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1 Einleitung 

In Deutschland ist die Nachfrage von Verbrauchern nach qualitativ hochwertigen 

Lebensmitteln hoch, wobei der Zutatenliste beim Einkauf eine große Bedeutung 

zukommt (ZÜHLSDORF et al. 2018). Besonderes Augenmerk legen Verbraucher auf 

gesunde Lebensmittel, welche möglichst wenig verarbeitet wurden und aus 

natürlichen Zutaten bestehen (NESTLÉ 2012, 2016, 2019). Obwohl die Zulassung, die 

Anwendung und die Deklaration von Zusatzstoffen in Lebensmitteln gesetzlich 

geregelt ist (ANONYMOUS 1998; Anonymous 2008, 2011, 2017), ist die Zutatenliste 

nicht immer unmittelbar für den Verbraucher verständlich. Dadurch ist das Vertrauen 

des Verbrauchers in die Gesetzgebung wie auch in die Lebensmittelhersteller nicht 

unbedingt zu Gänze gegeben (NESTLÉ 2012; ZÜHLSDORF et al. 2018; 

BUNDESVERBAND e. V. V. 2020). Um den Verbraucherwünschen nach 

hochwertigen und wenig verarbeiteten Lebensmitteln mit einer übersichtlichen 

Zutatenliste nachzukommen, wird versucht klassische Zusatzstoffe durch natürliche 

Alternativen zu ersetzen. Zum einen wird dies mit dem so genannten Clean labeling 

verfolgt, bei welchem z.B. der Geschmacksverstärker Glutamat durch Hefeextrakt als 

natürliche Zutat ersetzt wird (LAVES o.D.). Daneben steht die kontinuierliche 

Erforschung weiterer Biokonservierungsmethoden, wie z.B. der Einsatz von Bakterien 

aus dem Lebensmittelmikrobiom selbst, zur Verbesserung der Produktqualität und 

Lebensmittelsicherheit. Durch den Einsatz dieser Bakterien könnte ein Produkt als frei 

von klassischen Konservierungsmitteln deklariert werden. Letzterer Ansatz lässt vor 

dem Hintergrund des wachsenden Ernährungsbewusstseins der Verbraucher 

vermuten, dass Bakterien, welche von Lebensmitteln isoliert wurden und zur 

Biokonservierung geeignet erscheinen, eine höhere Verbraucherakzeptanz als 

klassische Konservierungsstoffe haben. Damit sind diese Bakterien für die 

Lebensmittelindustrie als natürliche Alternative zu „chemischen“ 
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Konservierungsstoffen zur Verbesserung der Produktqualität und 

Verbrauchersicherheit von Interesse (DEEGAN et al. 2006). Zur Biokonservierung 

geeignete Bakterien müssen bestimmten Anforderungen genügen. Sie müssen durch 

direkte Konkurrenz oder Stoffwechselprodukte das Wachstum von unerwünschten 

Keimen im Produkt hemmen, ausreichend charakterisiert sein und als unbedenklich 

für den Verbraucher eingestuft werden, und sie dürfen das Produkt sensorisch und 

ernährungsphysiologisch nicht negativ beeinflussen (VOGEL et al. 2011). Die 

Fermentation stellt dabei eine der ältesten Methoden der Biokonservierung dar (ROSS 

et al. 2002). In Fleischprodukten beeinflussen Mikroorganismen der 

Fermentationsmikrobiota - hauptsächlich Milchsäurebakterien (MSB) und 

Micrococcaceae, aber auch Hefen und Pilze (LUND et al. 2000; DEMEYER et al. 2014) 

- die technologischen Produkteigenschaften und mikrobiologische Produktqualität und 

-sicherheit (F. K. LÜCKE 2000). Durch diese Mikroorganismen werden u. a. durch 

Substratkonkurrenz, Metaboliten wie organische Säuren, Aldehyde und Peroxide wie 

auch durch antibakterielle Peptide Hürden gegen Verderbniserreger und Pathogene 

errichtet (BUCKENHUSKES 1993; LEISTNER 2000; F. K. LÜCKE 2000). Die Ständige 

Senatskommission zur gesundheitlichen Bewertung von Lebensmitteln der Deutschen 

Forschungsgemeinschaft (SKLM) (VOGEL et al. 2011) unterscheidet als Initiatoren 

des Fermentationsprozesses bei den sogenannten Starterkulturen zwischen 

„definierten“ und „undefinierten“ Kulturen. Definierte Kulturen werden als Reinkultur 

eingesetzt. “Undefinierte” Starterkulturen werden hingegen z. B. im Rahmen von 

„backslopping“-Verfahren (WHITTINGTON et al. 2019) - also dem Zusetzen von 

bereits fermentiertem Produkt aus dem vorangegangenen Produktionszyklus in die 

Rohmasse - eingebracht. Im Unterschied zu der direkten Beeinflussung des 

Fermentationsprozesses durch die mehr oder weniger gezielte Zugabe von 

erwünschten Reifekulturen kommen bei spontanen Fermentationsprozessen 



Einleitung 

3 
 

(LEISTNER u. GORRIS 1995) die Bakterien des Produktionsumfeldes (z.B. Wurste- 

und Reifekammer) und der Fleischmikrobiota selbst zum Tragen (VOGEL et al. 2011; 

F. K. LÜCKE u. VOGELEY 2012; F. K. LÜCKE 2015). Schutzkulturen werden 

hingegen hauptsächlich aus hygienischen Überlegungen dem Produkt zugegeben. 

Während Starterkulturen der Steuerung des Fermentationsprozesses im Hinblick auf 

die Säure-, Aroma- sowie Farbausprägung dienen und im gereiften Endprodukt keine 

aktive Wirkung mehr ausüben, dauert der protektive Effekt der Schutzkulturen weiter 

an (Anonymous 2010; COMANS et al. 2015). Die Zulassung und der Einsatz von 

Schutzkulturen sind in Europa rechtlich durch die Verordnung über 

Lebensmittelzusatzstoffe der Europäische Union geregelt (ANONYMOUS 2008) und 

in Deutschland durch die Zusatzstoff-Zulassungsverordnung weiter spezifiziert 

(ANONYMOUS 1998) geregelt. Der Einsatz von Schutzkulturen muss, wie bei anderen 

Zusatzstoffen, demnach im Zutatenverzeichnis gelistet werden, während die Angabe 

von Starterkulturen fakultativ ist (COMANS et al. 2015). Werden Letztere verwendet, 

sind diese in Deutschland vornehmlich unter dem Begriff „Reifekulturen“ geführt und 

sind nicht obligat in der Zutatenliste aufzuführen (Anonymous 2011a). Zwischen den 

Definitionen von Starter- und Schutzkulturen gibt es einige Überschneidungen. Wird 

eine Starterkultur aufgrund ihrer technologischen Auswirkungen im Produkt 

ausgewählt, welche auch einen antibakteriellen Effekt ausübt, der im fertigen Produkt 

nachwirkt, unterliegt die Kultur nicht der Zulassungspflicht (COMANS et al. 2015). 

Milchsäurebakterien können - wie eine Vielzahl anderer Bakterien (MILLS et al. 2017) 

- Bakteriozine bilden. Diese ribosomal synthetisierten antibakteriellen Peptide sind 

hauptsächlich gegen relativ eng verwandte Bakterien wirksam (EIJSINK et al. 2002). 

Da Bakteriozine durch unspezifische Proteasen wie z.B. Trypsin abgebaut werden (F. 

K. LÜCKE 2000; WORAPRAYOTE et al. 2016), kann davon ausgegangen werden, 

dass keine oder kaum aktive Wirksubstanz auf die Bakterienflora im Magen-Darm-
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Trakt wirken kann (WORAPRAYOTE et al., 2016). Einige Bakteriozine wie z.B. Nisin 

wurden von der Federal Drug Administration (FDA) als „generally regarded as safe“ 

(GRAS)“ eingestuft (ANONYMOUS 1988). Bedeutete dieser Begriff vormals, dass 

durch Erfahrungswissen davon ausgegangen werden konnte, dass ein Zusatzstoff 

unbedenklich war (EUROPEAN FODD SAFETY AUTHORITY 2018), muss heute - 

äquivalent zu einem in der Europäischen Union zugelassenem Zusatzstoff - 

wissenschaftlich belegt werden, dass dieser neben dem Nutzen für das Produkt kein 

Gefährdungspotential für den Konsumenten beinhaltet, also als allgemein sicher 

anerkannt werden kann. Angesichts des geschichtlich betrachtet langen, 

unproblematischen Einsatzes bakteriozinbildender Bakterien in Lebensmitteln und der 

voran genannten leichten Abbaubarkeit ist davon auszugehen, dass sich auch andere 

Bakteriozine grundsätzlich sicher im Lebensmittelbereich einsetzen lassen werden. 

Bakteriozine grampositiver Bakterien werden basierend auf ihrer Struktur und 

Eigenschaften je nach Klassifikationsschema in drei (ALVAREZ-SIEIRO et al. 2016) 

bis vier verschiedene Klassen eingeteilt (KLAENHAMMER 1993). Die erste Klasse 

umfasst kleine (< 5 kDa), hitzestabile Bakteriozine. Sie werden posttranslational 

modifiziert und beinhalten seltene Aminosäuren wie Lanthionin, weshalb diese Klasse 

auch als Lantibiotika bezeichnet werden. Die zweite Klasse der Bakteriozine von 

grampositiven Bakterien kann in drei Subgruppen untergliedert werden. Diese 

Bakteriozine sind nicht postranslational modifiziert, kleiner als 10 kDa und bis 121 °C 

hitzestabil. Bekannte Vertreter der Klasse II Bakteriozine sind unter anderem Pediocin 

und Sakacin. Bakteriozine der Klasse IIa zeichnen sich besonders durch ihr 

antilisterielles Potential aus. Klasse IIb Bakteriozine wirken indem sie aus zwei 

Bakteriozineinheiten Porenkomplexe ausbilden. Die Bakteriozine der Klasse IIc 

werden hingegen durch Thiol aktiviert. Die dritte Klasse umfasst große (> 30 kDa), 

hitzelabile Bakteriozine. KLAENHAMMER (1993) unterscheidet im Gegensatz zu 
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ALVAREZ-SIEIRO et al. (2016) eine vierte Klasse an Bakteriozinen komplexerer 

Struktur. Neben der potentiellen Wirkung von Milchsäurebakterien und deren 

Bakteriozinen gegen weitere lebensmittelassoziierte Verderbniserreger und 

Pathogene ist der antibakterielle Effekt gegen Listeria (L.) monocytogenes von 

besonderer Bedeutung. Listeria monocytogenes ist ein psychrophiler, 

lebensmittelassoziierter Zoonose-Erreger. Als Auslöser der Listeriose mit teils 

schweren Krankheitsverläufe beim Menschen, besonders bei Risikogruppen (junge, 

ältere, schwangere und immunsupprimierte Personen), ist er als Problemkeim 

einzustufen (ROBERT KOCH-INSTITUT 2015). Über das Rapid Food and Feed Safety 

Alerts System (RAFFS) der Europäischen Union werden regelmäßig 

Grenzwertüberschreitungen in Bezug auf die mikrobiologischen Kriterien für 

Lebensmittel (VO (EG) 2073/2005) für L. monocytogenes gemeldet. Dabei gehören 

erhitzte Fleischerzeugnisse laut der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit 

(EFSA) zu den Lebensmittelkategorien, bei denen 2015 am häufigsten 

Grenzwertüberschreitungen für L. monocytogenes auf Herstellerebene festgestellt 

wurden (EFSA und ECDC, 2016). Insbesondere Ready-to-eat (RTE) Produkte wie 

z. B. Brühwurstaufschnitt, bergen für den Konsumenten ein höheres Infektionsrisiko, 

da diese Produkte meist ohne erneute oder nur ungenügende Erhitzung und damit 

ohne adäquate Inaktivierung von Pathogenen wie L. monocytogenes zum Verzehr 

gelangen (U.S. FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (FDA) AND U.S. FOOD 

SAFETY AND INSPECTION SERVICE (FSIS) 2003). Da Brühwurst nach dem 

Brühvorgang nahezu steril ist, erfolgt eine Kontamination mit Listerien und anderen 

Keimen erst bei weiteren Verarbeitungsschritten wie dem Schneiden und Verpacken. 

Auch bei einer geringen initialen Kontamination im Verarbeitungsprozess kann es 

durch die psychrophilen Eigenschaften von Listerien trotz Einhaltung der Kühlkette zu 
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Grenzwertüberschreitungen von mehr als 100 KbE/g im Endprodukt auf 

Verbraucherebene kommen (EFSA und ECDC 2016). 

Die regelmäßigen Meldungen von L. monocytogenes auf Lebensmitteln durch das 

RASSF wie auch beispielsweise der 2018 aufgetretene lebensmittelassoziierte 

Listerioseausbruch in Hessen (WILKING et al. 2019) unterstreichen, dass die 

Bekämpfung von L. monocytogenes neben der Verbesserung von Hygienekonzepten 

und regelmäßigen Kontrollen auf Hersteller- und Vertriebsebene nach dem HACCP-

Grundsatz, welche im europäischen und nationalen Gesetz verankert sind 

(ANONYMOUS 2004a, 2004b, 2004c, 2005, 2007), weiterer Maßnahmen bedarf. In 

diesem Zusammenhang haben sich bakteriozinbildende MSB-Kulturen und 

verschiedene Bakteriozinaufbereitungen als grundsätzlich geeignet gezeigt, die 

Produkt- und Verbrauchersicherheit zu verbessern. HARTMANN et al. (2013) zeigten 

beispielsweise, dass bakteriozinbildende Milchsäurebakterien das Wachstum von L. 

monocytogenes auf Brühwurst besser hemmen konnten als Stämme, welche kein 

Bakteriozin bildeten. Als einschränkend für die Verwendung von Milchsäurebakterien 

auf Brühwurst wurde hier allerdings unabhängig vom Bakteriozinbildungspotential der 

säuerliche Geschmack bewertet, der bei der Vermehrung von Milchsäurebakterien 

durch deren Stoffwechselprodukte im Produkt entstand. 

In weiteren Studien wurden bereits bakteriozinbildende Milchsäurebakterien aus 

fermentierten Lebensmitteln tierischen Ursprungs isoliert, das Wirkspektrum analysiert 

und ihre Anwendbarkeit an unterschiedlichen Produkten untersucht (DE VUYST u. 

LEROY 2007; WORAPRAYOTE et al. 2016; MILLS et al. 2017). 

Sowohl probiotische Eigenschaften von Milchsäurebakterien als auch das 

bioprotektive Potential Bakteriozin produzierender Stämme aus Lebensmitteln sind 

von besonderem wissenschaftlichem und anwendungsorientiertem Interesse 

(DEEGAN et al. 2006; MILLS et al. 2017). Da nicht jeder Milchsäurebakterienstamm 
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für beide Einsatzgebiete gleichsam geeignet ist, bietet sich eine Kombination 

verschiedener Stämme an, um allen Anforderungen zu genügen. Da das 

Wirkspektrum von Bakteriozinen sowohl durch natürliche als auch erworbene 

Resistenzen geprägt ist (BASTOS et al., 2015), bedarf es einer sorgfältigen 

Charakterisierung der gewonnenen Isolate. Die fortschreitende Suche nach und 

Erforschung von bakteriozinbildenden Bakterien erweitert kontinuierlich den 

Wissenspool. Damit eröffnen sich auch Möglichkeiten Substanzen – wie Bakteriozine 

– mit antibakteriellem Potential gegen Keime mit bekannten Resistenzproblematiken 

u.a. im lebensmittelmikrobiologischen Bereich wie auch auf dem medizinischen Sektor 

zu finden (CAVERA et al. 2015). Um weitere Quellen für bakteriozinbildende Bakterien 

mit positiven Effekten auf die Produkt- und Verbrauchersicherheit zu erschließen, 

bieten sich im Bereich der fermentierten Lebensmittel unter anderem solche an, 

welche nach traditionellen handwerklichen Methoden ohne den Zusatz von 

kommerziell erhältlichen Starter- oder Schutzkulturen hergestellt werden. Die 

natürliche Fermentationsmikrobiota, welche unter anderem von der autochthonen 

Mikrobiota der verwendeten Rohstoffe, der Produktionsstätte wie auch der 

Reifebedingungen beeinflusst wird, ist in diesen Produkten besonders vielfältig. Dies 

erhöht die Wahrscheinlichkeit, vor allem in traditionell gefertigten fermentierten 

Produkten wie z.B. Käse (HERREROS et al. 2005; YANG et al. 2012), thailändischen 

fermentierten Fischspezialitäten (HWANHLEM et al. 2011) oder lokalen Wurstsorten 

(SANTOS et al. 2005; CASTRO et al. 2011) auf noch nicht erforschte 

Bakterienstämme mit besonderen antibakteriellen Eigenschaften zu stoßen. Um in 

Anlehnung an die vorangehend genannten Studien in Deutschland hergestellte 

Rohwurstprodukte auf antibakterielle Wirkstoffe in der Produktmikrobiota zu 

untersuchen, wurden die dieser Dissertationsschrift zugrunde liegenden Arbeiten in 

zwei Teilabschnitte gegliedert. 
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Ziel des ersten Teils der Untersuchungen war es, Milchsäurebakterien der 

Reifemikrobiota von in Deutschland auf traditionelle und industrielle Weise 

hergestellten Rohwürsten zu gewinnen. Weiterhin sollte das antibakterielle Potential 

der gewonnenen Isolate charakterisiert werden, um somit zur Biokonservierung 

geeignete Kulturen zu identifizieren, welche die Produkthaltbarkeit und die 

Lebensmittelsicherheit positiv beeinflussen können. 

In einem zweiten Schritt wurde die Eignung ausgewählter Milchsäurebakterienkulturen 

bzw. von daraus gewonnenen zellfreien Kulturüberständen und konzentrierten 

Bakteriozinzubereitungen als Schutzsubstanz im Lebensmittel erprobt und die 

antibakteriellen Effekte miteinander verglichen. Zu diesem Zweck wurden Challenge-

Tests basierend auf den Vorgaben des Europäischen Referenzlabors für 

L. monocytogenes (EURL Lm) (ANONYMOUS 2014) mit RTE - 

Brühwurstaufschnittware (Brühwurst ohne Einlage, Leitsatz-Nr. 2.111.2 

(ANONYMOUS 2015)) als Testmatrix durchgeführt. Diese Produktkategorie weist eine 

gute Standardisierung auf und ist als verzehrfertiges, kühlpflichtiges Lebensmittel als 

ein sensibles Produkt in Bezug auf das Vorkommen von L. monocytogenes 

(AUTHORITY et al. 2018) einzustufen. 
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Abstract 

Ready-to-eat (RTE) sliced emulsion type sausages are sensitive to recontamination 

with Listeria (L.) monocytogenes during processing and packaging steps. Since 

Listeria spp. are able to grow on those products under cold storage conditions, taking 

steps to reduce the recontamination risk and implementing antibacterial hurdles 

contribute to consumer safety and increase the product quality. With this study data 

about the suitability of culture broth, cell-free supernatant (CFS) or concentrated 

bacteriocin preparations (CFSconc) of bacteriocin-producing lactic acid bacteria (LAB) 

obtained from fermented sausages from Germany as protective culture or antibacterial 

additive were provided. In different challenge tests, the potential of selected LAB or 

their preparations were investigated for their potential to reduce growth of L. 

monocytogenes and/or Brochothrix (B.) thermosphacta on sliced RTE emulsion type 

sausages under modified atmosphere or vacuum during refrigerated storage for a 21-

day period. Applied LAB culture broth and CFS could not reduce the growth of L. 

monocytogenes or B. thermosphacta. On the other hand, samples treated with CFSconc 

obtained from Pediococcus spp. strains showed a significant inhibition (p < 0.05) of 

more than 1.5 log10 of the applied L. monocytogenes strains during the storage period. 

The growth of B. thermosphacta could not be influenced. Thereby, the need for 

concentrating preparations was shown to be important to obtain a suitable antibacterial 

preparation that would contribute to consumer safety and food quality when applied as 

a protective additive. 

Keywords 

challenge test, product safety, Listeria monocytogenes, bacteriocin, Brochothrix 

thermosphacta 
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1. Introduction 

According to the European Food Safety Authority and the European Centre for Disease 

Prevention and Control, ready-to-eat (RTE) meat and meat products are among the 

food categories most frequently found to exceed the microbiological criterion for food-

grade microorganisms (Regulation (EC) 2073/2005, European Union ,2005) for L. 

monocytogenes at processing and retail in 2017 (EFSA and ECDC, 2018). Listeria 

monocytogenes is a psychrophilic, food-borne zoonotic bacterium causing severe 

illness in humans, especially in high-risk groups (Robert Koch-Institut, 2015). 

Brochothrix (B.) thermosphacta, on the other hand, is a psychrophilic spoilage 

bacterium of the Listeriaceae family, which is considered as nonpathogenic to humans, 

causing sensory deviations in meat and meat products during cold storage (Holley, 

2014; Stanborough, Fegan, Powell, Tamplin, & Chandry, 2017). With regard to 

consumer safety and product quality, minimizing contamination during food production 

and processing as well as implementing hurdles to inhibit the growth of Listeriaceae 

are an ongoing challenge concerning consumer safety and product quality. The 

relevance of this issue is underlined by the periodically reported food alerts for L. 

monocytogenes on various foods published by the Rapid Food and Feed Safety Alerts 

(RASSF) of the European Union (https://webgate.ec.europa.eu/rasff-

window/consumers/). For controlling growth of L. monocytogenes on foods, applying 

LAB or deriving bacteriocin formulations have proven to be a promising approach. The 

majority of LAB are able to produce bacteriocins, which are ribosomally synthesized 

antibacterial peptides, being mainly active against closely related gram-positive 

bacteria. The antibacterial effect is characterized by pore formation in the cell 

membrane of the target cell (Castellano, Perez Ibarreche, Blanco Massani, Fontana, 

& Vignolo, 2017). Lactic acid bacteria of the normal fermentation flora and in situ 
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formed products, e.g., bacteriocins, are regarded as safe for human consumption. This 

is explained, inter alia, by the fact that bacteriocins are degradable in the human 

gastrointestinal tract by non-specific proteases, e.g., trypsin (Lücke, 2000; 

Woraprayote et al., 2016). Therefore, it can be assumed that after oral uptake, 

miniscule amounts of active substance will affect the bacterial flora of the 

gastrointestinal tract (Woraprayote et al., 2016). Among the bacteriocin-sensitive, 

food-related spoilage bacteria and pathogens, the inhibitory effect against Listeria (L.) 

monocytogenes is of particular importance. The effectiveness of bacteriocin- 

producing LAB strains, concentrated bacteriocin preparations or purified bacteriocins 

to control pathogen and spoilage bacteria - among these, L. monocytogenes - on meat 

and meat products could be demonstrated in various studies as reviewed for example 

by Castellano et al. (2017); Mills, Ross, and Hill (2017); Woraprayote et al. (2016). 

However, the suitability of LAB as protective cultures are not given in every case due 

to occurring sensory changes (Lücke, 2015), possibly leading to a loss in the 

marketability of the product due to lower acceptance or even rejection by the 

consumer. In particular, the sour taste of acidifying cultures is rarely accepted in non-

fermented foods, and is classified as a quality-reducing sensory phenomenon. Using 

purified or semi-purified bacteriocins in a food product allows better prediction and 

standardization of antibacterial activity, without sensory changes caused by the culture 

(Castellano et al., 2017). Thus, in the present study, liquid culture, cell-free supernatant 

or concentrated bacteriocin preparation of bacteriocin-producing LAB strains were 

evaluated in terms of antibacterial potential and sensory suitability in different 

challenge tests on emulsion type sausages against L. monocytogenes and B. 

thermosphacta. The objective was to test the applicability of aforementioned 

preparations under standardized challenge test conditions for their potential to inhibit 
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the growth of selected Listeriaceae, consequently contributing to shelf-life extension 

and consumer safety. 

2. Material and Methods 

2.1 Challenge test design 

In total, three different challenge tests were performed (A, B and C) in accordance with 

the technical guidance document for conducting shelf-life studies on L. monocytogenes 

in ready-to-eat foods of the European Union Reference Laboratory for L. 

monocytogenes (European Commission, 2014) in combination with the requirements 

of ISO 20976-1 using sliced emulsion type sausage as test matrix. The experiments 

were conducted under modified atmosphere packaging (MAP, 30 % CO2, 70 % N2; 

challenge tests A, B and C) and vacuum (challenge tests A and B). Both packaging 

types are used to enhance the shelf-life of meat and meat products (Robinson & Batt, 

2014). The samples were stored at + 7 °C for 21 days. Microbiological, 

physicochemical and sensoric parameters were collected at days 0, 7, 14, 21 

(challenge test A) and 0, 1, 3, 7, 14, 21 (challenge tests B and C). The sausage 

samples were inoculated as outlined in Table 1: The sausage surface was inoculated 

as outlined below (Section 2.4) with a mixture of L. monocytogenes and 

B. thermosphacta, resulting in a final concentration of 3 log10 cfu/g per genus. In 

addition, either liquid culture of a LAB, a CFS or a concentrated bacteriocin preparation 

(CFSconc) of the corresponding LAB were applied (test samples). Furthermore, a 

suspension of L. monocytogenes and B. thermosphacta, LAB culture (growth control) 

or sterile 0.85 % NaCl solution (negative control) were spread onto sausage slices. 

Negative controls were used to evaluate the hygienic working conditions during sample 

preparation and packaging, and for taking physicochemical parameters. Additionally, 
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a pooled sample of the fresh emulsion type sausage was analyzed for its initial 

contamination level with the bacteria to be examined in the challenge tests (day 0). If 

target organisms were present, the batch was considered unsuitable for the challenge 

tests. 
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Table 1: Inocula compositions and concentrations, volumes of cell-free supernatants and concentrated bacteriocin preparation for challenge tests A, B and C.  

CFS: cell-free supernatant; CFSconc: concentrated bacteriocin preparation obtained from CFS by ammonium sulfate precipitation; DSM: Leibniz Institute 

DSMZ-German Collection of Microorganisms and Cell Cultures, Brunswick, Germany; EURL Lm: European Union Reference Laboratory for Listeria (L.) 

monocytogenes, Maisons-Alfort, France; LMQS: Institute for Food Quality and Food Safety, University of Veterinary Medicine Hannover, Foundation, 

Hannover, Germany; L. monocytogenes: Mixture of equal concentrations (log10 cfu mL-1) of L. monocytogenes EURL Lm reference strain 12MOB045LM, L. 

monocytogenes EURL Lm reference strain 12MOB089LM and L. monocytogenes LMQS 130.1, NaCl: sodium chloride solution 
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2.2. Inoculum preparation 

2.2.1 Lactic acid bacteria strain selection and inoculum preparation 

Two Pediococcus spp. and one Lactococcus spp. strain were chosen for the challenge 

tests (Tables 1 and 2). The Pediococcus spp. strains were obtained from raw 

fermented sausages produced in Germany (Bungenstock, Abdulmawjood, & Reich, 

2020). Pediococcus acidilactici LMQS 154.1 (challenge tests A, B and C) derived from 

an industrial scale raw sausage. P. pentosaceus LMQS 331.3 (challenge test C) was 

isolated from a raw sausage of traditional production manufactured without additional 

starter cultures as stated by the producer. These two Pediococcus spp. strains had 

been previously characterized and showed presence of the bacteriocin structural gene 

papA. The CFS showed antibacterial effect against different L. monocytogenes strains, 

heat stability up to 100 °C and stability towards changes in the pH milieu, and were 

thus considered as suitable food safety aid (Bungenstock et al., 2020). Lactococcus 

lactis DSM 20729 (challenge tests A and B) was selected for being a Nisin producer 

as detailed in the Bacdive database (Reimer et al., 2019). For inoculum preparation, 

frozen LAB aliquots (20 % v/v glycerin) were transferred to MRS broth (VWR 

International GmbH, Darmstadt, Germany). After incubation for 48 h at 30 °C, 0.1 mL 

of that initial culture was transferred to 9 mL of fresh MRS broth and incubated 

anaerobically for three days at 10 °C for cold adaptation to a final concentration of 

approx. 7 log10 cfu/mL. 
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2.2.2. Preparation of cell-free supernatant (CFS) and concentrated 

bacteriocin preparations (CFSconc) 

For CFS preparation, a fresh liquid culture of each LAB strain (MRS broth, 30 °C, 48 

h, anaerobic) was centrifuged (10,000 g, 10 min, + 4 °C; Heraeus Megafuge 40R, 

HIGHConic II, Thermo Fisher Scientific GmbH, Dreieich, Germany), adjusted to pH = 

6.5 using 1 mol/L NaOH and filtered (0.22 µm syringe filter with a low protein-binding 

capacity membrane, cellulose acetate, Rotilabo – syringe filter, Carl Roth GmbH & Co. 

KG, Karlsruhe, Germany). This CFS was applied to tests A and B. For challenge test 

C, the bacteriocin in the CFS was concentrated (CFSconc) by ammonium acetate 

precipitation (modified method of Muriana and Klaenhammer (1991) and Gonzalez and 

Kunka (1987). For this purpose, the CFS was mixed with 30 % (w / v) ammonium 

sulfate (Carl Roth GmbH & Co. KG) and stirred for 1 h at + 4 °C. The resulting opaque 

precipitate was separated by centrifugation (10,000 g, 30 min, 4 °C) and dissolved in 

1/50 of the initial volume using 5 mM phosphate buffer (pH = 6.5). 

2.2.3. Listeriaceae strain selection and inoculum preparation 

The Listeria spp. inoculum was prepared as a mixture of two characterized strains for 

use in challenge tests for chilled meat products (EURL Lm reference numbers 

12MOB045LM, 12MOB089LM) and one field strain from seasoned minced pork 

(Thüringer Mett, LMQS 130.1, table 2). Moreover, B. thermosphacta DSM 20171 (table 

2) belonging to the Listeriaceae family was selected as a non-pathogenic but regularly 

documented spoilage bacterium on emulsion type sausages (Holley, 2014). Each of 

the L. monocytogenes strains was incubated in BHI broth (VWR International GmbH) 

at 37 °C, aerobically, overnight. Brochothrix thermosphacta was grown in 

Corynebacterium broth at 30 °C, aerobically, overnight (Atlas, 2010). After incubation, 
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100 µL of the liquid cultures were transferred to corresponding fresh broth, and cold 

storage adaption was performed aerobically for 3 d at 10 °C (final concentration: L. 

monocytogenes approx. 9 log10 cfu/mL, B. thermosphacta approx. 8.7 log10 cfu/mL). 

Equal volumes of the cold adapted L. monocytogenes broth were mixed and 

assembled with B. thermosphacta broth to an inoculum, leading to a final concentration 

of 3 log10 cfu/mL for each strain (Table 1). In contrast to the EURL requirements for 

Listeria monocytogenes (European Commission, 2014), a final concentration in the 

product of 3 log10 cfu/g was chosen instead of 2 log10 cfu/g for L. monocytogenes and 

B. thermosphacta for recording quantitative changes in growth or reduction. 

Table 2: Strains applied in the respective challenge tests. 

Species Strain Number Origin Source 

Brochothrix thermosphacta DSM 20171 DSMZ fresh pork sausage 

Lactococcus lactis DSM 20729 DSMZ unknown 

Listeria monocytogenes 12MOB045LM EURL Lm meat product, France 

Listeria monocytogenes 12MOB089LM EURL Lm meat product, Belgium 

Listeria monocytogenes LMQS 130.1 LMQS seasoned minced pork “Thüringer Mett”, 
Germany 

Pediococcus acidilactici LMQS 154.1 LMQS Industrially produced fermented sausage, 
Germany 

Pediococcus pentosaceus LMQS 331.3 LMQS Traditionally produced fermented sausage, 
Germany 

DSM: Leibniz Institute DSMZ-German Collection of Microorganisms and Cell Cultures, Brunswick, 

Germany; EURL Lm: European Union Reference Laboratory for Listeria monocytogenes Maisons-Alfort, 

France; LMQS: Institute for Food Quality and Food Safety, University of Veterinary Medicine Hannover, 

Foundation, Hannover, Germany 

2.3. Test matrix 

Sliced emulsion type sausage (No. 2.111.2, Federal Ministry of Food and Agriculture, 

2015) was chosen as test matrix in the challenge tests. This product is characterized 
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by good standardization and is reported to be a ready-to-eat (RTE) food, sensitive for 

the occurrence of L. monocytogenes (EFSA and ECDC, 2018). The average sausage 

slice weight was 16 g (caliber = 100 mm; slice thickness = 2 mm). The matrix was 

purchased directly from the producer as freshly prepared, batch-pure and sliced. 

2.4. Inoculation, packaging and storage conditions 

The challenge tests A and B were carried out under vacuum and MAP (30 % C02, 70 % 

N2). For challenge test C, all samples were stored under MAP only. A total of six 

sausage slices per MAP sample tray (PP, 227 mm x 178 mm x 30 mm, volume 992 

mL, ES-Plastic GmbH, Hutthurm, Germany) or salmon board (110 mm x 200 mm, 

metalized plastic cover, Allpax GmbH & Co. KG , Papenburg, Germany) with an 

overlap of approx. 50 % were placed in staggered form. The inoculum (in accordance 

with the respective challenge test set-up) was applied to slice 3, distributed with a 

sterile disposable spatula and covered with slice 4 (Figure 1). MAP trays were sealed 

with a surface film (PET, Top Tray M/O a 47; Südpack Verpackungen, GmbH & Co. 

KG, Ochsenhausen, Germany) using a MULTIVAC T100 (Sepp Haggenmueller GmbH 

& Co. KG, Wolfertschwerden, Germany). For vacuum packaging, the salmon boards 

were inserted in vacuum bags (PA/PE, 150 mm x 250 mm, Allpax GmbH & Co. KG) 

and sealed with a vacuum sealer (Allpax V 50, Allpax GmbH & Co. KG). All packages 

were stored at + 7 °C for a total of 21 days. 
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Figure 1: Arrangement of the emulsion type sausage slices in the sample trays or on salmon boards 

3: Sausage slice with applied inoculum; 4: Sausage slice to the cover; = uninoculated sausage slice 

2.5. Microbiological analyses 

Total aerobic mesophilic colony count, enumeration of L. monocytogenes, B. 

thermosphacta and mesophilic lactic acid bacteria were carried out in accordance 

with the specific ISO methods (Table 3). Sample packages were opened aseptically. 

For the microbiological tests, half of slices 3 and 4 were mixed at a 1:10 ratio with 

either buffered peptone water (VWR International GmbH) for enumeration of L. 

monocytogenes or peptone saline diluent (0.1 % w/v peptone; 0.85 % w/v NaCl; Carl 

Roth GmbH & Co. KG) for assessment of B. thermosphacta, LAB and the total 

colony count. The samples were homogenized in a lab blender for 120 sec 

(Stomacher® 400, Seward Ltd., Worthing, UK). Serial ten-fold dilutions were created 

for microbiological analyses. In accordance with the ISO methods, LAB were 

enumerated with De Man, Rogosa and Sharpe (MRS) Agar, while L. monocytogenes 

were grown on Brilliance Listeria Agar. Streptomycin Thallous Acetate (STA) Agar 

was chosen for counting B. thermosphacta. All media were obtained from Oxoid 

(Oxoid Deutschland GmbH, Wesel, Germany). 
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Table 3: ISO methods for microbiological analyses. 

Parameter ISO method Media Incubation conditions 

Enumeration of mesophilic 

microorganisms 

4833-1:2013 Plate-Count Agar 30 °C, 72 h, aerobic 

Enumeration of mesophilic 

lactic acid bacteria 

15214:1998 deMan, Rogosa and 

Sharpe Agar 

30 °C, 72 h, aerobic 

Detection and enumeration of 

Listeria monocytogenes 

11290-2:2017 Brilliance Listeria Agar 37 °C, 24 h - 48 h, 

aerobic  

Enumeration of Brochothrix 

thermosphacta 

13722:2017 Streptomycine 

Thalliumacetate Agar 

25 °C, 48 h, aerobic 

ISO: International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland 

2.6. Physicochemical investigations 

Data from physicochemical parameters were collected from samples inoculated with 

sterile saline solution 0.85 % (w/v). A duplicate measurement was performed for each 

parameter, and the two values were combined to an arithmetic mean. The CO2 content 

in the MAP packages was determined at days 0,1,3, 7, 14 and 21 using a gas analyzer 

(CheckMate 9900 O2/CO2: PBI-Dansensor A/S, Rinstedt, Denmark). The pH value of 

the samples was measured at two points on slices 3 and 4. Water activity (aw value) 

of the samples was analyzed by means of a cryometer (AWK-40, Nagy Messsysteme 

GmbH, Gäufelden, Germany). A colorimetric measurement of the L*a*b* color space 

was carried out with the Chroma-Meter CR-400 (Konica Minolta, Inc., Osaka, Japan) 

for slices 3 and 4 on the contact surfaces (Figure 1). 

2.7. Sensory examinations 

Sensory and physicochemical parameters were assessed for challenge tests B and C. 

At days 0, 7, 14 and 21, a sensory consensus profile (DIN EN ISO 13299:2016-09) 
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was created by five examiners. The examiners had received training on the 

uninoculated emulsion type sausage prior to packaging. For inoculated samples, 

deviations in appearance and odor were scored on a scale from 0 (no deviations to the 

original product) to 3 (high deviations to the original product). Flavor evaluation was 

omitted for safety reasons. 

2.8. Statistical evaluation 

Data were processed with Excel® (MicrosoftTM) and statistical analyses were 

performed by SAS Enterprise Guide 7.13 (SAS Institute Inc., Cary, NC, USA). For all 

challenge tests, residues of the bacterial counts (transferred to log10 cfu/g) were tested 

for normal distribution (PROC UNIVARIATE). Challenge test A was carried out only 

once with three individual samples per treatment on each sampling day. Besides 

determining the means and standard deviation, no further statistical evaluation was 

performed for this set-up. 

Each of the three repetitions of challenge tests B and C were carried out with two 

individual samples per treatment on each sampling day. To compare different 

treatments with respective control groups per examination day and each treatment 

against one another, a one-way analysis of variance (ANOVA) was performed with a 

TUKEY multiple comparison post-hoc test. A level of p < 0.05 was considered 

significant. All treatment values were presented as means ± SD. 

3. Results 

3.1. Listeria monocytogenes 

In challenge test set-up A, colony counts for L. monocytogenes increased during the 

21-day storage period from the initial concentration of 3 log10 cfu/g to values higher 
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than 8 log10 cfu/g for MAP and vacuum packaging in test samples (Figure 2 A and B). 

In the control group, L. monocytogenes reached levels of approx. 7 log10 cfu/g. The 

growth increased continuously until day 14. From day 14 to 21, the growth curve 

reached a plateau. Growth was not visibly affected by treatment or packaging type. 

L. monocytogenes numbers in set-up B under both MAP and vacuum packaging 

increased only slightly from day 0 to day 3 (Figure 2 C and D). From approx. 3 log10 

cfu/g at day 3, L. monocytogenes grew to approx. 8 log10 cfu/g at day 21 in the control 

and test samples. From day 7 onwards, the mean values differed between vacuum 

and MAP samples by more than 0.5 log10 cfu/g without being assessed as significant 

(p > 0.05). Treating sausage samples with LAB liquid culture broth (initial 

concentration: 4 log10 cfu/g) or corresponding CFS (400 µL) did not significantly 

influence the growth of L. monocytogenes when compared to the control samples.  

In the third trial (set-up C), bacterial counts for L. monocytogenes (Figure 2 E) rose 

only slightly from day 0 to day 1. From day 1 onwards, there was a nearly linear 

increase in colony counts in the control and test samples. Test samples treated with 

CFSconc (400 µL) showed a non-significantly lower initial concentration of L. 

monocytogenes at day 0 when compared to control samples (P. acidilactici LMQS 

154.1: Δ = 0.68 log10 cfu/g, P. pentosaceus LMQS 331.3: Δ = 0.81 log10 cfu/g). In 

contrast, at days 7 and 21 of the storage period, the colony counts for L. 

monocytogenes were significantly lower in test samples treated with concentrated 

bacteriocin preparation (Figure 2 E; day 7: P. acidilactici LMQS 154.1, p = 0.0165; P. 

pentosaceus LMQS 331.3, p = 0.0363; day 21: P. acidilactici LMQS 154.1, p = 0.0012; 

P. pentosaceus LMQS 331.3, p = 0.0031). Compared with each other, samples treated 

with the CFSconc of both Pediococcus spp. strains showed no difference in the influence 

of L. monocytogenes growth on the respective examination days (Figure 2 E). 
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Figure 2: Growth of Listeria monocytogenes on RTE emulsion type sausage inoculated with a bacterial 

suspension containing Listeria monocytogenes and Brochothrix thermosphacta (3 log10 cfu/g) and 

sterile natrium saline solution (control samples) or culture broth, cell-free supernatant or concentrated 

bacteriocin preparations from lactic acid bacteria (test samples). The samples were stored for a period 

of 21 days at + 7 °C under MAP or vacuum conditions. For challenge test A, the standard deviation from 

three individual measurements is given for each measuring point as error bars, while for challenge tests 

B and C, the standard deviation for each measuring point is composed of three individual measurements 

for each of the three individual tests. If not indicated by letters (a, b), no statistically significant differences 

(p > 0.05) were recorded in bacterial growth between control and test samples and different treatments 

on the respective examination day. 
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DSM: Leibniz Institute DSMZ-German Collection of Microorganisms and Cell Cultures, Brunswick, 

Germany; CFS: cell-free supernatant; Lactococcus lactis DSM 20729; LMQS: Institute for Food Quality 

and Food Safety, University of Veterinary Medicine Hannover, Foundation, Hannover, Germany; 

MAP: modified atmosphere packaging; PA: Pediococcus acidilactici; PP: Pediococcus pentosaceus 

3.2. Brochothrix thermosphacta 

Similar to the growth progression of L. monocytogenes, B. thermosphacta in MAP test 

and control samples grew to colony counts from 6 to 7 log10 cfu/g at the end of the 

storage period (Figure 3 A) in the first challenge test. In vacuum packed test samples, 

B. thermosphacta reached 7 log10 cfu/g (Figure 3 B). The growth in the vacuum control 

samples was behind that of the test samples at days 7 and 14, while it exceeded that 

of the test samples at day 21 (Δ approx. 0.5 – 1 log10 cfu/g). 

In challenge test B – after a lag phase of about three days – B. thermosphacta was 

able to grow to approx. 7 log10 cfu/g during the 21-day storage period (Figure 3 C and 

D). An influence of treatment (LAB culture broth or CFS) or packaging type was not 

detectable (p > 0.05). 

The curve progression for B. thermosphacta growth in control samples of challenge 

test C (Figure 3 E) was comparable to MAP control samples of challenge test B (Figure 

2 C and D). In this third test set-up there was no significant difference between the 

control and test samples. 
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Figure 3: Growth of Brochothrix thermosphacta on RTE emulsion type sausage inoculated with a 

bacterial suspension containing Listeria monocytogenes and Brochothrix thermosphacta (3 log10 cfu/g), 

and sterile natrium saline solution (control samples) or culture broth, cell-free supernatant or 

concentrated bacteriocin preparations from lactic acid bacteria (test samples). The samples were stored 

for a period of 21 days at + 7 °C under MAP or vacuum conditions. For challenge test A, the standard 

deviation from three individual measurements is given for each measuring point as error bars, while for 

challenge tests B and C, the standard deviation for each measuring point is composed of three individual 

measurements for each of the three individual tests. If not indicated by letters (a, b), no statistically 

significant differences (p > 0.05) were recorded in bacterial growth between control and test samples 

and different treatments on the respective examination day. 
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DSM: Leibniz Institute DSMZ-German Collection of Microorganisms and Cell Cultures, Brunswick, 

Germany; CFS: cell-free supernatant; Lactococcus lactis DSM 20729; LMQS: Institute for Food Quality 

and Food Safety, University of Veterinary Medicine Hannover, Foundation, Hannover, Germany; 

MAP: modified atmosphere packaging; PA: Pediococcus acidilactici; PP: Pediococcus pentosaceus 

3.3 Lactic acid bacteria 

Under both packaging conditions, the colony count of the LAB increased only slightly 

in the control samples (Δ > 0.5 log10 cfu/g) in challenge test A (Figure 4 A and B). In 

the test samples inoculated with Pediococcus acidilactici LMQS 154.1, the overall 

growth was about 0.6 log10 cfu/g, while the test samples with L. lactis DSM 20729 

reached higher numbers (test samples day 21: MAP, 5.36 log10 cfu/g; vacuum, 6.28 

log10 cfu/g). In the second challenge test, the difference in growth from initial counts of 

P. acidilactici LMQS 154.1 or L. lactis DSM 20729 to those at day 21 was about 1 log10 

level in the control and test samples (figure 4 C and D). Neither significant differences 

between control and test samples, influence of packaging type nor significant total 

growth of the two LAB strains were observed during the storage period. 
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Figure 4: Growth of lactic acid bacteria on RTE emulsion type sausage inoculated with a bacterial 

suspension containing Listeria monocytogenes and Brochothrix thermosphacta (3 log10 cfu/g) (test 

samples) or sterile natrium saline solution (0.85 % (w/v) (Control samples). The samples were stored 

for a period of 21 days at + 7 °C under MAP or vacuum conditions. For challenge test A, the standard 

deviation from three individual measurements is given for each measuring point as error bars, while for 

challenge test B, the standard d eviation for each measuring point is composed of three individual 

measurements from each of the three individual tests. If not indicated by letters (a, b), no statistically 

significant differences (p > 0.05) were recorded in bacterial growth between control and test samples 

and different treatments on the respective examination day. 

DSM: Leibniz Institute DSMZ-German Collection of Microorganisms and Cell Cultures, Brunswick, 

Germany; CFS: cell free supernatant; LL: Lactococcus lactis DSM 20729; LMQS: Institute for Food 

Quality and Food Safety, University of Veterinary Medicine Hannover, Foundation, Hannover, Germany; 

MAP: modified atmosphere packaging; PA: Pediococcus acidilactici  
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Sensory analysis 

In challenge test A, there was early evidence of strong growth of L. monocytogenes 

and B. thermosphacta. The sensory evaluation was discontinued and the run was only 

used to observe microbial development in order to further adapt the experimental set-

up. Therefore, sensory and physico-chemical parameters were only assessed for 

challenge tests B and C. In both tests, the sensory consensus profile revealed no 

deviations from the original product in color and odor profile during the entire storage 

period (data not shown). Concerning the L*a*b* color evaluation in test B, neither 

different volumes of sterile saline solution nor the type of packaging affected the color 

of the product during the storage period (Figure 5 E). The pH – values remained in the 

slightly acidic range (Figure 5C, pH ~ 6). The water activity in samples with 500 µL 

additional volume was slightly but not significantly higher (p > 0.05) than those with 

200 μL (Figure 5 A). For challenge test C, assessment of pH – values, water activity 

and the L*a*b* color space (Figure 5 B, D and F) revealed no significant changes 

throughout the trial. The decrease in CO2 content (data not shown) from day 0 (29.0 ± 

0.6 % CO2) up to day 21 (21.8 ± 0.0 % CO2) was of significance (p > 0.001). 



Publikationen 

47 
 

Figure 5: Changes in aw-values, pH-value and L*a*b* color space in emulsion type sausages treated 

with different volumes of sterile sodium chloride solution (NaCl, 0.85 % (w/v)) stored for 21 days at + 7 

°C under MAP or vacuum in challenge test B and MAP in challenge test C. The standard deviation for 

each measuring point is composed of 3 individual measurements from each of the three individual tests. 
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4. Discussion 

Lactic acid bacteria are important for shelf-life and product typical properties of 

fermented food products. The antibacterial properties of these lactic acid bacteria 

cultures and metabolites, e.g., lactic acid and bacteriocins can also be applied to other 

meat products as part of a biopreservation approach and can be supplemented by 

other antibacterial hurdles (e.g., cold storage, packaging atmosphere) to contribute to 

shelf-life and to a safe product (Castellano et al., 2017). In the present study, the 

influence of LAB and deriving bacteriocin preparations (CFS, CFSconc) on the product 

and consumer safety was assessed by means of three different challenge tests against 

L. monocytogenes and B. thermosphacta on packed ready-to-eat emulsion type 

sausages. In our previously published study (Bungenstock et al., 2020), the LAB and 

deriving preparations, which were also used in the challenge test of this study showed 

antibacterial activity against the applied L. monocytogenes strains in agar well diffusion 

assays (AWDA). Based on those findings, we suspected to achieve a similar effect in 

the challenge tests. However, under the test conditions chosen in challenge tests A 

and B, the antibacterial effect could not be reproduced. 

Furthermore, in both tests, no significant growth could be observed for the applied LAB 

(L. lactis DSM 20729, P. acidilactici LMQS 154.1). The applied LAB were adapted to 

the product-specific test temperature beforehand because these were not the optimal 

growth conditions (media, temperature, atmosphere and time) of the applied strains. 

Although sufficient growth was achieved in culture media for inoculation under these 

conditions, it seemed as if no sufficient competitive LAB flora could develop to 

influence L. monocytogenens or B. thermosphacta through direct competition during 

the challenge tests. Since bacteriocin formation is associated with growth of the 

producer strain (Woraprayote et al., 2016), the bacteriocin concentration might have 
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been subsequently too low in the test samples inoculated with LAB culture broth in 

challenge tests A and B to affect Listeriaceae levels significantly throughout the 

storage period. 

Additionally, effects of the sausage matrix itself should be taken into account for a 

reduction in the antilisterial activity of the LAB culture broth and the CFS. For example, 

adsorption to food proteins and interactions with fat among various other components 

of the food matrix ingredients were reported to influence the bacteriocin – target 

accessibility (Balciunas et al., 2013; Capuano, Oliviero, & van Boekel, 2017; Coma, 

2008). Also, the high surface area of emulsion type sausage slices due to the spongy 

structure might facilitate the infiltration of active antibacterial substance and thus lower 

the concentration of active agent. In the present test setup, it remained unclear whether 

and in how far the antibacterial effect of the LAB culture, CFS or CFSconc was influenced 

by the food matrix. Against this background, it could therefore be assumed that the 

antibacterial activity of the LAB culture and the corresponding CFS observed under 

standardized and optimized conditions as in a culture media-based test could not be 

directly transferred to the challenge tests used in this study. In order to reduce the 

matrix effects and thereby improve the antibacterial effect in a food system, a different 

application mode of the bacteriocin, e.g., encapsulation or the use of antibacterial 

packaging (Mills et al., 2017) could be another promising approach. Other results were 

observed in challenge test C, where it could be shown that by applying concentrated 

bacteriocin preparations of P. acidilactici LMQS154.1 or P. pentosaceus LMQS 331.3, 

the growth of L. monocytogenes could be reduced by a significant extent during a 21-

day storage period. In this test set-up, the concentration of active bacteriocin seemed 

to have been sufficiently high to overcome possible matrix effects and to influence the 

growth of L. monocytogenes. The observed antilisterial potential of bacteriocins of LAB 

meets the results of similar studies as summarized, for example, by Castellano et al. 
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(2017); Mills et al. (2017); Woraprayote et al. (2016), who showed that bacteriocins of 

various classes, but especially those of class IIa (pediocin-like bacteriocins) are 

suitable for reducing Listeria spp. in various food systems. In principle, this effect could 

be further enhanced by the introduction of further antibiotic hurdles such as high 

hydrostatic pressure (HHP) or pulsed electric field (PEF) (Deegan, Cotter, Hill, & Ross, 

2006). 

In contrast to the observed reduction in L. monocytogenes, for B. thermosphacta - 

although belonging to the Listeriaceae family - no influence of the different competitive 

LAB cultures, CFS, concentrated bacteriocin preparations or packaging types 

implemented in the respective challenge tests could be determined. Since only one B. 

thermosphacta strain was tested in our experimental set-up, no general statement can 

be made concerning the sensitivity of other B. thermosphacta strains. However, 

scientific reports on successful B. thermosphacta reduction in vitro or on the food 

matrix mainly focus on other bacteriocins other than pediocin. For example, nisin - a 

class I bacteriocin - was shown by Cutter and Siragusa (1996) to be effective against 

B. thermosphacta and L. monocytogenes when sprayed on meat (dissolved pure 

substance) and stored under vacuum, while Castellano and Vignolo (2006) were able 

to control B. thermosphacta and L. innocua growth in meat discs by Lactobacillus 

curvatus or deriving lactocin treatment. As previously mentioned for L. monoytogenes, 

it could be worthwhile investigating whether an extended activity spectrum in 

combination with other hurdles could be achieved. 

5. Conclusion 

In conclusion, the pediocin-producing LAB isolated from fermented sausages in 

Germany applied in this study might not be usable as a protective culture for emulsion 

type sausages directly due to their limited growth characteristics under cold storage. 
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However, their concentrated bacteriocin preparations harbor potential to inhibit growth 

of Listeria spp.. Especially further purification of the bacteriocin and combination with 

additional hurdles might lead to increased inhibitory effects on L. monocytogenes. 

Pursuing the hurdle principle could also broaden the spectrum of activity of the tested 

bacteriocins under consideration of a food-specific hurdle management. 
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3 Ergebnisse und übergreifende Diskussion 

3.1 Projekt Teil 1: 

3.1.1 Rohwurstproben 

Insgesamt wurden 70 Rohwurstprodukte von 19 unterschiedlichen deutschen 

Herstellerbetrieben in die Untersuchungen einbezogen. Die Rohwurstprodukte wurden 

jeweils zur Hälfte von Discountern bzw. Einzelhandelsketten (industrielle Produkte, n 

= 35) und traditionellen Handwerksbetrieben (traditionelle Produkte, n = 35) erworben. 

Dabei wurde darauf geachtet, eine möglichst große Vielfalt in Hinblick auf Produktart 

und Herkunft zu erreichen (Abbildung 1). Regionale Spezialitäten wie z.B. die 

hessische Ahle Wurst wurden ebenfalls in die Untersuchungen einbezogen. Durch den 

Förderverein Nordhessische Ahle Wurscht e. V. (www.nordhessische-ahle-

wurscht.de) zertifizierte Betriebe verwenden zur Wurstherstellung Schweinefleisch 

älterer Tiere (Schlachtlebendgewicht mind. 150 kg, Verarbeitung max. 32 h nach 

Schlachtung). Der Einsatz von Starter- oder Reifekulturen ist untersagt und die 

Wurstprodukte unterliegen einer kaliberabhängigen Mindestreifezeit. Gerade bei 

diesen Produkten wird die Produktmikrobiota maßgeblich vom Ausgangsmaterial und 

der jeweiligen Schlacht-, Verarbeitungs- wie auch Reifestätte beeinflusst (F. K. LÜCKE 

u. VOGELEY 2012). Die Produktauswahl und Anzahl der für die 

Milchsäurebakteriengewinnung herangezogenen Würste kann aufgrund der 

Probenanzahl, der vertretenen Produktarten und der geographischen Verteilung nicht 

als repräsentativ für alle in Deutschland produzierten Rohwürste angesehen werden. 

Die für diese Studie ausgewählten Produkte sollten dazu dienen, ein breites Spektrum 

an verschiedenen Milchsäurebakterienisolaten aus der Reifemikrobiota von 

Rohwürsten zu erhalten. Bei den industriell hergestellten Rohwürsten wurden in 28 

Fällen „Reifekulturen“ (syn. Starterkulturen) im Zutatenverzeichnis aufgeführt. In den 

sieben übrigen Produkten waren diese nicht deklariert; jedoch ist die Aufführung von 
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Starterkulturen - im Gegensatz zu der Verwendung von Schutzkulturen - in 

Deutschland nicht obligat (Anonymous 2008, 2011, 2011b, 2017). Der Zusatz von 

kommerziell erhältlichen Kulturen zur Erzielung der produkttypischen sensorischen 

Eigenschaften, der Steuerung des Reifeprozesses und Wahrung der Produkt- und 

Verbrauchersicherheit ist vor allem im industriellen Produktionsmaßstab üblich (RAY 

u. JOSHI 2014). Da die Verwendung von Starterkulturen nicht kennzeichnungspflichtig 

ist, ist es wahrscheinlich, dass auch in den industriellen Produkten dieser Studie 

Reifekulturen eingesetzt wurden, auch wenn diese nicht explizit ausgewiesen waren. 

Ob die von diesen Produkten gewonnen MSB-Isolate denen der zugesetzten Kulturen 

entsprechen, kann im Rahmen dieser Arbeit nicht abschließend beantwortet werden, 

da die genaue Bezeichnung und Zusammensetzung der Reifekulturen im jeweiligen 

Produkt unbekannt waren. 

Bei den traditionellen Produkten wurden die Hersteller direkt zu dem Einsatz von 

Starterkulturen befragt. Bis auf ein Produkt wurden alle Produkte ohne die Zugabe von 

Starterkulturen gefertigt. Ihre Reifemikrobiota hat sich also durch 

Spontanfermentation, „undefinierten“ Kulturen (VOGEL et al. 2011) oder ausgehend 

von der „Hausflora“ der Produktionsstätte (F.-K. LÜCKE 2015) ausgebildet. 
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Abbildung 1: Traditionell (TP) und industriell (IP) hergestellte Rohwurstprodukte unter Angabe der 

Leitsatznummer nach den deutschen Leitsätzen für Fleisch und Fleischerzeugnisse (ANONYMOUS 

2015). 

3.1.2 Gewinnung und Identifizierung von Milchsäurebakterienisolaten 

Die MSB-Isolate wurden von MRS-Agar Platten hoher Verdünnungsstufen (10-4 bis 

10-7) gewonnen, um die die Reifemikrobiota dominierenden Stämme zu erfassen. Von 

einer Gewinnung und Identifizierung aller Kolonien im Sinne einer Darstellung der 

Gesamtheit der kultvierbaren Fermentationsmikrobiota wurde in dieser Arbeit 

abgesehen. Insgesamt konnten 169 Isolate unterschiedlicher Koloniemorphologie 

gewonnen werden. Die Kolonien waren von mehr oder weniger durchscheinender 
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weißer bis gelblicher Farbe mit umgebender, schmaler Aufklarungszone (Abbildung 2). 

Die Koloniegröße reichte von ca. 0,5 bis 2-3 mm. 

 

Abbildung 2: Milchsäurebakterienkolonien auf modifiziertem Man-Rogosa and Sharpe Agar (1,5 % w/v 

Agar-Agar; 0,3 % w/v Ca2CO3; 72 h, 30 °C, anaerob) 

Pro Rohwurstprodukt wurden im Durchschnitt 2-3 Isolate gewonnen. Alle 169 

gewonnenen Isolate, welche zunächst mittels klassischer, mikrobiologischer 

Methoden als grampositive, Katalase und Oxidase negative Stäbchen oder Kokken 

identifiziert wurden, konnten per MALDI-TOF MS als MSB bestätigt werden 

(BUNGENSTOCK et al. (2020a), Fig. 1). Grundsätzlich haben sich MALDI-TOF MS 

Analysen im Vergleich zur PCR-Analyse zur schnellen und genauen Identifikation von 

MSB (DOAN et al. 2012; DUSKOVA et al. 2012) und anderen lebensmittelassoziierten 

Bakterien (PAVLOVIC et al. 2013) bewährt. 

Der Großteil der 169 Isolate wurde als Lactobacillus (L.) sakei identifiziert (69,8 %, 

n = 118/169) (BUNGENSTOCK et al. (2020a), Fig. 1). Dies entspricht einem Anteil von 

66,7% (n = 62/93) bei den Isolaten von traditionellen und 73,7 % (n = 56/76) bei 

industriellen Produkten. Mit L. curvatus, L. plantarum, L. sakei, Pediococcus (P.) 
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acidilactici und P. pentosaceus wurden bei industriellen Isolaten Spezies identifiziert, 

die auch als kommerzielle Starterkulturen eingesetzt werden (F. K. LÜCKE 2015). Für 

fünf der Isolate konnte nur die Gattung bestimmt werden (Lactobacillus spp.; n = 2; 

Pediococcus spp., n = 3). Da in dem Großteil der industriellen Produkte Starterkulturen 

deklariert wurden und deren Einsatz bei den übrigen Wurstwaren nicht 

ausgeschlossen werden kann, ist es möglich, dass es sich bei den Isolaten um 

Vertreter der Starterkulturen handelt. 

Bei Isolaten von traditionellen Produkten war die Diversität mit L. brevis, 

L. coryniformis, L. paracasei, L. paraplantarum, L. plantarum, Leuconostoc (L.) 

mesenteroides und Weisella (W.) halotolerans größer (BUNGENSTOCK et al. 

(2020a), Fig. 1). Für zwei der traditionellen Isolate konnte nur die Gattung Lactobacillus 

spp. mit ausreichender Sicherheit bestimmt werden. Weisella spp. werden häufig in 

Lebensmitteln mit Spontanfermentation gefunden, ihre Eignung als mögliche Quelle 

für Starterkulturen werden jedoch kontrovers diskutiert (FESSARD 2017) und stehen 

im Zusammenhang mit Qualitätsabweichung und Verderb in Fleischprodukten 

(FUSCO et al. 2015). Daher wurde dieses Isolat nicht in die weiteren Untersuchungen 

einbezogen. Grundsätzlich wird die Zusammensetzung der Mikrobiota durch den 

Herstellungsprozess beeinflusst und unterliegt daher im traditionellen Handwerk 

natürlichen Schwankungen während in der großindustriellen Produktion die 

Produkteigenschaften gezielt beeinflusst werden (z.B. Zusammensetzung der 

verwendeten Starterkulturen für ein bestimmtes Produkt) (F. K. LÜCKE 1994). In 

verzehrfertigen Rohwurstprodukten dominieren Milchsäurebakterien die 

Produktmikrobiota, vor Koagulase-negativen Staphylokokken, Mikrokokken und 

Enterobakterien (TAMANG et al. 2016). 
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3.1.3 Charakterisierung des antibakteriellen Effektes der MSB-Isolate 

Bei keinem der Isolate zeigte der unbehandelte ZFK im AWDA eine hemmende 

Wirkung gegen Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella Typhimurium 

oder Staphylococcus aureus. Für L. monocytogenes DSM 19094 und L. innocua DSM 

20649 konnte an dieser Stelle bei 21 Isolaten (traditionelle Produkte, n = 4; industrielle 

Produkte, n = 17) ein antibakterieller Effekt nachgewiesen werden (Hemmhof > 1 mm) 

(Daten nicht dargestellt). Durch Einstellung des pH-Wertes der ZFK auf pH = 6,5 und 

Behandlung mit Katalase verschwand dieser Effekt bei 10 Isolaten (BUNGENSTOCK 

et al. (2020a), Table 3). Bei den verbliebenen 11 Isolaten der Genera Pediococcus 

spp. und Lactobacillus spp. konnten die antibakteriellen Effekte erst durch eine 

enzymatische Behandlung mit Proteinase K oder Trypsin aufgehoben werden 

(BUNGENSTOCK et al. (2020a), Table 3; Abbildung 3). Nach CASTRO et al. (2011) 

wurde das Verschwinden des Hemmhofes im AWDT nach enzymatischer Behandlung 

der ZFK als Bestätigung einer antibakteriell wirkenden Substanz mit proteinartigem 

Charakter angesehen und damit die entsprechenden Isolate als bakteriozinbildende 

MSB eingestuft (6.5 % aller Produkte; traditionelle Produkte, n = 4; industrielle 

Produkte, n = 7). Die antibakterielle Wirkung von bakteriozinbildenden MSB 

insbesondere gegen Listeria spp. wie auch gegen andere grampositive Bakterien wird 

in der Literatur vielfach beschrieben (MURIANA 1996; HAMMAMI et al. 2010; MILLS 

et al. 2017). Gramnegative Bakterien sind hingegen – bedingt durch ihre äußere 

Zellmembran - resistent gegen Bakteriozine (GYAWALI u. IBRAHIM 2014). Erst wenn 

die Integrität dieser Membran gestört ist, kann ein Effekt durch Bakteriozine erreicht 

werden (DE VUYST u. LEROY 2007; MILLS et al. 2017).  
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Abbildung 3: Hemmhöfe von verschieden behandelten zellfreien Kulturüberständen (ZFK) von 

Pediococcus acidilactici (PA) LMQS 154.1 und Pediococcus pentosaceus (PP) LMQS 331.3 im Agar 

Well Diffusionstest gegen Listeria monocytogenes DSM 19049 zur Charakterisierung des 

antibakteriellen Effektes. 

a: ZFK mit 1 mol/L NaOH auf pH 6.5 eingestellt; b: ZFK mit 1 mol/L NaOH auf pH 6.5 eingestellt; 

Endkonzentration der Enzyme ß = 1 g/L; c: Temperaturbehandlung für 30 min 

3.1.4 Temperaturstabilität der antibakteriellen Wirkstoffe im ZFK 

Bei der Inkubation der ZFK (pH= 6,5; Katalase behandelt) bei hohen Temperaturen 

konnten zwischen den einzelnen Isolaten Unterschiede bezüglich der 

Temperaturstabilität beobachtet werden (BUNGENSTOCK et al. (2020a), Table 3). 

Unabhängig von der Herkunft und Spezies der Isolate waren ZFK des Genus 

Pediococcus spp. auch nach 30-minütiger Inkubation bei 100 °C noch aktiv im AWDA 

(Abbildung 3). Im Gegensatz dazu wurde die antibakterielle Wirkung in von 
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Lactobacillus spp. gewonnenen ZFK bis auf den eines Isolates (L. sakei LMQS 125.1) 

bereits bei 60 °C aufgehoben. 

Auch wenn Bakteriozine unter anderem anhand ihrer Hitzestabilität den verschiedenen 

Klassen zugeordnet werden (KLAENHAMMER 1993), lässt dies keine absolute 

Unterscheidung zu. Für Bakteriozine von Pediococcus spp. wird, wie auch in dieser 

Studie gezeigt werden konnte, eine hohe Temperaturstabilität von mindestens 100 °C 

in der Literatur berichtet, auch wenn der antibakterielle Effekt nach 

Autoklavierungsschritten nicht immer erhalten bleibt (M. PAPAGIANNI u. 

ANASTASIADOU 2009). Bei Bakteriozinen von Lactobacillus spp. lassen sich 

unterschiedliche Angaben zur Temperaturstabilität finden. So berichten SANKAR et 

al. (2012) von abnehmender Bakteriozinaktivität bei zunehmenden 

Inkubationstemperaturen für Bakteriozine von L. plantarum, während BARBOSA et al. 

(2014) für ein Bakteriozin von L. sakei eine vollständige Stabilität bis zu 121 °C zeigen 

konnten. In der vorliegenden Studie konnte mangels Standardsubstanzen keine 

absolute Konzentrationsbestimmung für die in den ZFK enthaltenen Bakteriozine 

durchgeführt werden. Ausgehend von unbekannten Bakteriozinkonzentrationen, wäre 

es möglich, dass bereits bei einer Inkubationstemperatur von 60 °C die Bakteriozine 

zum Teil inaktiviert wurden. Somit könnte die Konzentration der Bakteriozine unterhalb 

der Nachweisgrenze des AWDT gefallen sein. Die Unterschiede in der Hitzetoleranz 

lassen vermuten, dass sich unterschiedliche, isolatspezifische Bakteriozine in den 

jeweiligen ZFK befanden. Bei kaltgelagerten (+ 7 °C) oder gefrorenen ZFK (- 21 °C) 

konnte ähnlich CASTRO et al. (2011) und RODRIGUEZ et al. (2002) keine 

Beeinträchtigung der antibakteriellen Wirkung festgestellt werden (BUNGENSTOCK 

et al. (2020a), Table 3). 
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3.1.5 Bestimmung der Bakteriozinaktivität bei verschiedenen pH-Werten 

Die Bakteriozinaktivitäten in arbiträren Einheiten (AU) pro mL von Katalase 

behandelten ZFK von allen MSB-Isolaten war unabhängig vom pH-Wert gegen 

L. monocytogenes DSM 19094 höher als gegen L. innocua DSM 20649 

(BUNGENSTOCK et al. (2020a), Fig. 2). Die ermittelten Bakteriozinaktivitäten lagen 

zwischen 40 AU/mL und 640 AU/mL. Die für ZFK von traditionellen MSB-Isolaten 

erhobenen AU waren im Schnitt etwas niedriger als die von industriellen Isolaten. 

Diese Zahlen lassen sich nicht direkt mit denen anderer Arbeiten vergleichen, da die 

Methoden nicht standardisiert sind. Dies liegt unter anderem darin begründet, dass 

keine bzw. nicht in jedem Fall eine Referenzsubstanz vorhanden ist. Weiterhin wird 

bereits durch die Auswahl der Kultivierungsbedingungen für die einzelnen 

Bakterienstämme die Bakteriozinausbeute variiert und es kommen nicht dieselben 

Indikatorstämme zur Anwendung (MARIA PAPAGIANNI et al. 2006; KASKONIENE et 

al. 2017; RODRIGUEZ et al. 2002). Ein Einfluss der Inkubation bei verschiedenen pH-

Werten auf die Stabilität der Bakteriozine im ZFK konnte im Rahmen dieser Arbeit nicht 

festgestellt werden. Andere Autoren konnten unter ähnlichen Testbedingungen 

ebenfalls zeigen, dass die in ihren Studien eingesetzten Bakteriozine im ZFK von 

Lactobacillus spp. oder Pediococcus spp. sowohl unter basischen als auch unter 

sauren Bedingungen nicht in ihrer Aktivität beeinträchtig wurden (ANASTASIADOU et 

al. 2008; ZHANG et al. 2013). 

Die Unterschiede in den AU gegen L. monocytogenes DSM 19094 und L. innocua 

DSM 20649 legen nahe, dass verschiedene Listeria spp. unterschiedlich sensibel 

gegenüber Bakteriozinen sind. 
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3.1.6 Aktivität von konzentrierten Bakteriozinzubereitungen gegen ein 

erweitertes Listeria spp. Panel 

Basierend auf guten Wachstumseigenschaften, der Thermotoleranz bis 100 °C und 

der Stabilität im basischen und sauren Milieu wurde je ein Isolat von traditionellen (P. 

pentosaceus LMQS 331.3) und industriellen Rohwurst-Produkten (P. acidilactici LMQS 

154.1) in die folgenden Untersuchungen eingebunden. 

Durch die Anreicherung der Bakteriozine mittels Ammoniumsulfatfällung konnte die 

Bakteriozinaktivität gegen L. monocytogenes DSM 19049 für ZFK von P. pentosaceus 

LMQS 331.3 bei pH 6,5 von 320 AU/mL auf 40960 AU/mL und für ZFK von P. 

acidilactici LMQS 154.1 von 640 AU/mL auf 81920 AU/mL erhöht werden. Gegen L. 

innocua DSM 20649 wurden für ZFK von P. pentosaceus LMQS 331.3 Steigerungen 

von 160 AU/mL auf 10240 AU/mL und für ZFK von P. acidilactici LMQS 154.1 von 320 

AU/mL auf 20480 AU/mL erreicht (Abbildung 4). 
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Abbildung 4: Steigerung der Bakteriozinaktivität nach Konzentrierung zellfreier Kulturüberstände von 

Pediococcus pentosaceus (PP) LMQS 331 und Pediococcus acidilactici (PA) LMQS 154.1 gegen 

Listeria monocytogenes (LM) DSM 19094 oder Listeria innocua (LI) DSM 20649. 

DSM: Leibniz-Institut DSMZ-Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH, 

Braunschweig; LMQS: Institut für Lebensmittelqualität und -sicherheit, Stiftung Tierärztliche Hochschule 

Hannover; ZFKconc: konzentrierte Bakteriozinzubereitung 

Grundsätzlich waren alle 11 getesteten Listeria spp.-Stämme empfindlich gegenüber 

den Bakteriozinen in den ZFKconc der beiden MSB-Isolate, wenn es auch Unterschiede 

in den ermittelten AU/mL zwischen den Listeria spp.-Stämmen gab (BUNGENSTOCK 

et al. (2020a), Fig. 3). Die relative Wirkstärke der beiden ZFKconc auf den jeweils 

getesteten Listeria spp.-Stamm waren nicht signifikant unterschiedlich. Auch in diesem 

Test zeigte sich, wie zuvor schon beim Einsatz von ZFK, dass die Bakteriozine weniger 

aktiv gegen L. innocua-Stämme waren. 

ENNAHAR et al. (2000) konnten bei Testungen von 31 Listeria spp.-Stämmen 

gegenüber verschiedener Klasse IIa Bakteriozine ebenfalls Unterschiede in der 



Ergebnisse und übergreifende Diskussion 

67 
 

Empfindlichkeit der einzelnen Stämme feststellen und führten dieses auf natürliche 

und erworbene Resistenzen der Stämme zurück. 

3.1.7 Detektion von Bakteriozin-Strukturgenen mittels real-time PCR 

Mittels dem von MACWANA u. MURIANA (2012) erstellten Primerpaar S13, der für 

konservierte Strukturen des papA-Gens codiert, konnte eine positive PCR-Reaktion 

bei P. acidilactici LMQS 154.1, P. pentosaceus LMQS 331.3 und in der Positivkontrolle 

erzielt werden. Die Agarose-Gel-Elektrophorese ergab in allen drei Fällen (Test- und 

Kontrollproben) eine Amplikongröße von etwa 100 bp (BUNGENSTOCK et al. (2020a), 

Fig. 4). Die jeweiligen Amplifakte von P. acidilactici LMQS 154.1 und P. pentosaceus 

LMQS 331.3 (100 bp) zeigten eine 100-prozentige Übereinstimmung mit der gleichen 

Region in der Gensequenz des P. pentosaceus-Stammes LJR1 Pediocin PA-1 (pedA) 

(NCBI, GenBank accession number KY038164.1). Damit handelt es sich in beiden 

Fällen um ein bereits bekanntes, gut charakterisiertes Bakteriozin, das meistens als 

Pediocin PA-1 bezeichnet wird (syn. Pediocin AcH, Pediocin JD, Pediocin Bac, 

Pediocin 347, Mesentericin 5) (RODRIGUEZ et al. 2002). Dieses Bakteriozin hat, wie 

auch in dieser Arbeit bestätigt werden konnte, gute antilisterielle Eigenschaften 

(RODRIGUEZ et al. 2002) und wird außerhalb der EU unter der Bezeichnung ALTATM 

2341 zur Verbesserung der Lebensmittelqualität eingesetzt. 
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3.2 Projekt Teil 2 

Im zweiten Teil der Studie wurde das Potential der im ersten Projektabschnitt von 

Rohwurstprodukten isolierten bakteriozinbildenden MSB zur Verbesserung der 

Produkt- und Verbrauchersicherheit ermittelt. Dazu wurden drei verschiedene 

Challengetests mit MSB-Kulturen und daraus gewonnenen ZFK oder ZFKconc gegen 

L. monocytogenes und B. thermosphacta auf RTE-Brühwurstaufschnitt durchgeführt.  

3.2.1 Listeria monocytogenes  

Die Keimzahl von L. monocytogenes in Challengetest A (BUNGENSTOCK et al. 

(2021), Fig. 2 A, B) stieg in Testproben während der Lagerungsperiode von 21 Tagen 

von der initialen Konzentration von 3 log10 KbE/g auf Werte von über 8 log10 KbE/g bei 

MAP und Vakuum-Verpackung. In der Kontrollgruppe lag die Keimzahl von 

L. monocytogenes bei ca. 7 log10 KbE/g am Ende der Lagerungszeit. Die 

Wachstumskurven waren zwischen Tag 14 und 21 für beide Verpackungsarten etwas 

flacher. Da dieser Test nur einmal durchgeführt wurde, sind hierzu keine statistischen 

Auswertungen vorgenommen worden. Die Daten lassen dennoch erkennen, dass 

unter den Bedingungen in diesem Challengetest das Wachstum von 

L. monocytogenes durch den Zusatz der bakteriozinbildenden MSB-Kulturen oder 

deren ZFK nicht unterdrückt wurde. Nach den Anpassungen für Challengetest B 

(BUNGENSTOCK et al. (2021), Fig.2 C, D) stieg die Keimzahl von L. monocytogenes 

sowohl bei MAP- als auch bei Vakuumverpackungen von Tag 0 zu Tag 3 zunächst 

gering an. Ab Tag 3 stieg die Keimzahl der Listerien bis Tag 21 von 3 log10 KbE/g 

auf ca. 8 log10 KbE/g in den Kontrollproben und ca. 7-7,6 log10 KbE/g in Testproben 

an. Ab Tag 7 unterschieden sich die Mittelwerte zwischen Vakuum- und MAP-Proben 

um mehr als 0,5 log10 KbE/g, allerdings ohne dass dieser Unterschied als signifikant 

bewertet werden konnte (p > 0,05). Weder die Behandlung der Brühwurstproben mit 
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den MSB-Flüssigkulturen (Ausgangskonzentration: 4 log10 KbE/g), den 

entsprechenden ZFK (Auftragvolumen: 400 µL) noch die Verpackungsart hatten im 

Vergleich zu den Kontrollproben einen signifikanten Einfluss auf das Wachstum von 

L. monocytogenes. 

Im dritten Challengetest, in welchem die Brühwurstproben mit den ZFKconc von 

P. acidilactici LMQS 154.1 oder P. pentosaceus LMQS 331.3 behandelt wurden, 

stiegen die Keimzahlen für L. monocytogenes in Test- und Kontrollproben von Tag 0 

bis Tag 1 nur geringfügig an (BUNGENSTOCK et al. (2021); Fig. 2 E). Ab Tag 1 war 

der Anstieg nahezu linear bei Kontroll- und Testproben. Die mit ZFKconc (400 µL) 

behandelten Testproben wiesen am Tag 0 im Vergleich zu den Kontrollproben eine 

geringgradig niedrigere Anfangskonzentration (nicht signifikant) von 

L. monocytogenes auf (P. acidilactici LMQS 154.1: Δ = 0,68 log10 KbE/g, 

P. pentosaceus LMQS 331.3: Δ = 0,81 log10 KbE/g). Es ist möglich, dass bereits am 

Anfang des Versuchs durch bakteriozide Wirkung der konzentrierten 

Bakteriozinzubereitungen die Konzentration an L. monocytogenes verringert wurde. 

Dies wird durch die Beobachtung unterstützt, dass an den Tagen 7 und 21 der 

Lagerzeit die Keimzahl für L. monocytogenes in Testproben signifikant niedriger war 

als in der Kontrolle (BUNGENSTOCK et al. (2021), Fig. 2 E; Tag 7: P. acidilactici LMQS 

154.1, p = 0.0165; P. pentosaceus LMQS 331.3, p = 0.0363; Tag 21: P. acidilactici 

LMQS 154.1, p = 0.0012; P. pentosaceus LMQS 331.3, p = 0.0031). Im Vergleich 

zueinander zeigten die mit dem ZFKconc behandelten Testproben beider Pediococcus 

spp.-Stämme (P. acidilactici LMQS 154.1 versus P. pentosaceus LMQS 331.2) keinen 

Unterschied im Einfluss auf das Wachstum von L. monocytogenes an den jeweiligen 

Untersuchungstagen. Die Wachstumskurven für L. monocytogenes in Test- und 

Kontrollproben aus Challengetest A und B und Kontrollproben des dritten 

Challengetests entsprechen weitestgehend dem durch den Food Spoilage and Safety 



Ergebnisse und übergreifende Diskussion 

70 
 

Predictor (FSSP) (DALGAARD 2014) erstellten Verlauf (Startkonzentration 3 log10 

KbE/g, dreitägigen lag-Phase; Lagertemperatur 10 °C, MAP und Vakuumverpackung)  

3.2.2 Brochothrix thermosphacta 

Ähnlich dem Wachstumsverlauf von L. monocytogenes wuchs B. thermosphacta in 

MAP Test- und Kontrollproben im ersten Challengetest auf Koloniezahlen von 6 bis 

7 log10 KbE/g am Ende der Lagerungsperiode an (BUNGENSTOCK et al. (2021), Fig. 

3 A). In vakuumverpackten Testproben erreichte B. thermosphacta 7 log10 KbE/g 

(BUNGENSTOCK et al. (2021), Fig. 3 B). Das Wachstum der Vakuumkontrollproben 

lag an den Tagen 7 und 14 hinter dem der Testproben zurück, während es am Tag 21 

das der Testproben übertraf (Δ ca. 0,5 - 1 log10 KbE/g). 

Im Challengetest B - nach einer lag-Phase von etwa drei Tagen - konnte 

B. thermosphacta während der 21-tägigen Lagerzeit auf ca. 7 log10 KbE/g anwachsen 

(BUNGENSTOCK et al. (2021), Fig. 3 C, D). Ein Einfluss der Behandlung oder des 

Verpackungstyps war nicht nachweisbar (p > 0,05). 

Der Kurvenverlauf für das Wachstum von B. thermosphacta in den Kontrollproben des 

Challengetests C (BUNGENSTOCK et al. (2021), Fig. 3 E) war vergleichbar mit den 

MAP-Kontrollproben des Challengetests B (BUNGENSTOCK et al. (2021), Fig. 3 C, 

D). In diesem dritten Versuchsaufbau gab es keinen signifikanten Unterschied 

zwischen den Kontroll- und Testproben. 

Dass in keinem der drei Challengetests ein Effekt der bakteriozinbildenden MSB- 

Kulturen, ZFK oder ZFKconc von L. lactis DSM 20171 (Nisin) oder der 

Pediococcus spp.-Stämme (Pediocin; P. acidilactici LMQS 154.1; P. pentosaceus 

LMQS 331.2) nachgewiesen wurde, kann auf verschiedene Weise erklärt werden. 

Grundsätzlich finden sich nur wenige Studien, welche die Sensibilität von B. 

thermosphacta gegenüber MSB oder Bakteriozinen untersuchten. Für Lactococcus 
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spp., Lactobacillus spp. bzw. Nisin als Reinsubstanz konnte bei Anwendung auf 

Lebensmitteln eine Keimreduktion von B. thermosphacta nachgewiesen werden 

(CUTTER u. SIRAGUSA 1996, 1998; CASTELLANO u. VIGNOLO 2006; A OLAOYE 

et al. 2015). Der in diesen Untersuchungen eingesetzte Nisinbildner L. lactis DSM 

20171 (Challengetest A und B) konnte jedoch das Wachstum von B. thermosphacta 

weder als Flüssigkultur noch als ZFK signifikant beeinflussen. Obwohl 

B. thermosphacta grundsätzlich sensibel gegen Nisin ist, wäre es möglich, dass in 

diesem Versuchsaufbau keine ausreichend hohen Bakteriozinkonzentrationen erreicht 

werden konnten, um das Wachstum von B. thermosphacta zu beeinflussen. Zusätzlich 

könnten Matrixeffekte zu einer verminderten Bakteriozin-Keiminteraktion geführt 

haben (siehe auch Seite 72 f). Pediococcus spp. oder Pediocine zeigten in dieser 

Studie keinen Einfluss auf das Wachstum von B. thermosphacta. Dies könnte mit einer 

grundsätzlichen Resistenz von B. thermosphacta gegenüber Pediocinen erklärt 

werden (RODRIGUEZ et al. 2002; SCHNEIDER et al. 2006; M. PAPAGIANNI u. 

ANASTASIADOU 2009). 

3.2.3 Milchsäurebakterien 

Im ersten Challengetest erhöhte sich die Keimzahl der MSB während 21 Tagen nur 

geringgradig (Startkonzentration 3 log10 KbE/g, Wachstum Δ > 0.5 log10 cfu/g, 

BUNGENSTOCK et al. (2021), Fig. 4 A, B). Die Unterschiede zwischen Tag 0 und Tag 

21 betrugen maximal eine log10-Stufe. In den mit P. acidilactici LMQS 154.1 

inokulierten Testproben betrug das Gesamtwachstum etwa 0,6 log10 KbE/g, während 

in Testproben mit L. lactis DSM 20729 nach 21 Tagen höhere Werte erreicht wurden 

(MAP: 5,36 log10 KbE/g; Vakuum: 6,28 log10 KbE/g). Das auf den ersten Blick 

abweichende Wachstum von L. lactis DM 20729 in den Testproben kann aufgrund der 
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nur einmaligen Durchführung des Challengetests nicht mit ausreichender Sicherheit 

statistisch bewertet werden. 

Im zweiten Challengetest betrug der Wachstumsunterschied in den Kontroll- und 

Testproben von P. acidilactici LMQS 154.1 oder L. lactis DSM 20729 vom Beginn des 

Lagerungsversuches zu denen an Tag 21 etwa 1 log10 KbE/g (BUNGENSTOCK et al. 

(2021), Fig. 4 C, D). Während der Lagerzeit wurden weder signifikante Unterschiede 

zwischen den Keimzahlen der Kontroll- und Testproben am jeweiligen 

Untersuchungstag noch ein signifikantes Gesamtwachstum der beiden MSB-Stämme 

beobachtet. Das stärkere Wachstum von L. lactis DSM 20729 aus Challengetest A 

konnte hier nicht reproduziert werden. Grundsätzlich bietet kühl gelagerte Brühwurst 

geeignete Wachstumsbedingungen für MSB. So werden MSB auf diesen Produkten 

häufig nachgewiesen (KROECKEL 2013). Nach dem Prädiktionsmodell von CAYRÉ 

et al. (2003) hätten auch in der vorliegenden Studie höhere Keimzahlen für MSB am 

Ende der Lagerungsperiode erwartet werden können. Das geringe Gesamtwachstum 

kann eventuell dadurch erklärt werden, dass für die verwendeten Stämme trotz 

vorheriger Kälteadaption grundsätzlich keine optimalen Wachstumsbedingungen unter 

den Versuchsbedingungen geherrscht haben. Da die Bakteriozinproduktion mit dem 

Wachstum des produzierenden Bakteriums korreliert (DE VUYST u. LEROY 2007), 

lässt sich zudem vermuten, dass nur geringe Konzentrationen an antibakteriellem 

Wirkstoff im Produkt erreicht wurden. Auch in Proben, welche mit ZFK in 

Konzentrationen behandelt wurden, die zuvor in AWDA zu einer Inhibition von 

L. monocytogenes geführt hatten, konnte kein Einfluss auf das Wachstum von 

Listeriaceae festgestellt werden. Somit müssen zusätzliche Einflüsse in Betracht 

gezogen werden, welche zu einer Verminderung der Bakteriozinaktivitiät beigetragen 

haben könnten. Dazu zählen beispielsweise Matrixeffekte der Brühwurst wie z.B. die 

Adsorption von Bakteriozinen an Proteine des Lebensmittels oder Wechselwirkungen 
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mit Lipiden (COMA 2008; BALCIUNAS et al. 2013; CAPUANO et al. 2017). Aufgrund 

der Komplexität der Matrixeffekte sind diese nicht in Gänze vorhersagbar und können 

auch in diesem Versuchsaufbau nicht eruiert werden. In dem dritten Challengetest 

dieser Studie konnte durch Auftrag konzentrierter Bakteriozinzubereitung eine 

Hemmung des Wachstums von L. monocytogenes im Vergleich zu den Kontrollproben 

erreicht werden. In diesem Fall scheint die Konzentration des antibakteriellen 

Wirkstoffes hoch genug gewesen zu sein, um etwaige Matrixeffekte zu überwinden. 

Eine andere Möglichkeit, die Effekte der Probenmatrix zu verringern, wäre der Einsatz 

verkapselter Bakteriozine, welche sukzessive freigesetzt werden oder von 

antimikrobiellem Verpackungsmaterial (MILLS et al. 2017). 

3.2.4 Sensorik 

Die mikrobiologischen und physikochemischen Untersuchungen wurden während der 

Lagerungsversuche von einer sensorischen Beurteilung der Brühwurstproben 

begleitet. Dadurch sollte sichergestellt werden, dass die verschiedenen Inokula in den 

Challengetests nicht die sensorische Qualität des Produktes einschränken. Da sich in 

Challengetest A bereits früh ein starkes Wachstum von L. monocytogenes und B. 

thermosphacta abzeichnete, wurde die sensorische und physikochemische 

Beurteilung der Proben abgebrochen. Dieser Versuchsansatz wurde nur zur 

Beobachtung der mikrobiellen Entwicklung verwendet, um den Versuchsaufbau für die 

folgenden Tests weiter anzupassen. In Challengetest B und C konnten im 

sensorischen Konsensprofil gemäß ISO 13299:2016 während der gesamten 

Lagerdauer keine Abweichungen vom Originalprodukt in Farbe und Geruch festgestellt 

werden (Daten nicht dargestellt). In Challengetest B beeinflussten weder 

unterschiedliche Volumina der sterilen Kochsalzlösung noch die Art der Verpackung 

die Farbe (L*a*b-Farbraum) des Produkts während der Lagerzeit. Die pH-Werte 
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blieben im leicht sauren Bereich (Abbildung 5 A). Die Wasseraktivität war bei Proben 

mit 500 µL Zusatzvolumen leicht höher (p > 0,05) als bei denen mit 200 μL (Abbildung 

5 C). Beim Challenge-Test C ergab die Bewertung der pH-Werte, der Wasseraktivität 

und des L*a*b*-Farbraums (Abbildung 5 B, D, F) während des gesamten Versuchs 

keine signifikanten Veränderungen. Die Abnahme des CO2-Gehaltes in den MAP 

verpackten Proben in Challengetest B und C (Daten nicht dargestellt) von Tag 0 (29,0 

± 0,6 % CO2) zu Tag 21 (21,8 ± 0,0 % CO2) war statistisch signifikant (p > 0,001). 

Dennoch konnte weder eine Veränderung der sensorischen Produkteigenschaften, 

der physikochemischen Parameter oder der mikrobiologischen Ergebnisse beobachtet 

werden. 

Die sensorischen Produkteigenschaften und damit auch die visuell empfundene und 

instrumentell ermittelte Produktfarbe sind entscheidend für die Verbraucherakzeptanz 

(GLITSCH 2000; MANCINI u. HUNT 2005). Verpackungen mit modifizierter 

Atmosphäre wie auch Vakuumverpackungen sind für Fleischprodukte weit verbreitet 

und beeinflussen unter anderem die sensorische Produktqualität positiv und fördern 

die Farbstabilität (MANCINI u. HUNT 2005; GOKOGLU et al. 2010; KHAJEHALI et al. 

2012). Da in dieser Studie bei der sensorischen Beurteilung der inokulierten 

Brühwurstscheiben aus Sicherheitsgründen auf eine Verkostung verzichtet und nur 

Aussehen und Geruch bewertet wurden, müssen die Ergebnisse mit Vorbehalt 

betrachtet werden und lassen sich nur bedingt in Bezug zu anderen Arbeiten setzen. 

In fermentierten Produkten beeinflussen MSB-Stoffwechselprodukte wie Alkohol, 

Aldehyde, Ketone, Fettsäuren und Ester die Produkteigenschaften (MONTET u. RAY 

2016) und sorgen für den für fermentierte Produkte typischen, leicht säuerlichen 

Geschmack (F. K. LÜCKE 2000; RAY u. JOSHI 2014). Auf anderen Produkten, wie 

z.B. gekochten Fleischprodukten, kann der Einsatz von MSB als Schutzkulturen trotz 

guter antibakterieller Eigenschaften zu sensorischen Abweichungen führen 
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(VERMEIREN et al. 2004). Bakteriozine als Reinsubstanz haben einen gewissen 

Eigengeschmack (KHAJEHALI et al. (2012) beschreibt Nisin als bitter). Gewisse 

Beeinflussungen der Sensorik durch den Einsatz von Bakteriozinen sind also nicht 

auszuschließen, jedoch wird der typische Fermentationsgeschmack - wie er durch 

MSB-Kulturen verursacht wird - nicht erreicht. 
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Abbildung 5: Veränderung des aw-Wertes, des pH-Wertes und der Produktfarbe im L*a*b*-Farbraum im 

Challengetest B und C. Die Brühwurstscheiben wurden mit verschiedenen Volumina steriler 

Natriumchloridlösung (NaCl, 0,85 % (w/v)) behandelt und während einer 21-tägigen Lagerungszeit bei 

+ 7 °C unter MAP (Challengetest B und C) oder Vakuum (Challengetest B) untersucht. Die 

Standardabweichung für jeden Messpunkt setzt sich aus 3 Einzelmessungen aus jedem der drei 

Einzeltests zusammen. 
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4 Schlussfolgerung 

Es bleibt abschließend festzuhalten, dass fermentierte Lebensmittel eine geeignete 

Quelle für die Isolierung Bakteriozin produzierender MSB mit Potential zur 

Verbesserung der Produkt- und Verbrauchersicherheit verschiedener Lebensmittel 

sein können. Dabei ermöglichen die physikalisch-chemischen Eigenschaften von 

Bakteriozinen, wie die Stabilität bei hohen und niedrigen Temperaturen, verschiedene 

Anwendungsmöglichkeiten in der Lebensmittelherstellung. Beispielsweise könnte die 

Einbringung von hitzestabilen Bakteriozinen in Fleischprodukte vor einer 

Wärmebehandlung (bei Brühwurstprodukten oder Fleischkonserven) oder vor der 

Kühllagerung im Rahmen eines optimierten Lebensmittelherstellungs- und 

Verarbeitungsregimes in einer verlängerten Haltbarkeit und einer Verringerung des 

Wachstums unerwünschter Bakterien, wie L. monocytogenes, resultieren. Im Hinblick 

auf diesen anwendungsorientierten Ansatz müssten die erhaltenen Isolate weiteren 

Untersuchungen - wie z.B. einer Gesamtgenomsequenzierung - unterzogen werden 

und eine Optimierung der Bakteriozinausbeute und des Aufreinigungsprozesses 

durchgeführt werden. Darüber hinaus sollte vor einer Lebensmittelanwendung eine 

Bewertung möglicher Resistenzen der auf dem Produkt zu erwartenden Zielbakterien 

gegen das jeweilige Bakteriozin durchgeführt werden. 
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5 Zusammenfassung 

 

Untersuchungen zu antibakteriellen Wirkstoffen aus der Produktmikrobiota von 

traditionell und industriell hergestellten Rohwurstprodukten 

Lene Bungenstock 

Die Verbrauchernachfrage nach natürlichen, nicht mit künstlichen Zusätzen 

behandelten Lebensmitteln in Deutschland ist steigend. Gleichzeitig werden auch 

vermehrt Ready-to-eat-Produkte bezogen, welche vor dem Verzehr keinen weiteren 

Zubereitungsschritten unterzogen werden, wie z.B. einer thermischen Behandlung. In 

dieser Produktgruppe werden jedoch regelmäßig pathogene Bakterien gefunden, 

darunter z.B. L. monocytogenes, welche durch Postprocessing-Schritte, wie das 

Schneiden und Verpacken, in das Produkt durch Rekontamination eingebracht 

werden. 

In der vorliegenden Arbeit wurde untersucht, inwieweit sich antibakterielle Wirkstoffe 

von Milchsäurebakterien aus der Mikrobiota von Rohwurstprodukten deutscher 

Herstellung zur Verbesserung der Produkt- und Verbrauchersicherheit von RTE-

Brühwurstaufschnitt eignen. 

Im ersten Teil des Projektes wurden Milchsäurebakterien von fermentierten 

Rohwürsten (n=70) aus deutscher Herstellung isoliert. Die Rohwurstprodukte wurden 

zur Hälfte von Discountern bzw. Einzelhandelsketten (industrielle Produkte) erworben 

während die übrigen 35 Rohwürste von traditionellen Handwerksbetrieben 

(traditionelle Produkte) produziert wurden. Bei den großindustriell hergestellten 

Produkten wurden vorwiegend Reifekulturen eingesetzt. Die traditionell gefertigten 

Rohwürste waren hingegen bis auf eine frei von zugefügten Reifekulturen. Insgesamt 

wurden 169 Milchsäurebakterienisolate gewonnen und mittels MALDI-TOF-MS 
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identifiziert. Im Agar-Well-Diffusionstest konnte im zellfreien Kulturüberstand von 21 

der 169 untersuchten Milchsäurebakterien ein antibakterieller Effekt gegen 

L. monocytogenes DSM 19049 und L. innocua DSM 20649 gezeigt werden. Bei 11 

Isolaten der Genera Lactobacillus spp. und Pediococcus spp. wurde dieser Effekt auf 

im ZFK enthaltene Bakteriozine als antibakteriell wirkende Substanzen zurückgeführt. 

Die Bakteriozine im ZFK zeigten sich sowohl gegenüber hohen und niedrigen 

Temperaturen und bei Veränderungen des pH-Wertes als stabil. Zwei Pediococcus 

spp.-Isolate (P. acidilactici LMQS 154.1; P. pentosaceus LMQS 313.1) wurden für 

weitere Untersuchungen anhand ihrer Wachstumscharakteristika und antimikrobiellen 

als auch physikochemischen Eigenschaften für weitere Untersuchungen ausgewählt. 

Hier konnte - durch Fällung der Bakteriozine im zellfreien Kulturüberstand mittels 

Ammoniumsulfat - die Bakteriozinkonzentration und damit auch die relative 

Bakteriozinaktivität pro Milliliter erhöht werden. Ein erweitertes Panel von 11 

lebensmittelassoziierten Listeria spp.-Stämmen zeigte sich gegenüber diesen 

konzentrierten Bakteriozinaufbereitungen empfindlich. Dabei zeigten sich die 

L. monocytogenes-Stämme empfindlicher gegenüber den Bakteriozinen als die 

L. innocua-Stämme. 

Weiterhin konnte mittels real-time PCR in beiden Pediococcus spp.-Isolaten 

Bakteriozinstrukturgene (pedA Gene) nachgewiesen werden, die zu 100 % der 

Gensequenz des P. pentosaceus-Stammes LJR1 Pediocin PA-1 (pedA) (NCBI, 

GenBank accession number KY038164.1) entsprachen. 

Im zweiten Teil des Projekts wurde deutlich, dass die antimikrobiellen Wirkungen von 

LAB, ZFK oder konzentrierten Bakteriozinzubereitungen, die im ersten Teil des 

Projekts beobachtet wurden, nicht direkt auf die Testbedingungen in den 

Challengetests mit Brühwurst übertragbar waren. Die in Challengetest A und B 
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eingesetzten Milchsäurebakterienkulturen konnten sich unter den 

Lagerungsbedingungen auf der Matrix nicht ausreichend vermehren, sodass weder 

durch direkte Konkurrenz noch durch die wachstumsassoziierte Bildung von 

Bakteriozinen ein Effekt auf die Keimzahlentwicklung von L. monocytogenes oder 

B. thermosphacta erreicht werden konnte. Auch bei dem Einsatz von zellfreiem 

Kulturüberstand, der direkt aus einer 48 h-Kultur gewonnen wurde, war kein 

signifikanter antibakterieller Effekt zu beobachten. 

Im dritten Challengetest konnte durch Anwendung konzentrierter 

Bakteriozinzubereitungen von P. acidilactici LMQS 154.1 und P. pentosaceus LMQS 

331.3 das Wachstum von L. monocytogenes über 21 Tage gehemmt werden. Für B. 

thermosphacta – obwohl zu den Listeriaceae gehörend – konnte in diesen 

Untersuchungen keine Beeinflussung durch Milchsäurebakterienkultur, ZFK, ZFKconc 

oder die Verpackungsart festgestellt werden. 

Insgesamt konnte im Rahmen dieser Arbeit gezeigt werden, dass sich Rohwürste 

deutscher Herstellung als Quelle für Milchsäurebakterien mit antibakteriellem Potential 

eignen. Dabei konnten unter anderem Bakteriozine als antibakteriell wirksame 

Stoffgruppe identifiziert und weiter charakterisiert werden. Im Challengetest auf einer 

Ready-to-eat Brühwurstmatrix konnten aufkonzentrierte Bakteriozinzubereitungen das 

Wachstum von L. monocytogenes signifikant hemmen. Der Einsatz von Bakteriozinen 

auf verzehrsfertigen Fleischprodukten kann somit der Verbesserung der Produkt- und 

Verbrauchersicherheit dienen.  



Summary 

81 
 

6 Summary 

 

Investigations on antibacterial active ingredients from the product microbiota 

of traditionally and industrially produced raw sausage products 

Lene Bungenstock 

In Germany, the consumers´ demand for natural foods without artificial additives is 

increasing. At the same time, more and more RTE-products are being purchased which 

are not subjected to any further preparation steps before consumption, such as thermal 

treatment. In this product group, however, pathogens including e.g. L. monocytogenes 

are regularly found, which are introduced into the product through post-processing 

steps such as cutting and packaging. 

The aim of the present work was therefore to examine if antibacterial active substances 

of lactic acid bacteria (LAB) obtained from the microbiota of raw sausage products of 

German production were suitable for improving the product and consumer safety of 

RTE cooked sausage slices. 

In the first part of the project, lactic acid bacteria were isolated from fermented raw 

sausages (n=70) of German production. Half of the raw sausage products were 

purchased from discounters or retail chains (industrial products) while the other 35 

sausages were produced by traditional small-scale manufacturers (traditional 

products). Ripening cultures were predominantly used for the large-scale industrially 

manufactured products. The traditionally produced raw sausages investigated in this 

study were - except for one - free of added ripening cultures. A total of 169 isolates of 

lactic acid bacteria were obtained from the raw sausage samples and identified via 

MALDI-TOF-MS. In Agar Well Diffusion Assays, an antibacterial effect against 

L. monocytogenes DSM 19094 and L. innocua DSM 20649 could be shown in the cell-
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free culture supernatant ZFK of 21 out of 169 examined lactic acid bacteria. In 11 

isolates of the genera Lactobacillus spp. and Pediococcus spp. this effect was 

attributed to bacteriocins contained in the ZFK as antibacterial substances. 

The bacteriocins in the CFS proved to be stable both at high and low temperatures and 

at changes in the pH-values of the media. Two Pediococcus spp. isolates (P. 

acidilactici LMQS 154.1; P. pentosaceus LMQS 313.) were selected for further 

investigations on the basis of their growth characteristics and antimicrobial as well as 

physicochemical properties. Here, the bacteriocin concentration and thus also the 

relative bacteriocin activity per milliliter could be increased by ammonium sulfate 

precipitation. An extended panel of eleven food-associated Listeria spp. strains were 

sensitive to these concentrated bacteriocin preparations. All in all, L. monocytogenes 

strains have shown to be more sensitive towards the bacteriocin than L. innocua 

strains. 

Furthermore, real-time PCR was performed for both aforementioned Pediococcus spp. 

isolates to detect bacteriocin structure genes (pedA genes) that corresponded 100 % 

to the gene sequence of the P. pentosaceus strain LJR1 Pediocin PA-1 (pedA) (NCBI, 

GenBank accession number KY038164.1). 

In the second part of the project, it became clear that the antimicrobial effects of LAB, 

CFS or concentrated bacteriocin preparations that were observed in the first part of the 

project were not directly transferable to the test conditions in the challenge test with 

bologna type sausages. The LAB used in challenge tests A and B could not reproduce 

sufficiently under the given storage conditions, so that neither direct competition nor 

growth-associated bacteriocin formation could affect the growth of L. monocytogenes 

or B. thermosphacta. Also, no significant antibacterial effect was observed when using 

CFS obtained directly from a 48 h culture. Presumably, the efficacy of bacteriocins in 
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food was limited by matrix effects and a resulting lower effective bacteriocin 

concentration. 

In the third challenge test, concentrated bacteriocin preparations of P. acidilactici 

LMQS 154.1 and P. pentosaceus LMQS 331.3 inhibited the growth of 

L. monocytogenes for 21 on the bologna type sausage matrix. For B. thermosphacta 

growth - although belonging to the Listeriaceae family - no influence of lactic acid 

bacteria culture, CFS, concentrated bacteriocin preparation or packaging type could 

be detected in this study. 

Overall, this work showed that raw sausages produced in Germany are a source of 

lactic acid bacteria with antibacterial potential. Among others, bacteriocins could be 

identified and further characterized as antibacterial substances. In the challenge test 

on a ready-to-eat emulsion type sausage, concentrated bacteriocin preparations were 

able to significantly inhibit the growth of L. monocytogenes. The use of bacteriocins on 

ready-to-eat meat products could therefore improve product and consumer safety. 
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