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Mündliche Frage Ausschuss IV 15.02.2023 
 

• 1242. Frage von Frau STIEL (VIVANT) an Minister ANTONIADIS zum Thema Insekten-

pulver in Lebensmitteln 

 

Laut einer neuen EU-Verordnung dürfen seit dem 23.1.23 Hausgrillen in Lebensmitteln verar-

beitet werden. Das ist grundsätzlich nichts Neues, denn seit 2021/2022 hat es schon der 

Mehlwurm- also die Larve des Mehlkäfers- und die Wanderheuschrecke geschafft eine Zulas-

sung als neuartiges Lebensmittel zu erhalten.  

 

Die Aufregung in der Bevölkerung ist groß,  die Menschen sind verunsichert, insbesondere Al-

lergiker, denn wie bei vielen anderen Lebensmitteln kann auch Insektenpulver allergische Re-

aktionen auslösen. 

 

So insbesondere das Chitin im Außenskelett von Insekten, dieser kaum verdauliche Ballaststoff 

kommt auch in Schalentieren und Pilzen vor.  

Für Menschen welche gegen Krebstiere, Weichtiere und Hausstaubmilben allergisch sind,  ist 

dies somit besonders problematisch.  

 

In den letzten Jahrzehnten ist die Anzahl der Allergiker in Europa stark angestiegen. Wissen-

schaftler schätzen, dass in Deutschland etwa sieben Prozent der Bevölkerung an einer ganz-

jährigen Hausstaubmilbenallergie leiden. Für andere europäische Länder sehen die Zahlen ähn-

lich aus.  

 

Da Sie insbesondere für die Prävention zuständig sind , hierzu unsere Fragen: 

1. Aufgrund der steigenden Anzahl von Allergikern ist hier eine besondere Vorsicht ge-

boten, auch wenn eine Hinweispflicht auf den Produkten erscheinen soll: Wie gedenken 

Sie die Bevölkerung der DG dahingehend zu sensibilisieren, dass sie erkennen können 

ob Produkte aus Insektenmehl in Lebensmitteln enthalten sind? 

2. Werden Sie die Verbraucherschutzzentrale der DG in ihre Bemühungen mit einbezie-

hen?  
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• 1242. Antwort des Ministers Antoniadis auf die Frage von Frau STIEL 
(VIVANT) zum Thema Insektenpulver in Lebensmitteln 

 

In der Tat muss man mit Allergien vorsichtig sein – erst recht, wenn sie 

lebensbedrohlich sein können. 

 

Der Verzehr von Insektenproteinen kann in der Tat Allergien auslösen. 

 

Die Lebensmittelkennzeichnungspflicht liegt allerdings im Zuständigkeits-

bereich der Europäischen Union und des Föderalstaats.  

 

Hierzu gibt es entsprechende Verordnungen, Gesetze und Vorschriften.  

 

Das gilt auch für die Allergene.  

 

Die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft wird keine Sensibili-

sierung zur Verarbeitung von Insekten in Lebensmitteln vornehmen. 

 

Der Verbraucherschutzzentrale oder dem Patienten Rat- und Treff steht 

es frei, darüber zu informieren. 


