungen 

Ein weiterer Wissenschaftler, dessen Produkte eine lange Testphase durchlaufen, ist 
Javier Fernandez, ein Materialwissenschaftler an der Singapore University of 

Technology and Design. Sein Forschungsteam entwickelte ein wundheilendes Spray 
mit Chitosan. 

"Neben Chitosan enthält das Spray auch ein Enzym, die Transglutaminase, das im 
Körper natürlich vorkommt. Wenn Gewebe verletzt wird, führt es eine Notaktion 
durch, indem es alles, was ihm begegnet, zusammenbindet, damit die Blutung 

aufhört. Die langen Ketten des Chitosans geben ihm Struktur. Da das Enzym das 
Gewebe an das Chitosan bindet, bildet es eine Schutzschicht." 



Neben diesen strukturellen Eigenschaften macht auch die antibakterielle Aktivität 
Chitosan zu einem erstklassigen Kandidaten für den medizinischen Einsatz. Viele 

Anwendungen sind in der Entwicklung, aber Fernandez sagt:  

"Es dauert ewig, bis ein medizinisches Produkt zugelassen wird. Soweit ich weiß, 
gibt es derzeit nur eine zugelassene medizinische Anwendung mit Chitosan: ein 

Verband für den militärischen Einsatz." 

 
Aus Zellulose und Chitin bauten Wissenschaftler der Singapore University of Technology and Design 
eine fünf Meter hohe Struktur. Kredit: Javier Fernandez 

Baumaterial der Zukunft 

Fernandez glaubt, dass das größte Potenzial für Chitosan nicht in der medizinischen 
Welt liegt. Im Jahr 2012 zeigten seine Forschungen, dass man mit der Substanz 
auch extrem starke Strukturen aufbauen kann. Sechs Jahre später stellte sein 

Team mit einem 3D-Drucker eine fünf Meter hohe Struktur aus Chitosan und 
Zellulose her. Es war die höchste Struktur, die jemals aus biologischen 

Materialien gedruckt wurde.  

"Das ist der Zweck, für den die Natur das Chitin geschaffen hat. Schauen Sie sich 
einfach einen Grashüpfer an. Sowohl ihre robusten, aber gefiederten Flügel als auch 

ihre geschmeidigen Gelenke bestehen aus Chitin. Wenn wir den Code knacken, 
können wir Chitin aus Abfallströmen zu einem starken Material umbauen. Es ist 

nachhaltig, weil es überall auf der Welt verfügbar ist und die Natur es anschließend 
wieder abbauen kann. Wenn man das mit dem 3D-Druck kombiniert, hat man den 

Stein der Weisen", sagt Fernandez.  



Trotz des Potenzials von Chitin und Chitosan gibt es noch viele Herausforderungen. 
Zum Beispiel werden Chitin und Chitosan derzeit hauptsächlich mit Chemikalien 

extrahiert, was nicht umweltfreundlich ist. Das ILVO-Team arbeitet daher an einer 
nachhaltigeren Extraktionsmethode, die auf Enzymen basiert.  

Außerdem schwankt die Qualität von Chitin und Chitosan stark, da es sich um 
natürliche Materialien handelt. Je nach Tierart - Garnelen, Krebse, Insekten - aber 

auch nach deren Lebensbedingungen hat das Material unterschiedliche 
Eigenschaften. Diese Hürden muss die Wissenschaft noch überwinden, bevor sie 

uns mit einer toten Garnele glücklich machen kann. 
 


