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1. Einleitung 

Campylobacter spp. und Salmonella spp. stellen bedeutende Verursacher lebensmittelassozi-

ierter Infektionen dar und unterliegen als klassische Zoonose-Erreger gemäß Richtlinie 

2003/99/EG einem europaweiten Monitoring. Seit Beginn der Datenerhebungen weisen die Be-

richte der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit die registrierten Campylobakteri-

ose- und Salmonellose-Fälle als die am häufigsten auftretenden Zoonose-Erkrankungen inner-

halb der europäischen Bevölkerung aus. So wurden in den Mitgliedsstaaten zwischen 2017 und 

2019 jedes Jahr mehr als 220.000 Fälle von Campylobakteriose und rund 90.000 Fälle von 

Salmonellose gemeldet (EFSA & ECDC, 2018, 2019, 2021). Während sich im Zeitraum 2008–

2017 infolge wirksamer nationaler Bekämpfungsprogramme ein abnehmender Trend bei den 

Salmonellose-Erkrankungen abzeichnete, war hingegen ein statistisch signifikanter Anstieg der 

Campylobacter-Infektionszahlen zu beobachten (EFSA & ECDC, 2018). Eine Betrachtung des 

fünfjährigen Zeitraums von 2014–2018 weist auf eine sich stabilisierende, jedoch konstant hohe 

Fallzahl-Entwicklung für beide Zoonose-Erkrankungen hin (EFSA & ECDC, 2019). 

Ansteckungen mit Campylobacter und Salmonella erfolgen häufig durch den Verzehr nicht 

oder unzureichend erhitzter tierischer Produkte und werden infolge mangelnder Küchenhygi-

ene darüber hinaus regelmäßig durch den Kontakt zu kreuzkontaminierten Gegenständen und 

Lebensmitteln hervorgerufen (Carrasco et al., 2012; Nauta et al., 2009). Als Hauptquellen von 

Infektionen mit Salmonella spp. standen in Europa 2019 kontaminierte Eier, Eiprodukte, Back-

waren und gemischte Lebensmittel sowie kontaminiertes Schweinefleisch im Vordergrund. 

Hähnchenfleisch und Milch waren wie bereits in den Jahren 2010–2018 Hauptverursacher der 

Campylobakteriose, wobei sich humane Erkrankungsfälle überwiegend auf Infektionen mit 

Campylobacter jejuni oder Campylobacter coli zurückführen ließen (EFSA & ECDC, 2019, 

2021; Skarp et al., 2016). Mit regelmäßig steigenden Fallzahlen in den Sommermonaten sind 

sowohl Campylobakteriose- als auch Salmonellose-Erkrankungen einer deutlichen Saisonalität 

unterworfen (EFSA & ECDC, 2021; Kovats et al., 2004; Skarp et al., 2016). 

Abgesehen von den im Falle der klinischen Ausprägung auftretenden klassischen Symptomen 

einer akuten Gastroenteritis können beide Infektionen mit zum Teil schwerwiegenden extrain-

testinalen Folgeerkrankungen einhergehen. Zu den bekanntesten Folgeerscheinungen einer 

Campylobakteriose gehören beispielsweise das Guillain-Barré-Syndrom sowie das Auftreten 

reaktiver Arthritiden (Kaakoush et al., 2015). Fokale Absiedlungen von Salmonella wurden 
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unter anderem im Zusammenhang mit Abszessbildung (Ginghină et al., 2018), Arthritis (Tobón 

et al., 2019) oder Meningitis beschrieben (Dower et al. 2018).  

Neben systematischen Bekämpfungsstrategien und kontinuierlichen Anstrengungen zur Ver-

braucheraufklärung stellen insbesondere zuverlässige und schnelle Nachweismethoden für die 

Identifizierung kontaminierter Lebensmittel einen Beitrag zum unmittelbaren präventiven Ver-

braucherschutz dar. Dies gilt primär für Salmonellen, die einer Null-Toleranz-Grenze im Sinne 

der in der Verordnung (EG) Nr. 2073/2005 festgelegten Lebensmittelsicherheitskriterien unter-

liegen. Hingegen wurde in derselben Verordnung zum 01.01.2018 ein stufenweises Prozesshy-

gienekriterium für Campylobacter spp. in Masthähnchenfleisch eingeführt, wonach Lebensmit-

telunternehmer angehalten sind, entsprechende Belastungen bis 2025 kontinuierlich zu redu-

zieren. Ab 2025 dürfen demzufolge nur noch 10 von 50 untersuchten Schlachtkörpern Campy-

lobacter-Kontaminationen von mehr als 1000 KbE/g aufweisen. Ein Lebensmittelsicher-

heitskriterium für Campylobacter spp. existiert bislang nicht, sodass nach wie vor von mode-

raten Belastungen der im Einzelhandel erhältlichen rohen Geflügelfleischprodukte auszugehen 

ist. Die Identifizierung derartiger Gefahrenquellen mithilfe schneller Detektionsmethoden 

kann, sofern sie umgehend durch die untersuchende Stelle kommuniziert wird, zur Steigerung 

des Risikobewusstseins bei Verbrauchern beitragen und einen verantwortungsvolleren Umgang 

mit den Produkten nach sich ziehen (Her et al., 2020). 

In der amtlichen Lebensmittelüberwachung erfolgt der Nachweis von Campylobacter spp. und 

Salmonella spp. standardmäßig auf Basis der kulturellen Untersuchung. Diese beinhaltet in der 

Regel eine Erstanreicherung der Probenmatrix mit anschließender Selektion und Bestätigung 

der Zielspezies. Je nach angewendetem Verfahren und dem Vorliegen verdächtigen mikrobiel-

len Wachstums nimmt der Untersuchungsgang zwischen drei und sieben Arbeitstagen für den 

Campylobacter- und vier bis fünf Arbeitstage für den Salmonella-Nachweis in Anspruch 

(Anonymus, 2017a, 2017b). Der kulturelle Nachweis bildet das Standardverfahren für die 

amtliche Befunderhebung, eignet sich jedoch aufgrund des hohen Material- und Zeitaufwands 

nicht zum schnellen Screening von Lebensmittelproben. 

Eine deutliche Verkürzung der Untersuchungszeit ging mit der Entwicklung von Nachweisver-

fahren auf Basis von Nukleinsäure-Amplifikationstechniken wie der Polymerase-Kettenreak-

tion (PCR) einher. In der Vergangenheit wurde eine Vielzahl unterschiedlicher Assays entwi-

ckelt, mit denen der Nachweis von Campylobacter spp. und Salmonella spp. in Lebensmitteln 

regelmäßig nach der Erstanreicherung des Probenmaterials geführt werden konnte. Frühe An-

sätze beruhten auf der konventionellen PCR-Methode, welche zur Detektion der entstandenen 

PCR-Produkte ein zusätzliches Verfahren wie die Agarose-Gelelektrophorese erforderte 
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(Bennett et al., 1998; Giesendorf et al., 1992). Mit Entwicklung der Real-time PCR und der 

Möglichkeit, die Amplifikation anhand eines Fluoreszenzsignals in Echtzeit zu verfolgen, trat 

das konventionelle Verfahren zunehmend in den Hintergrund. Neben der Ersparnis von Zeit-, 

Arbeits- und Materialaufwand bot die Real-time PCR zusätzlich den Vorteil eines geschlosse-

nen Systems, welches mit einem deutlich geringeren Risiko für Kreuzkontaminationen einher-

ging (Lee et al., 2015). 

Die Durchführung jeglicher PCR-Methoden ist an Labor-Bedingungen geknüpft und setzt das 

Vorhandensein eines kostenintensiven Thermocyclers voraus. Zusätzlich sind angemessene 

Einrichtungen und Materialien zur Herstellung hochwertiger DNA-Templates von den zu un-

tersuchenden Probenmaterialien erforderlich, da enthaltene Inhibitoren die PCR beeinträchti-

gen können und mit teilweise aufwändigen Verfahren zur Verhinderung falsch negativer Er-

gebnisse eliminiert werden müssen (Schrader et al., 2012). PCR-Assays sind daher meistens 

nicht für die Anwendung vor Ort konzipiert. 

Im Jahr 2000 wurde eine neuartige Methode zur Amplifikation von Nukleinsäuren veröffent-

licht (Notomi et al., 2000). Das als Loop-Mediated Isothermal Amplification (LAMP) bezeich-

nete Verfahren ermöglicht einen Reaktionsablauf bei konstanter Temperatur und setzt daher 

lediglich das Vorhandensein eines temperierbaren Heizblocks oder Wasserbads voraus. Die 

Detektion der LAMP-Produkte kann unter Zugabe spezieller Reaktionssubstanzen wie bei-

spielsweise eines interkalierenden Fluoreszenzfarbstoffs auf rein visueller Basis und ohne zu-

sätzlichen Geräteaufwand erfolgen (Y. Zhang et al., 2012). Darüber hinaus zeichnet sich die 

LAMP-Methode durch ihr hohes Maß an Robustheit und die im Gegensatz zur PCR geringe 

Empfindlichkeit gegenüber Inhibitoren aus (Yang et al., 2014). Dabei liefert sie ähnliche oder 

sogar niedrigere Nachweisgrenzen als vergleichbare PCR-Assays (Kokkinos et al., 2013). Das 

Verfahren stellt somit nicht nur eine kostengünstige Alternative zur PCR dar, sondern bietet 

auch Möglichkeiten für die Anwendung unter eingeschränkten Bedingungen und die Durch-

führung vor Ort. Diese Eigenschaften verleihen dem LAMP-basierten Nachweis lebensmittel-

relevanter Erreger das Potenzial, als feldtaugliche Detektionsmethode zum unmittelbaren 

Schutz der Verbrauchergesundheit Einsatz zu finden (Niessen et al., 2013). 

Das übergeordnete Ziel der im Rahmen der vorliegenden Dissertation durchgeführten Studien 

bestand in der Entwicklung und Validierung von LAMP-Assays zum schnellen Nachweis einer 

mikrobiellen Belastung mit Salmonella spp. sowie den bedeutendsten humanpathogenen 

Campylobacter-Spezies Campylobacter jejuni und Campylobacter coli in Lebensmitteln. Die 

Schwerpunkte und Innovationen der Arbeit lagen in der Ermittlung des Eignungspotenzials 

bislang wenig erforschter Zielgene und der damit verbundenen Assay-Leistung auf analytischer 
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Ebene. Anhand der erreichten analytischen Sensitivität wurden die Verfahren hinsichtlich ihrer 

Anwendbarkeit als Direktnachweismethode beurteilt. Neue Erkenntnisse über die Fähigkeit der 

entwickelten LAMP-Verfahren, die Zielorganismen in Lebensmitteln zu detektieren, wurden 

auf der Basis künstlich kontaminierter Proben unter Einbezug des bislang selten berücksichtig-

ten Effekts gestresster Zellen und ihrem Einfluss auf das Nachweisvermögen erhoben. Darüber 

hinaus wurden Möglichkeiten zur Simplifizierung der Untersuchungsverfahren im Hinblick auf 

eine mögliche Vor-Ort-Anwendung ermittelt und evaluiert. Den Abschluss der Validierungs-

untersuchungen und die Grundlage für die nachfolgende Gesamtbeurteilung bildete die Eig-

nungsprüfung der neuen LAMP-Systeme anhand nativ kontaminierter Lebensmittelproben aus 

dem Einzelhandel.
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2. Literaturübersicht 

2.1. Prinzip und Anwendung der LAMP-Methode 

Die LAMP-Methode wurde im Jahr 2000 von Notomi et al. als neuartiges Verfahren zur Am-

plifikation von Nukleinsäuren publiziert. Anders als bei der PCR wird die Reaktion von zwei 

äußeren (F3/B3) und inneren (FIP/BIP) vorwärts- und rückwärtsgerichteten Basis-Primern un-

terhalten, wobei FIP- und BIP-Primer sich ihrerseits aus den Sequenzen F1c und F2 bzw. B1c 

und B2 zusammensetzen. Die Basis-Primer binden somit spezifisch an sechs verschiedene Re-

gionen innerhalb der Zielsequenz. Während F3- und B3 Primer sich ähnlich den vorwärts- und 

rückwärtsgerichteten Primern der PCR an Anfang und Ende der Zielsequenz anlagern, führt die 

Konfiguration der FIP- und BIP Primer zu der Ausbildung von Stamm-Schleife-Strukturen und 

einer sich selbst unterhaltenden DNA-Synthese. Der autozyklische Amplifikationsprozess, der 

bei konstanter Temperatur stattfindet, ist dabei auf die Verwendung einer DNA-Polymerase mit 

hoher Strangverdrängungsaktivität angewiesen (Notomi et al., 2000). Üblicherweise erfolgt die 

LAMP-Reaktion entsprechend dem enzymspezifischen Temperatur-Optimum bei 65°C. Unter 

dieser Voraussetzung findet im Regelfall auch eine optimale Primerhybridisierung statt (Parida 

et al., 2008). Das schließlich generierte LAMP-Produkt setzt sich aus einer Mischung von 

Stamm-Schleife-DNAs unterschiedlicher Stammlängen zusammen, wobei infolge einer Anla-

gerung zwischen den sich innerhalb eines Stranges wiederholenden Zielsequenzen mit alternie-

rend invertierter Basenabfolge blumenkohlartige Strukturen entstehen (Notomi et al., 2000). 

Geringe Mengen an DNA-Kopien werden mittels LAMP in weniger als einer Stunde um den 

Faktor 109 vervielfältigt, wodurch die Amplifikationsgeschwindigkeit des Verfahrens bedeu-

tend höher ist als bei der PCR (Notomi et al., 2000). Mit dem Einsatz zweier weiterer Loop-

Primer (LF/LB), die sich an die gebildeten Schleifen anlagern, lässt sich die Geschwindigkeit 

der Reaktion annähernd verdoppeln (Nagamine et al., 2002). Aus diesem Grund wurde bei den 

meisten der bislang beschriebenen wie auch bei den im Rahmen der vorliegenden Dissertation 

entwickelten LAMP-Assays auf einen Reaktionsablauf mit sechs Primern zurückgegriffen. 

Da die LAMP-Reaktion bei konstanter Temperatur stattfindet, ist ihre Durchführung unter Ver-

wendung eines entsprechend temperierten Heizblocks oder Wasserbads möglich. Zur Detektion 

entstandener LAMP-Produkte existieren verschiedene Methoden, mithilfe derer eine stattge-

fundene Amplifikation visuell ermittelt werden kann. Beispielsweise lässt sich die Reaktion 
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von Magnesium- mit während der Amplifikation freigesetzten Pyrophosphat-Ionen zur Bildung 

eines sichtbaren weißlichen Präzipitats nutzen (Mori et al., 2001). Eine andere Möglichkeit be-

steht in der Zugabe eines interkalierenden Fluoreszenz-Farbstoffes am Ende der Amplifikation. 

Die Entstehung des Komplexes zwischen Farbstoff und doppelsträngiger DNA ist mit einem 

sowohl unter natürlichem als auch unter UV-Licht sichtbaren Farbumschlag verbunden (Le et 

al., 2012; Zhang et al., 2012). Dem gegenüber erfolgt die Zugabe kolorimetrischer Indikatoren 

wie Calcein bereits vor der Amplifikation und schließt auf diese Weise das Risiko einer durch 

Amplifikate verursachten Kontamination aus. Die Fluoreszenz, die durch die Interaktion von 

Calcein, Mangan-Ionen sowie den während der LAMP-Reaktion freigesetzten Pyrophosphat-

Ionen hervorgerufen wird, lässt sich auch hier mit bloßem Auge oder unter UV-Licht bestim-

men (Parida et al., 2008). Neben den Techniken, die eine visuelle Detektion der LAMP-Pro-

dukte ermöglichen, stehen für die Messung der Parameter Trübung oder Fluoreszenz auch op-

tische Geräte wie Real-time Turbidimeter bzw. Fluorometer zur Verfügung. Sie stellen die ana-

log zur Amplifikation auftretende und messbare Trübung bzw. Fluoreszenz in Echtzeit dar und 

fanden bisher regelmäßig Anwendung bei der Entwicklung von LAMP-Assays (Hu et al., 2018; 

Yamazaki et al., 2008; Yang et al., 2013). Der Vollständigkeit halber seien an dieser Stelle 

weitere Methoden zur Überprüfung der LAMP-Reaktion wie Gelelektrophorese, der Einsatz 

elektrochemischer Sensoren und Biosensoren, Lateral Flow Dipsticks sowie Enzyme-Linked 

Immunosorbent-Assays benannt, die jedoch anfällig für Kreuzkontaminationen und größten-

teils mit einem erhöhten Arbeits- oder Kostenaufwand verbunden sind (X. Zhang et al., 2014). 

Gegenüber optischen Geräten oder visuellen Methoden wurden sie im Rahmen der LAMP-

Assay Entwicklung wesentlich seltener eingesetzt (Yang et al., 2018). 

Aufgrund des geringen Geräteaufwandes, der für die Durchführung und Beurteilung von 

LAMP-Reaktionen erforderlich ist, eignet sich die Technik unter anderem für die kostengüns-

tige Analyse in eingeschränkt ausgestatteten Untersuchungseinrichtungen und erfüllt prinzipi-

ell die Voraussetzungen für eine Anwendung vor Ort. Das Verfahren wurde seit seiner Erfin-

dung umfassend in Richtung der mikrobiologischen und parasitologischen Diagnostik weiter-

entwickelt (Fu et al., 2011) und besitzt auf diese Weise sowohl im human- und tiermedizini-

schen Bereich als auch in der Lebensmitteldiagnostik ein mittlerweile breit gefächertes poten-

zielles Anwendungsfeld (Mori & Notomi, 2009). Die Bedeutung der LAMP-Methode für eine 

schnelle und effiziente Diagnostik wurde zuletzt deutlich, als aufgrund der durch das neuartige 

Coronavirus SARS-CoV-2 hervorgerufenen Pandemie innerhalb kurzer Zeit zahlreiche Assays 

zur feldtauglichen Schnelldetektion entsprechender Virus-RNA veröffentlicht wurden 

(Augustine et al., 2020; Kashir & Yaqinuddin, 2020). Für die speziellen Fragestellungen der 
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Lebensmitteldiagnostik existiert eine Vielzahl unterschiedlicher LAMP-Verfahren, die unter 

anderem zur Identifizierung gentechnisch veränderter Organismen, zur Tierartendifferenzie-

rung oder der Ermittlung antimikrobieller Resistenzen herangezogen wurden (Abdulmawjood 

et al., 2014; Anjum et al., 2013; Wang et al., 2015). Schwerpunktmäßig haben sich jedoch die 

meisten der zum Zweck der Lebensmitteluntersuchung etablierten Assays mit dem mikrobio-

logischen Anwendungsbereich auseinandergesetzt (Niessen et al., 2013). Hieraus ließ sich 

schlussfolgern, dass die LAMP-Methode ein hohes Eignungspotenzial als Nachweisverfahren 

für Campylobacter spp. und Salmonella spp. besitzt und unter Berücksichtigung ihrer potenzi-

ellen Feldtauglichkeit eine Adaptation an die Bedingungen einer Vor-Ort-Analyse erlaubt. Vor 

diesem Hintergrund wurden alle Versuche, die in den Publikationen 1–3 beschrieben sind, unter 

Verwendung des portablen Real-time Fluorometers Genie® II (OptiGene, Horsham, Vereinigtes 

Königreich) durchgeführt. Hierbei handelt es sich um ein akkubetriebenes Gerät, dessen inte-

grierter Touchscreen eine vollständige Programmierung und Datenauswertung ohne die Not-

wendigkeit einer externen Anwendungssoftware gewährleistet. Amplifikationsreaktionen las-

sen sich anhand des gemessenen Fluoreszenzsignals in Echtzeit verfolgen. Die Option einer 

nachfolgenden Schmelzkurvenbestimmung ermöglicht darüber hinaus eine Spezifitätsanalyse 

der entstandenen LAMP-Produkte. 

2.2. LAMP-basierte Nachweisverfahren für Salmonella spp. 

Die ersten Salmonella-spezifischen LAMP-Assays wurden in Japan etabliert und rund fünf 

Jahre nach Veröffentlichung der LAMP-Methode vorgestellt (Hara-Kudo et al., 2005; Ohtsuka 

et al., 2005). Seitdem wuchs das wissenschaftliche Interesse und führte zur Entwicklung zahl-

reicher weiterer Assays, die sich vorrangig in ihren Anwendungsbereichen, den verwendeten 

Technologien und den zugrunde gelegten Zielregionen für das Design der LAMP-Primer un-

terschieden. Der Großteil der bis dato etablierten Salmonella-LAMP-Verfahren wurde im Hin-

blick auf die Untersuchung relevanter Lebensmittelmatrizes wie Ei, Fleisch, Milch oder Ge-

müse evaluiert (Li et al., 2016; Yang et al., 2013; L. Zhang et al., 2012). Weiterhin stehen 

mehrere Assays zum Nachweis von Salmonella spp. in Tierfutter (D’Agostino et al., 2016; 

Domesle et al., 2018), zum Salmonellen-Monitoring von Schlachttierkörpern (Techathuvanan 

et al., 2011; Youn et al., 2017) und zur Bestimmung des Herdeninfektionsstatus auf Ebene der 

Primärproduktion zur Verfügung (Gong et al., 2016; Mashooq et al., 2016). 
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Die Überwachung der Salmonella-LAMP-Reaktionen erfolgte in den meisten Fällen unter An-

wendung von Real-time Turbidimetrie oder Fluorometrie, Gelelektrophorese und kolorimetri-

schen Indikatoren wie im vorangegangenen Kapitel beschrieben. Mit dem Ziel, die Umsetzung 

des LAMP-Verfahrens zu simplifizieren und es der Point-of-Care-Diagnostik besser zugäng-

lich zu machen, wurden darüber hinaus weitere Techniken in die LAMP-Analyse implemen-

tiert. Hierzu gehörten insbesondere mikrofluidische Systeme, die den Geräte- und Materialauf-

wand komprimierten und eine automatisierte Probenuntersuchung ermöglichten (Hsieh et al., 

2012; Uddin et al., 2015). Im Rahmen der „Lab-on-a-Chip“-Strategie reichte der Automatisie-

rungsgrad dabei teilweise von der DNA-Isolation bis zur Detektion des Amplifikats (Sun et al., 

2015). Daneben wurden Assays um weitere Techniken wie beispielsweise die Ethidium- oder 

Propidiummonoazid-Behandlung ergänzt, mit der eine Abgrenzung lebender und toter Salmo-

nella auch auf Ebene der LAMP-Diagnostik möglich wurde (Chen et al., 2011; Lu et al., 2009). 

Des Weiteren existieren Ansätze zur Multiplex-LAMP-Detektion mithilfe assimilierender 

Sonden (Kubota & Jenkins, 2015), der Restriktionsenyzm-Analyse (Shao et al., 2011) und der 

Schmelztemperatur-basierten Differenzierung von LAMP-Produkten (Liu et al., 2017). 

Mehrere Studien, die sich mit der LAMP-Methode zum Nachweis von Salmonella spp. be-

schäftigt haben, orientierten sich an dem initial von Hara-Kudo et al. (2005) entwickelten Assay 

auf Basis des invA-Gens. Als Beispiel seien an dieser Stelle die Veröffentlichungen von 

Techathuvanan et al. (2010), Zhang et al. (2011) und Ziros et al. (2012) angeführt. Auch der 

Großteil der nach 2005 neu entwickelten LAMP-Assays stützte sich auf die Detektion dieses 

Genomabschnitts, dessen gattungsspezifisches Vorkommen zuvor bereits durch die wegwei-

sende PCR-Studie von Rahn et al. (1992) sowie mehrere Folgestudien demonstriert worden ist 

(Chen et al., 1997; Malorny, Hoorfar, Hugas, et al., 2003; Salehi et al., 2005). Als Teil der 

Pathogenitätsinsel 1 (SPI1) ist das Virulenz-Gen an der Bildung des Typ-III-Sekretionssystems 

beteiligt, welches als Kernelement für die initial stattfindende Wirtszellinvasion anzusehen ist. 

Es hat sich jedoch gezeigt, dass insbesondere unter den Serovaren Kentucky, Senftenberg und 

Litchfield gelegentlich Mutanten vorkommen, bei denen die invA-Region nicht existiert 

(Ginocchio et al., 1997; Hu et al., 2008; Turki et al., 2012). Obwohl davon auszugehen ist, dass 

diese Gattungsvertreter eine deutlich reduzierte Virulenz aufweisen, wurden andere, vom Typ-

III-Sekretionssystem unabhängige Invasionsstrategien ermittelt, die die Pathogenität des Erre-

gers aufrechterhalten können. Beispielsweise wurde die bei SPI1-Mutanten weiterhin beste-

hende Fähigkeit, M-Zellen zu invadieren, in Zusammenhang mit einer reduzierten, jedoch per-

sistierenden Virulenz nach oraler Infektion im Maus-Modell gesehen (Jepson & Clark, 1998). 

Weiterhin wurde eine Beteiligung von M-Zellen und CD18-exprimierenden Phagozyten bei der 
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extraintestinalen Dissemination von invA-Mutanten vermutet (Jepson & Clark, 2001). Ein In-

fektionspotenzial von Salmonella-Stämmen, die Einschränkungen hinsichtlich ihrer Invasions-

fähigkeit unterworfen sind, kann somit nicht vollständig ausgeschlossen werden. 

Die Gattung Salmonella wird aktuell in die Spezies Salmonella enterica und Salmonella bon-

gori (vormals Subspezies V) unterteilt, wobei der Spezies S. enterica wiederum die Subspezies 

enterica (I), salamae (II), arizonae (IIIa), diarizonae (IIIb), houtenae (IV) und indica (VI) an-

gehören (Brenner et al., 2000). Darüber hinaus existiert eine Vielzahl von insgesamt mehr als 

2600 verschiedenen Serovaren (Gal-Mor, 2018), welche die Molekulardiagnostik bezüglich ge-

eigneter genomischer Zielregionen zur Gewährleistung einer umfassenden Inklusivität vor 

große Herausforderungen stellen. Aus diesem Grund wurden für den LAMP-basierten Nach-

weis von Salmonella spp. verschiedene alternative Zielgene erprobt. Beispielsweise entwickel-

ten Li et al. (2009) ein LAMP-Nachweisverfahren auf Basis des phoP-Gens, das an der Expres-

sion von Virulenzgenen und dem Überleben in Makrophagen beteiligt ist (Miller et al., 1989). 

Die Region wurde in allen 66 getesteten Salmonella-Stämmen inklusive S. bongori und S. en-

terica subsp. I–VI amplifiziert, während keiner der 73 untersuchten non-Salmonella-Stämme 

ein positives Signal hervorrief (Li et al., 2009). Da das phoP-Gen jedoch nicht exklusiv und 

hochspezifisch im Salmonella-Genom vertreten ist, sind Kreuzreaktionen mit anderen Bakteri-

enspezies nicht auszuschließen und wurden für Escherichia coli, Citrobacter spp. und Shi-

gella spp. bereits demonstriert (Way et al., 1993). 

Im Jahr 2012 fand die Veröffentlichung von zwei LAMP-Assays auf Basis des Gens fimY statt 

(Tang et al., 2012; Y. Zhang et al., 2012). Bei fimY handelt es sich um ein Virulenzgen innerhalb 

fim-Genclusters, welches regulatorische Funktionen in der Ausbildung von Typ-1-Fimbrien 

vermittelt (Zeiner et al., 2012). Während beide Assays mehr als 80 S. enterica-Stämme inklu-

sive der Subspezies enterica und arizonae sowie 20 bzw. 23 non-Salmonella spp. korrekt iden-

tifizierten, ergaben sich aus anderen Forschungsarbeiten Hinweise auf eine Abwesenheit des 

fimY-Gens in S. bongori sowie manchen S. enterica-Stämmen (Boyd & Hartl, 1999; Thomas et 

al., 2017). 

Ebenfalls im Jahr 2012 veröffentlichten L. Zhang et al. (2012) einen hisJ-basierten LAMP-

Assay, dessen spezifische Nachweisfähigkeit anhand von 79 S. enterica subsp. enterica-Stäm-

men und 23 non-Salmonella spp. überprüft wurde. Während auch in dieser LAMP-Studie alle 

untersuchten Stämme korrekt identifiziert wurden, weisen die Ergebnisse mehrerer PCR-Stu-

dien darauf hin, dass das hisJ-Gen nicht exklusiv konserviert in Salmonella spp. vertreten ist 

und folglich Kreuzreaktionen mit non-Salmonella-Stämmen wie Citrobacter freundii oder 

Klebsiella oxytoca möglich sind (Gentry-Weeks et al., 2002; Li et al., 2012). 
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Ein neuartiger LAMP-Ansatz zum Nachweis von Salmonella spp. auf Basis des bcfD-Gens 

wurde von Zhuang et al. (2014) beschrieben. Die Zielregion konnte in allen 41 getesteten S. en-

terica-Stämmen inklusive der Subspezies enterica, arizonae und diarizonae, sowie drei S. bon-

gori-Stämmen amplifiziert werden. Die Ausschlusssicherheit wurde anhand von neun non-Sal-

monella-Stämmen demonstriert. Das Virulenz-Gen bcfD ist Teil des bcf-Fimbrien-Genclusters 

und somit ähnlich wie fimY an den Adhäsions- und Kolonisationsprozessen im Intestinaltrakt 

beteiligt. Sowohl das bcf-Cluster im Allgemeinen als auch das bcfD-Gen im Speziellen zeich-

neten sich in den wenigen bisher veröffentlichten Studien als konservierte und spezifische Re-

gionen im Salmonella-Genom aus (Xu et al., 2019; Yue et al., 2012). 

Auf der Basis des Enterotoxin-Gens stn entwickelten Srisawat und Panbangred (2015) einen 

LAMP-Assay, dessen spezifisches Nachweisvermögen anhand von 102 S. enterica-Stämmen 

inklusive der Subspezies enterica, salamae, arizonae, diarizonae und houtenae sowie 57 non-

Salmonella spp. dargelegt wurde. Erkenntnisse aus PCR-Studien legen jedoch nahe, dass stn-

basierte Nachweisverfahren zum einen Limitierungen in der Detektion von S. bongori unter-

worfen sind und zum anderen Kreuzreaktionen mit Citrobacter spp. hervorrufen können 

(Moore & Feist, 2007; Rahman, 1999). 

Mithilfe eines invE-spezifischen LAMP-Assays führten Chen et al. (2015) Untersuchungen mit 

S. Typhimurium, S. Enteritidis und S. Choleraesuis sowie sieben non-Salmonella spp. durch. 

Aus ihren Ergebnissen leiteten sie ab, dass die Zielregion spezifisch und geeignet für den Nach-

weis auf Gattungsebene ist. Wie invA spielt invE eine Rolle in der Wirtszellinvasion (Kubori & 

Galán, 2002), fand jedoch im Rahmen der Entwicklung molekulardiagnostischer Verfahren we-

sentlich seltener Anwendung. Entsprechend sind Daten zur Spezifität des Gens und dessen Prä-

valenz in Salmonella spp. nur spärlich verfügbar. Die bisherigen Untersuchungen legen nahe, 

dass sich insbesondere der überlappende Sequenzbereich zwischen invA und invE als vielver-

sprechende Zielregion für Primer eignet (Guo et al., 1999; Stone et al., 1994). 

Im Jahr 2013 wurde ein neuartiger und spezifischer Bereich innerhalb des Salmonella-Genoms 

identifiziert, welcher unter dem Namen gene62181533 als Vorlage zur Entwicklung eines wei-

teren LAMP-Nachweisverfahrens für Salmonella spp. diente. Über die funktionelle Bedeutung 

der Sequenz ist bislang jedoch nur wenig bekannt. (Kong et al., 2013; Li et al., 2016). Li et al. 

(2016) ermittelten für den LAMP-Assay in Bezug auf 32 Salmonella- und 25 non-Salmonella-

Stämme ein spezifisches Nachweisvermögen von 100 %, wobei sich die Auswahl der Salmo-

nella spp. an S. enterica subsp. enterica und arizonae orientierte. Sowohl LAMP- als auch 

PCR-Folgestudien lassen bis dato keine Rückschlüsse auf die Inklusivität der als gene62181533 
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bezeichneten Sequenz in S. bongori sowie S. enterica subsp. salamae, diarizonae, houtenae 

und indica zu (Arunrut et al., 2018a, 2018b). 

Für den Nachweis von Salmonella spp. in Milchpulver veröffentlichten Zhao et al. (2017) einen 

neuartigen LAMP-Assay auf Basis des siiA-Gens. Die Zielregion konnte in 21 S. enterica-

Stämmen unter Berücksichtigung der Subspezies enterica, salamae und arizonae amplifiziert 

werden, während 31 non-Salmonella spp. kein Signal hervorriefen. Auch eine vorangegangene 

PCR-Studie weist auf die Eignung des Gens siiA als Zielregion für molekulardiagnostische 

Nachweisverfahren hin (Ben Hassena et al., 2015). Als Bestandteil der Pathogenitätsinsel 4 

kodiert es ein Protein, welches regulatorisch in die Funktion eines Typ-I-Sekretionssystems 

eingreift. Dieses ist wiederum an den Adhäsionsprozessen des Erregers auf der apikalen Seite 

polarisierter Epithelzellen beteiligt (Wille et al., 2014). Inwieweit das siiA-Gen in S. bongori 

und S. enterica subsp. diarizonae, houtenae und indica vertreten ist, wurde bislang nicht unter-

sucht. 

In jüngster Zeit wurden weitere LAMP-Assays veröffentlicht, die Salmonella spp. auf der Basis 

der Zielgene fimW und hilA nachweisen (Mei et al., 2019; Wen et al., 2020). Während dem Gen 

fimW, wie bereits für fimY beschrieben, Bedeutung bei regulatorischen Funktionen in Bezug 

auf die Ausbildung von Typ-1-Fimbrien zukommt, kodiert hilA für einen Aktivator der Invasi-

onsgen-Expression. Dabei stehen über die Eignung der Gene als Zielregionen für molekulardi-

agnostische Nachweisverfahren bisher nur wenig Daten zur Verfügung. Im Rahmen der fimW-

basierten LAMP-Studie wurden 40 S. enterica subsp. enterica gegenüber 14 non-Salmonella-

Stämmen korrekt identifiziert (Wen et al. 2020). Die PCR-Studie von J. Y. Zhang et al. (2014) 

weist zusätzlich auf die Anwesenheit des fimW-Gens in S. enterica subsp. arizonae hin. Der 

von Mei et al. (2019) etablierte LAMP-Assay auf Basis des hilA-Gens zeigte sich spezifisch für 

52 S. enterica subsp. enterica-Stämme gegenüber 37 non-Salmonella spp. Jedoch untersuchten 

Allam et al. (2019) die Prävalenz des Genomabschnitts in Salmonella-Isolaten aus frischem 

Fisch und stießen auf eine mangelhafte Nachweisrate von nur 66,6 %.  

Zusammenfassend steht eine Vielzahl unterschiedlicher LAMP-Assays für den Nachweis von 

Salmonella spp. zur Verfügung. Dabei wurden wesentliche Anwendungsgebiete auf allen Stu-

fen der Nahrungsmittelkette inklusive der Futtermittelanalyse und der klinischen Diagnostik im 

Bereich der Primärproduktion abgedeckt. Gleichzeitig erfolgte die Einbindung neuer techni-

scher Möglichkeiten, die in verschiedener Art und Weise zur Verbesserung und Weiterentwick-

lung der Nachweisverfahren beitrugen. In den vergangenen Jahren wurden mehrere Zielgene, 

darunter dominierend das Gen invA, in Zusammenhang mit der LAMP-Methode untersucht. 

Während diverse Studien bereits Limitierungen mancher Genomabschnitte als Zielregion für 
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molekulardiagnostische Nachweisverfahren aufzeigten, liegen für andere, insbesondere neuar-

tige Zielregionen bislang kaum belastbare Daten vor. Nicht zuletzt hierin liegt neben dem tech-

nologischen Fortschritt das andauernde Entwicklungspotenzial neuer LAMP-basierter Nach-

weisverfahren für Salmonella spp. begründet. Die Ergänzung der Datenlage zu bislang wenig 

erforschten Zielregionen und die Identifizierung von Salmonella-spezifischen Genomabschnit-

ten, die eine zuverlässige LAMP-Analyse der gesamten gattungsinternen Vielfalt unter Berück-

sichtigung des Anwendungsschwerpunkts Lebensmittelhygiene erlauben, bildeten daher we-

sentliche Ziele der vorgestellten Arbeit. 

2.3. LAMP-basierte Nachweisverfahren für thermophile Campylobacter spp. 

Thermophile Campylobacter spp. stellen als klassische lebensmittelassoziierte Zoonose-Erre-

ger weltweit eine der häufigsten Ursachen für Infektionen des Gastrointestinaltrakts dar (Moore 

et al., 2005). In der Europäischen Union lassen sich mehr als 90 % der registrierten Campy-

lobakteriose-Fälle auf Ansteckungen mit den bedeutendsten humanpathogenen Spezies C. je-

juni und C. coli zurückführen (EFSA & ECDC, 2021). Deutlich seltener werden Infektionen 

mit weiteren Vertretern thermophiler Campylobacter wie C. lari und C. upsaliensis berichtet, 

wobei die Übertragung zuletzt genannter Spezies vermutlich in erster Linie durch den Kontakt 

zu infizierten Haustieren wie Hund oder Katze erfolgt (EFSA & ECDC, 2021; Couturier et al., 

2012; Steinhauserova et al., 2000). 

Anders als Salmonella spp. vermehren sich Campylobacter spp. in Lebensmitteln nicht, da sie 

neben einer mikroaeroben Atmosphäre idealerweise Temperaturen zwischen 37°C und 42°C 

zum Wachstum benötigen (Davis & DiRita, 2008; Kist, 2002). Die Überlebensfähigkeit der 

Erreger wird stark eingeschränkt, wenn sie ungünstigen Umweltbedingungen wie Raumtempe-

ratur oder Luftatmosphäre ausgesetzt sind (Phebus et al., 1991). Darüber hinaus können solche 

und andere Stressoren zur Ausprägung des sogenannten VBNC-Stadiums beitragen, das den 

Zustand lebensfähiger, jedoch nicht kultivierbarer Zellen beschreibt (Korhonen & Martikainen, 

1991; Rollins & Colwell, 1986). Als eine weitere Folge von Zellstress ist die Bildung kokkoider 

Morphologien beschrieben worden, wobei es sich gegenüber dem VBNC-Stadium vermutlich 

um einen eigenständigen, degenerierten Zustand handelt (Ikeda & Karlyshev, 2012). 

Insgesamt zeichnen sich Campylobacter spp. im Gegensatz zu anderen lebensmittelassoziierten 

Zoonose-Erregern durch eine geringe Tenazität in der Umwelt aus (Park, 2002) und stellen 

aufgrund ihrer charakteristischen Eigenschaften hohe Anforderungen an die Entwicklung 
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adäquater Detektionsmethoden. Im Gegensatz zu Salmonella spp. stehen für den Nachweis die-

ser anspruchsvollen Erreger bedeutend weniger LAMP-Assays zur Verfügung. Nicht selten 

wurden Assays mit dem Ziel entwickelt, die aufwändige Kultivierung von Campylobacter zu 

umgehen und einen Direktnachweis in der zu untersuchenden Matrix zu ermöglichen. Ein Bei-

spiel hierfür liefert eines der ersten LAMP-basierten Nachweisverfahren für C. jejuni und 

C. coli, das 2008 von Yamazaki et al. veröffentlicht worden ist. In der Studie wurden Stuhlpro-

ben von Patienten mit Diarrhö ohne vorherige Anreicherung kulturell und mittels LAMP un-

tersucht. Die verwendeten Primer waren spezifisch für ein in C. jejuni vorkommendes Oxido-

reduktase-Gen sowie das C. coli-spezifische gufA-Gen. Im Rahmen der Studie wurden 65 C. je-

juni- sowie 45 C. coli-Stämme getestet und gegenüber 75 non-C. jejuni/C. coli-Stämmen kor-

rekt identifiziert. Während die Expression des Oxidoreduktase-Gens im Allgemeinen Einfluss 

auf die Sauerstoff-Toleranz eines Stammes ausübt, vermittelt das von gufA kodierte Protein den 

Transport von Schwermetall-Kationen (Asakura et al., 2007; Kaakoush et al., 2007). Die Eig-

nung der Zielregion gufA für molekulardiagnostische Anwendungen wurde zuvor nicht unter-

sucht. Dem gegenüber wiesen Yamazaki-Matsune et al. (2007) das Oxidoreduktase-Gen in ei-

ner vorangegangenen PCR-Studie als spezifischen Sequenzbereich innerhalb des C. jejuni-Ge-

noms aus. 

Den Schwerpunkt einer humandiagnostischen Anwendung verfolgten auch die Studien von 

Ushijima et al. (2014) und Pham et al. (2015). In beiden Fällen wurden Stuhlproben von Kin-

dern mit Diarrhö-Symptomatik aus Japan bzw. Thailand im Direktnachweisverfahren mithilfe 

des Loopamp Campylobacter-Detektionskits von Eiken Chemical Co., Ltd. untersucht. Die im 

Kit enthaltenen Primer amplifizieren Sequenzen innerhalb des zuvor beschriebenen Oxidore-

duktase-Gens von C. jejuni sowie des C. coli-spezifischen Aspartatkinase-Gens. Letzteres ko-

diert für die Ausprägung des gleichnamigen Enzyms, welches wesentliche Funktionen in der 

Biosynthese von Aminosäuren ausübt (Viola, 2001). Es wurde zuvor im Rahmen mehrerer 

PCR-Studien als geeignete Zielregion eingestuft (Linton et al., 1997; Persson & Olsen, 2005). 

Neben humandiagnostischen Applikationen ist der Schwerpunkt LAMP-basierter Nachweis-

verfahren für thermophile Campylobacter jedoch vor allem im Bereich der Primärproduktion 

angesiedelt. Mehrere Assays wurden zur Identifizierung Campylobacter-positiver Tierbestände 

entwickelt, wobei insbesondere Geflügelhaltungen im Fokus der Untersuchungen standen. 

Auf der Grundlage des von Yamazaki et al. (2008) etablierten LAMP-Verfahrens beschäftigten 

sich drei Folgestudien mit der Analyse von Kloakentupfern sowie Blinddarmproben und be-

werteten den LAMP-Assay nach teils geringfügigen Modifizierungen im Hinblick auf seine 
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Eignung zur Bestimmung eines Herdeninfektionsstatus (Sabike et al., 2016; Sabike et al., 2017; 

Sabike & Yamazaki, 2019). 

Romero et al. (2016) entwickelten einen mit immunomagnetischer Separation gekoppelten 

LAMP-Assay auf Basis des 16S rRNA-Gens zum Nachweis thermophiler Campylobacter in 

Einstreumaterial aus Putenhaltungen. Jene Zielregion besteht neben hochkonservierten aus 

mehreren speziesspezifisch variablen Abschnitten, die nicht nur frequent für molekulardiag-

nostische Nachweisverfahren, sondern auch für die taxonomische Klassifizierung von Bakte-

rien genutzt werden (Gorkiewicz et al., 2003; Linton et al., 1997). Das spezifische Nachweis-

vermögen des Assays wurde anhand von vier C. jejuni- und fünf C. coli-Stämmen sowie einem 

C. lari-Stamm gegenüber 13 non-Campylobacter-Stämmen demonstriert (Romero et al., 2016). 

Wenig später veröffentlichten Romero & Cook (2018) unter Verzicht auf die immunomagneti-

sche Separation eine geringfügig modifizierte Version des Assays und bestätigten die Eignung 

des Verfahrens unter anderem erneut anhand von Einstreumaterial aus Putenbetrieben. 

Auf der Basis des zuvor genannten Loopamp Campylobacter-Detektionskits von Eiken Che-

mical Co., Ltd. etablierten Quyen et al. (2019) einen LAMP-Assay zur Analyse von Kotproben 

aus Hähnchenmastbetrieben. Die Bestätigung des spezifischen Nachweisvermögens erfolgte in 

dieser Studie anhand von je einem C. jejuni- und C. coli-Stamm sowie 31 Nicht-Zielspezies. 

Zum Nachweis von C. jejuni in Fäzes und der Haltungsumgebung von Rindern wurde im Jahr 

2014 ein LAMP-Assay auf Basis des hipO-Gens veröffentlicht (Dong et al., 2014). Die Zielre-

gion kodiert das Enzym Hippuricase, welches C. jejuni die Fähigkeit vermittelt, Hippurat zu 

hydrolisieren, und damit ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal zu C. coli-Stämmen dar-

stellt (Hani & Chan, 1995; Harvey, 1980). In der LAMP-Studie von Dong et al. (2014) wurden 

alle 84 getesteten C. jejuni-Stämme gegenüber 41 non-C. jejuni-Stämmen korrekt identifiziert. 

Die Eignung des hipO-Gens als Zielregion für molekulardiagnostische Nachweisverfahren 

wurde darüber hinaus in einigen PCR-Studien bestätigt (Al Amri et al., 2007; Ayaz et al., 2016). 

Wie in der Studie von Yamazaki et al. (2008) wurden bei allen zuvor beschriebenen For-

schungsarbeiten mit Ausnahme des von Dong et al. (2014) entwickelten LAMP-Assays Direkt-

nachweisverfahren ohne die Notwendigkeit der aufwändigen Kultivierung von Campylobac-

ter spp. etabliert. Unter denselben Voraussetzungen entstanden einige LAMP-Assays mit dem 

Ziel, ein Instrument für die Überwachung und semiquantitative Beurteilung von Campylobac-

ter-Kontaminationen bei Schlachttierkörpern zu liefern. Zu diesen gehörte auch das bereits an-

geführte LAMP-Verfahren von Romero & Cook (2018), die ihren Untersuchungen neben Pro-

ben aus der Haltungsumgebung von Putenmastbetrieben zusätzlich Tupferproben von Geflü-

gel-Schlachtkörpern zugrunde legten. Mason et al. (2020) verwendeten in ihrer LAMP-Studie 
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hipO- und ceuE-spezifische Primer, um C. jejuni bzw. C. coli in Spülproben von Hähnchen-

Schlachtkörpern nachzuweisen. Das ceuE-Gen kodiert ein Enterochelin-bindendes Protein, 

dessen Funktion im Zusammenhang mit dem Transport und der Verfügbarkeit von Eisen-Ionen 

steht (Richardson & Park, 1995). Dieser Genomabschnitt ist nicht ausschließlich in C. coli vor-

handen, lässt sich aufgrund seiner speziesspezifischen Sequenz jedoch zur Differenzierung ge-

genüber anderen Spezies wie C. jejuni heranziehen (Gonzalez et al., 1997). Die Eignung des 

ceuE-Gens als Zielregion für molekulardiagnostische Anwendungen wurde darüber hinaus in 

einigen PCR-Studien bestätigt (Best et al., 2003; Hong et al., 2007).  

Insgesamt lässt sich feststellen, dass der Hauptteil der entwickelten LAMP-Assays für den Di-

rektnachweis thermophiler Campylobacter spp. im Bereich der Primärproduktion, zur Überwa-

chung der Hygiene im Schlachtbetrieb oder im Rahmen der humanmedizinischen Diagnostik 

konzipiert wurde. Nur wenige Studien haben sich mit dem Nachweis dieser anspruchsvollen 

Erreger in Lebensmitteln auseinandergesetzt, in denen sie bedingt durch die fehlende Vermeh-

rungsfähigkeit oftmals in deutlich geringerer Konzentration als in klinischen Proben vorliegen. 

Für einen zuverlässigen Erregernachweis eignen sich Direktnachweisverfahren hier deshalb nur 

eingeschränkt, da auf eine vorherige Anreicherung in den meisten Fällen nicht verzichtet wer-

den kann. 

Auf der Basis ihres im Jahr 2008 etablierten LAMP-Assays untersuchten Yamazaki et al. 

(2009) Hähnchenfleisch aus dem Einzelhandel auf die Anwesenheit von C. jejuni und C. coli. 

Hierfür reicherten sie die Proben zunächst 22–24 h an und konnten auf diese Weise 98.5 % der 

kulturell positiven Proben mittels LAMP identifizieren. Erst einige Jahre später folgten zwei 

weitere LAMP-Studien, die sich mit dem Nachweis von Campylobacter spp. in Lebensmitteln 

beschäftigten. So untersuchten Zang et al. (2017) neben diversen Kot- und Umgebungsproben 

insgesamt 308 Nahrungsmittel aus dem Einzelhandel auf das Vorhandensein von C. jejuni. Die 

Zielregion des LAMP-Assays lag innerhalb des Gens cjaA, dessen Exprimierung höchstwahr-

scheinlich eine Komponente des prokaryotischen ABC-Transportsystems bildet. Das entspre-

chende Protein ist dabei vor allem für seinen Effekt bekannt, eine Immunreaktion hervorrufen 

zu können (Pawelec et al., 1997; Wyszynska et al., 2004). Zang et al. (2017) bestätigten das 

spezifische Nachweisvermögen ihres LAMP-Assays auf der Basis von 101 C. jejuni- sowie 66 

non-C. jejuni-Stämmen. Auf derselben Zielregion beruhende molekulardiagnostische Nach-

weisverfahren existieren bislang nicht. Der Schwerpunkt der Studie lag in einem direkten Leis-

tungsvergleich zwischen LAMP, PCR und dem kulturellen Standardverfahren. Dabei fand 

keine vorherige Anreicherung des zu untersuchenden Probenmaterials statt. Im Jahr 2020 folgte 

die Veröffentlichung eines 16S rRNA-Gen-basierten Campylobacter-LAMP-Assays, der an- 
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hand der Untersuchung künstlich kontaminierter Spinat-Proben evaluiert wurde (Babu et al., 

2020). Der LAMP-Analyse ging eine 24-stündige Anreicherung des Probenmaterials voraus. 

Daten zur Validierung des Verfahrens anhand natürlich kontaminierter Proben wurden nicht 

erhoben. Babu et al. (2020) nutzten degenerierte LAMP-Primer mit insgesamt zehn variablen 

Basen, unter deren Berücksichtigung neben den Spezies C. jejuni, C. coli auch die Spezies 

C. lari, C. uspaliensis, C. ureolyticus, C. fetus, C. gracilis, C. rectus und C. concisus erfasst 

wurden. Zehn exemplarische Spezies-Vertreter sowie sieben non-Campylobacter-Stämme wur-

den mithilfe des Assays untersucht und korrekt differenziert.  

In den meisten der vorgestellten LAMP-Studien fand die Überwachung der Reaktionen unter 

Verwendung von Real-time Turbidimetern oder Real-time Fluorometern statt. Nur in Ausnah-

mefällen erfolgte der Nachweis der LAMP-Produkte mittels Gelelektrophorese (Quyen et al., 

2019; Ushijima et al., 2014) oder mit bloßem Auge auf der Basis kolorimetrischer Indikatoren 

bzw. interkalierender Farbstoffe (Babu et al., 2020; Quyen et al., 2019). 

Zusammenfassend liegen im Gegensatz zu der Vielzahl etablierter LAMP-Assays für den 

Nachweis von Salmonella spp. nur einzelne LAMP-basierte Detektionsverfahren für thermo-

phile Campylobacter spp. vor. Die Assay-Entwicklung konzentrierte sich überwiegend auf die 

bedeutendsten humanpathogenen Spezies C. jejuni und C. coli. Ähnlich favorisierte Zielregio-

nen wie das invA-Gen bei Salmonella spp. haben sich für diese Erreger bislang nicht heraus-

kristallisiert. Valide Daten über die Eignung der in vorherigen Studien verwendeten Zielse-

quenzen für die LAMP-Analyse stehen daher nur begrenzt zur Verfügung. Darüber hinaus ist 

ein Großteil der bisherigen LAMP-Assays entweder auf den Einzelnachweis von C. jejuni oder 

C. coli limitiert oder erfasst mehrere Spezies ohne die Möglichkeit ihrer Unterscheidung. Die 

simultane Detektion von C. jejuni und C. coli in einem Reaktionsansatz mittels LAMP war bis-

lang nur über die Mischung zweier Primersets möglich. Während bereits einige LAMP-Studien 

vorgestellt wurden, deren Anwendungsbezug im Bereich der Primärproduktion oder Fleisch-

gewinnung angesiedelt ist, existieren nur vereinzelt validierte LAMP-Verfahren zum Nachweis 

von C. jejuni und C. coli in den zur unmittelbaren Abgabe an Verbraucher*innen bereitgestell-

ten Endprodukten. Insbesondere an dieser Stelle und im Hinblick auf die Evaluierung potenzi-

eller Zielregionen, die mit vorteilhafteren als den bisher beschriebenen Eigenschaften für die 

LAMP-Analyse einhergehen, ergab sich Anlass zu weiterer Forschung. Eine Auseinanderset-

zung mit diesen Aspekten bildete die Grundlage für die Entwicklung neuer LAMP-basierter 

Nachweissysteme und fand im Rahmen der vorliegenden Arbeit statt.
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Significance and impact of the study 

This study evaluates six specific target regions in the salmonella genome using the loop-medi-

ated isothermal amplification technique. Primers were designed targeting five regions, which 

had not previously been studied intensively, and the invA gene, which is frequently used in 

biomolecular detection of Salmonella sp. Most primer sets were not able to amplify DNA of all 

tested salmonella strains, revealing deficiencies in inclusivity of the corresponding target re-

gions. These findings highlight the differing suitability of the investigated target regions to 

identify Salmonella sp. and underline the importance of selecting appropriate sequences for 

providing reliable detection methods. 

Abstract 

The loop-mediated isothermal amplification (LAMP) technique was used to investigate six sal-

monella-specific sequences for their suitability to serve as targets for the pathogen identifica-

tion. Sequences selected for designing LAMP primers were genes invA, bcfD, phoP, siiA, 

gene62181533 and a region within the ttrRSBCA locus. Primers including single nucleotide 

polymorphisms were configured as degenerate primers. Specificity of the designed primer sets 

was determined by means of 46 salmonella and 32 other food- and waterborne bacterial refer-

ence species and strains. Primers targeting the ttrRSBCA locus showed 100 % inclusivity of 

target and exclusivity of other test species and strains. Other primer sets revealed deficiencies, 

especially regarding Salmonella enterica subsp. II–IV and Salmonella bongori. Additionally, 

primers targeting the siiA gene failed to detect S. enterica subsp. enterica serotypes Newport 

and Stanley, whereas bcfD primers did not amplify DNA of S. enterica subsp. enterica serotype 

Schleissheim. TtrRSBCA primers, providing short detection times and constant melting temper-

atures of amplification products, achieved best overall performance. 
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Abstract 

Salmonella infection represents a common foodborne zoonosis of public concern worldwide. 

Rapid and user-friendly nucleic acid-based detection methods like loop-mediated isothermal 

amplification (LAMP) can contribute to the improvement of food safety and prevention of food-

borne illness. In the present study, a LAMP assay was established and validated as a specific 

and rapid tool for detecting Salmonella spp. in various food matrices. Primers targeted a region 

within the ttrRSBCA locus and enabled 100 % inclusivity of the 88 tested Salmonella strains, 

while no false positive signal occurred in any of the 92 tested non-Salmonella strains. After 20-

h enrichment of artificially contaminated minced meat and ready-to-eat salad, initial contami-

nation levels of 1 CFU/25 g were detectable via LAMP. The establishment of a simplified 

DNA-isolation method, which was adapted for field applications, enabled similar detection 

probability after 20-h enrichment of artificially contaminated food samples. During validation, 

82 variously processed food samples underwent comparative analysis by LAMP and the stand-

ard culture method. The LAMP assay was further validated by the investigation of reference 

material of unknown Salmonella contamination status. Results showed that the ttrRSBCA-based 

LAMP detection of Salmonella spp. is a suitable tool for rapid sample screening within 24 h 

including first enrichment. Additionally, all Salmonella isolates obtained during cultural exam-

ination of naturally contaminated samples were correctly identified by LAMP, thus making it 

a suitable confirmation method for official applications. 



Publikation 3 

 

33 

5. Publikation 3 

Antonia Kreitlow1, André Becker1, Marwa Ahmed2,3, Sophie Kittler1, Ulrich Schotte4, 

Madeleine Plötz1, Amir Abdulmawjood1* 

 

Combined loop-mediated isothermal amplification (LAMP) assays for rapid 

detection and one-step differentiation of Campylobacter jejuni and 

Campylobacter coli in meat products 

 

1University of Veterinary Medicine Hannover, Institute for Food Quality and Food Safety, 

Hannover, Germany 

2University of Veterinary Medicine Hannover, Institute for Animal Hygiene, Animal Welfare 

and Farm Animal Behavior, Hannover, Germany 

3Department of Hygiene and Zoonoses, Faculty of Veterinary Medicine, Mansoura University, 

Mansoura, Egypt 

4Central Institute of the Bundeswehr Medical Service Kiel, Department A-Veterinary 

Medicine, Kronshagen, Germany 

 

*Corresponding author: amir.abdulmawjood@tiho-hannover.de 

 

Frontiers in Microbiology, 12, 668824 

https://doi.org/10.3389/fmicb.2021.668824  

 

Received: 17 February 2021 

Accepted: 29 April 2021 

Published: 09 June 2021 

  



Publikation 3 

 

34 

Abstract 

A loop-mediated isothermal amplification (LAMP) assay system was established, allowing 

rplD gene-based simultaneous detection of Campylobacter jejuni and Campylobacter coli in 

enriched meat products. Additionally, one-step differentiation of target species on agar plates 

was enabled by cdtC gene- and gyrA gene-based duplex LAMP. Both the rplD and cdtC–gyrA 

LAMP assays amplified the target sequences in all 62 C. jejuni and 27 C. coli strains used for 

determining inclusivity and revealed 100 % exclusivity toward 85 tested non-target species. 

Throughout the entire experiments, C. jejuni and C. coli strains were 100 % distinguishable by 

melting curves of cdtC and gyrA LAMP products. After 24-h enrichment, the rplD LAMP assay 

reliably detected initial inoculation levels of 10–100 CFU/g in artificially contaminated minced 

meat. Investigation of naturally contaminated meat samples revealed a diagnostic accuracy of 

95 % toward real-time PCR and 94.1 % toward the standard culture method applying the 24-h 

incubation period. Diagnostic sensitivity and specificity, and positive and negative predictive 

values were 89.8, 100, 100, and 91.2 %, respectively, when measured against real-time PCR, 

and 89.6, 98.1, 97.7, and 91.2 %, respectively, when measured against the standard culture 

method. After 48-h enrichment, the detection limit of the rplD LAMP assay improved to initial 

inoculation levels of 1–10 CFU/g in artificially contaminated minced meat. Applying the 48-h 

incubation period on naturally contaminated meat samples resulted in 100 % concordant results 

between rplD LAMP, real-time PCR, and the standard culture method. The established LAMP 

assay system was proved to be suitable for rapid meat sample screening. Furthermore, it con-

stitutes a promising tool for investigating other Campylobacter sources and could therefore 

make a valuable contribution to protect consumers from foodborne illness.
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6. Ergebnisse und übergreifende Diskussion 

6.1. Zielgene und analytische Spezifität der LAMP-Assays 

Die Grundlage jedes spezifischen LAMP-Assays ist die Auswahl geeigneter Zielgene, deren 

Nukleotidsequenz als Vorlage zum Design von LAMP-Primern herangezogen wird. Wie ein-

gangs erläutert wurden in bisherigen Studien mehrere potenzielle Zielregionen im Genom von 

Salmonella spp. identifiziert und für die Entwicklung neuer LAMP-basierter Nachweisverfah-

ren verwendet. Anders als für das Gen invA, auf dessen Sequenz ein Großteil der bis dato eta-

blierten LAMP-Assays beruht, liegen für andere Genomabschnitte nur wenig Daten in Bezug 

auf ihre Eignung als Zielregion für den spezifischen Nachweis von Salmonella spp. vor. 

Im Rahmen eines ersten Versuchsabschnitts wurden daher verschiedene Zielregionen für die 

LAMP-basierte Detektion von Salmonella evaluiert und neue LAMP-Primer sowohl für das 

invA-Gen als auch für spezifische Sequenzbereiche entworfen, die bislang nur selten im Zu-

sammenhang mit molekulardiagnostischen Verfahren verwendet worden sind. Zu diesen ge-

hörten die Gene bcfD, phoP, siiA, und gene62181533 (g62) sowie ein die Gene ttrA und ttrC 

überlappender Bereich innerhalb des ttrRSBCA-Locus (ttr) (Kreitlow, Becker, et al., 2021b). 

Um das Nachweisvermögen der LAMP-Assays bezüglich der Vielfalt unterschiedlicher Salmo-

nella-Serovare zu maximieren, wurden die LAMP-Primer-Sequenzen einem paarweisen, loka-

len Alignment gegen Gesamtgenom-Daten von 53 unterschiedlichen Salmonella-Stämmen un-

terzogen und regelmäßig vorkommende Einzelnukleotid-Polymorphismen durch die Markie-

rung entsprechend degenerierter Basen bei der Primer-Bestellung berücksichtigt. Dabei vari-

ierte die Anzahl der innerhalb der Primersequenzen befindlichen Mutanten von eins bis acht 

pro Primerset (Kreitlow, Becker, et al., 2021b). 

Im Anschluss wurde die analytische Spezifität aller LAMP-Assays als Maß für ihr spezifisches 

Nachweisvermögen anhand von 46 repräsentativ ausgewählten Salmonella-Stämmen sowie 32 

non-Salmonella-Stämmen überprüft. Dabei fand eine Beurteilung der erreichten Inklusivität 

und Exklusivität nach der Definition von Feldsine et al. (2002) statt. Neben der analytischen 

Spezifität wurden die erreichten Detektionszeiten sowie die Schmelztemperaturen der jeweili-

gen LAMP-Produkte evaluiert und die Ergebnisse als Grundlage für die Etablierung und Vali-

dierung eines LAMP-Assays zum Nachweis von Salmonella spp. in Lebensmitteln verwendet. 

Mit Ausnahme des ttr-basierten LAMP-Assays wiesen alle Nachweisverfahren Defizite im Be- 
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reich der Inklusivität auf. Unter den nicht detektierten Stämmen befanden sich hauptsächlich 

Vertreter der non-enterica-Subspezies. Beispielswiese konnte DNA von S. enterica subsp. hou-

tenae weder mithilfe des invA- noch des bcfD-, phoP-, siiA- und g62-LAMP-Assays amplifi-

ziert werden. Mittels bcfD-Primern war darüber hinaus kein Nachweis von S. bongori und 

S. enterica subsp. enterica Serovar Schleissheim möglich. Durch die geringste Inklusivität 

zeichnete sich der siiA-basierte LAMP-Assay aus, mit dem sich neben S. enterica subsp. hou-

tenae auch die Subspezies arizonae und diarizonae nicht nachwiesen ließen. Darüber hinaus 

schlug die Detektion eines von zwei S. enterica subsp. salamae-Stämmen sowie von S. enterica 

subsp. enterica Serovar Newport und Stanley fehl. Beim g62-basierten LAMP-Assay lag außer 

für S. enterica subsp. houtenae eine mangelnde Inklusivität bezüglich S. enterica subsp. 

arizonae vor. Weiterhin waren ab einer Amplifikationsperiode von mehr als 40 min unspezifi-

sche Reaktionen mit Aeromonas hydrophila, einem Campylobacter coli-Isolat sowie zwei 

Enterococcus faecalis-Stämmen zu beobachten (Kreitlow, Becker, et al., 2021b).  

Die kürzesten Detektionszeiten wurden mittels invA- und ttr-Primern erreicht. Jedoch lagen für 

invA-Primer größere Schwankungen in Bezug auf die gemessenen Schmelztemperaturen der 

LAMP-Produkte vor (Kreitlow, Becker, et al., 2021b). Die Höhe der Schmelztemperaturen ist 

vorrangig durch den GC-Gehalt des Amplifikats determiniert und kann daher aufgrund von 

Sequenzabweichungen innerhalb des Amplikons, aber auch infolge von Messungenauigkeiten 

der Real-time Fluorometer eine geringfügige Streuung aufweisen (Tone et al., 2017; Uemura 

et al., 2008). Erfahrungsgemäß sollte die Spannweite der Werte bei spezifischen LAMP-Pro-

dukten nicht mehr als 2°C betragen, da größere Abweichungen auf unspezifische Amplifikati-

onsreaktionen hindeuten können. Zwar lagen alle im Rahmen von Publikation 1 ermittelten 

Schmelztemperaturen der invA-LAMP-Produkte im Referenzbereich, jedoch können Einflüsse 

der zu analysierenden Probenmatrix optische Messungen beeinträchtigen und auf diese Weise 

die Schwankungsbreite der gemessenen Schmelztemperaturen erhöhen. Die Beurteilung eines 

gemessenen Amplifikationssignals könnte durch diesen Effekt erschwert werden und sowohl 

zu falsch positiven als auch zu falsch negativen Abweichungen führen (Kreitlow, Becker, et al., 

2021b). 

Die erhobenen Daten zur analytischen Spezifität der unterschiedlichen LAMP-Assays deckten 

sich in Teilen nicht mit den Ergebnissen bisheriger LAMP- oder PCR-Studien. So konnte an-

ders als bei den in Publikation 1 beschriebenen Untersuchungen das Vorkommen der Gene invA 

und phoP in S. enterica subsp. houtenae demonstriert werden (Li et al., 2009; Malorny, 

Hoorfar, Bunge, et al., 2003). Entsprechende Daten für die Gene bcfD, siiA und g62 liegen 

bislang nicht vor. Während in der im Rahmen von Publikation 1 durchgeführten Studie keine 



Ergebnisse und übergreifende Diskussion 

 

37 

Detektion von S. bongori mittels bcfD-LAMP-Primern möglich war, wiesen Zhuang et al. 

(2014) die Spezies auf Basis des bcfD-Gens nach. Vergleichbare Untersuchungen zum mittels 

bcfD-LAMP weiterhin nicht detektierten Serovar Schleissheim sind in der Literatur nicht be-

schrieben. Abweichend von den Ergebnissen in Publikation 1 erwies sich das siiA-Gen im Rah-

men vorangegangener PCR- und LAMP-Studien als geeignete Zielregion sowohl zum Nach-

weis von S. enterica subsp. salamae und arizonae als auch S. enterica subsp. enterica Serovar 

Newport (Ben Hassena et al., 2015; Zhao et al., 2017). Dem gegenüber wurden S. enterica 

subsp. diarizonae und S. enterica subsp. enterica Serovar Stanley bislang nicht in Untersuchun-

gen zur analytischen Spezifität eines siiA-basierten LAMP- oder PCR-Assays einbezogen. 

Schließlich bestanden auch bezüglich des in Publikation 1 beschriebenen g62-LAMP-Assays 

Unterschiede zu den Ergebnissen vorheriger Studien. Beispielsweise zeigten Li et al. (2016), 

dass die g62-Zielregion in S. enterica subsp. arizonae vertreten ist, während sich wie auch in 

anderen Studien keine Hinweise auf Kreuzreaktionen mit non-Salmonella spp. ergaben 

(Arunrut et al., 2018a; Kong et al., 2013). 

Inklusivitätsdefizite der in Publikation 1 vorgestellten LAMP-Assays ließen darauf schließen, 

dass die nicht detektierbaren Stämme entweder von einer Abwesenheit der entsprechenden 

Zielregion oder genetischen Polymorphismen innerhalb der Zielsequenzen betroffen waren und 

eine adäquate Anlagerung der Primer auf diese Weise verhindert wurde (Kreitlow, Becker, et 

al., 2021b). Wie in der Literaturübersicht beschrieben kodieren mit Ausnahme des ttrRSBCA-

Locus und unter Ausklammerung des bislang nicht näher charakterisierten g62-Gens alle in die 

Evaluierung einbezogenen Zielregionen für verschiedene Virulenzfaktoren der Gattung Salmo-

nella. In Analogie zu den gelegentlich invA-defizienten S. enterica subsp. enterica-Serovaren 

Senftenberg, Kentucky und Litchfield ist anzunehmen, dass auch andere Virulenzgene zum Teil 

nur inkonstant in einzelnen Gattungsvertretern vorkommen. Diese Vermutung wird durch den 

Umstand erhärtet, dass die in Publikation 1 beschriebene Studie vorrangig auf Inklusivitätsde-

fizite bei weniger virulenten und mit kaltblütigen Tieren assoziierten non-enterica-Subspezies 

und S. bongori hinweist (Kreitlow, Becker, et al., 2021b). Trotz ihrer verringerten Virulenz sind 

die betreffenden Erreger in der Lage, schwerwiegende Infektionen mit sowohl intestinaler als 

auch extraintestinaler Manifestation bei immungeschwächten Personen und Kindern hervorzu-

rufen (Lamas et al., 2018; Pignato et al., 1998). Infektionsquellen stellen in vielen Fällen als 

Haustiere gehaltene Reptilien und Amphibien oder auch das zum Konsum bestimmte Fleisch 

exotischer Tierarten dar (Bertrand et al., 2008; Magnino et al., 2009). Kompetente Detektions-

verfahren sollten aus diesem Grund in der Lage sein, auch weniger virulente Stämme zu erfas-

sen. Anstelle der Verwendung virulenzassoziierter Zielgene erscheint es für DNA-basierte 
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Nachweisverfahren daher sinnvoll, Genomabschnitte zu wählen, die für die spezifische Ver-

mittlung überlebenswichtiger Funktionen innerhalb der jeweiligen Zielspezies verantwortlich 

sind. Diese Voraussetzung wird vom ttr-Locus erfüllt, welcher ein System kodiert, das über die 

Reduktion von Tetrathionat die Atmung unter anaeroben Bedingungen ermöglicht und dadurch 

mutmaßlich eine tragende Rolle im Lebenszyklus der Salmonelle einnimmt (Hensel et al., 

1999). Bereits Malorny et al. (2004) zeigten eine umfassende Inklusivität und Exklusivität eines 

ttr-basierten Real-time PCR-Assays auf, der seit 2007 Bestandteil der Amtlichen Sammlung 

von Untersuchungsverfahren nach § 64 LFGB ist (Anonymus, 2007). Auf den ttr-Locus bezog 

sich darüber hinaus eine Reihe weiterer Studien, welche die hohe Spezifität der Region anhand 

des selektiven Nachweisvermögens der jeweils etablierten Verfahren bestätigten (Dmitric et al., 

2017; Quintela et al., 2019). Während der Evaluierung unterschiedlicher Salmonella-Zielgene 

für die LAMP-Analyse hob sich der ttr-Locus insbesondere durch die Vermittlung einer um-

fassenden Inklusivität gegenüber anderen Zielregionen ab (Kreitlow, Becker, et al., 2021b). Vor 

diesem Hintergrund fand die Weiterverwendung der im Rahmen von Publikation 1 veröffent-

lichten ttr-LAMP-Primer für die Etablierung und Validierung eines LAMP-Assays zum Nach-

weis von Salmonella spp. in Lebensmitteln statt (Kreitlow, Becker, et al., 2021a). 

Nach der Optimierung des ttr-LAMP-Assays, welche eine Anpassung von Reaktionstemperatur 

und Primerkonzentrationen auf Basis der erreichten Detektionszeiten und der analytischen Sen-

sitivität beinhaltete, wurde die analytische Spezifität des Assays erneut anhand von 88 Salmo-

nella spp. inklusive S. bongori (n = 3) und den S. enterica-Subspezies enterica (n = 69), sala-

mae (n = 4), arizonae (n = 3), diarizonae (n = 3), houtenae (n = 3) und indica (n = 3) sowie 92 

non-Salmonella spp. überprüft. Die Auswahl der non-Salmonella-Stämme hatte zum Ziel, die-

jenigen Spezies einzubeziehen, bei denen die höchste Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von 

Kreuzreaktionen bestand. Dabei wurden neben nah verwandten Stämmen auch solche berück-

sichtigt, die in derselben Umgebung wie Salmonella spp. auftreten oder sich unter denselben 

Bedingungen vermehren (Kreitlow, Becker, et al., 2021a). Unter Verwendung des optimierten 

ttr-LAMP-Assays fand eine spezifische Amplifikation der Zielsequenz in allen getesteten Sal-

monella spp. statt, während non-Salmonella-Stämme keine LAMP-Reaktion hervorriefen 

(Kreitlow, Becker, et al., 2021a). Die in Publikation 2 dargestellte geringe Messwertstreuung 

von Detektionszeiten und Schmelztemperaturen wies auch im Vergleich zu Publikation 1 auf 

den hohen Konservierungsgrad des Amplikons hin. Ausreißer waren nur im Einzelfall zu be-

obachten und ließen sich keiner Spezies oder Subspezies verstärkt zuordnen (Kreitlow, Becker, 

et al., 2021a, Figure 2). Ihr Vorkommen trat zufällig und höchstwahrscheinlich aufgrund unkri-

tischer (d.h. die Amplifikation nicht unterbindender) Fehlpaarungen zwischen LAMP-Primern 
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und einer nicht vollständig komplementären Sequenz der jeweiligen stammspezifischen Ziel-

region auf. Die Eignung der ttr-LAMP-Primer konnte somit auch im Rahmen von Publikation 2 

anhand einer Vielzahl von Stämmen demonstriert werden. Die vielversprechenden Ergebnisse 

zur analytischen Spezifität räumten bereits an dieser Stelle eine etwaige Nutzung des Assays 

als amtliches Bestätigungsverfahren für im Rahmen der kulturellen Untersuchung nach DIN 

EN ISO 6579-1:2017 (Anonymus, 2017b) gewonnene Isolate ein (Kreitlow, Becker, et al., 

2021a). Die Etablierung und Validierung eines ttr-basierten LAMP-Assays wurde erstmals in 

der in Publikation 2 vorgestellten Studie beschrieben und stellte somit einen neuen Ansatz für 

die Detektion der gesamten gattungsinternen Vielfalt von Salmonella dar (Kreitlow, Becker, et 

al., 2021a). 

Die Auswahl geeigneter Zielregionen zum Nachweis von C. jejuni und C. coli stand neben der 

Ermittlung spezifischer Genomabschnitte vor der Herausforderung, ausreichend große, konser-

vierte und für das Design von LAMP-Primern geeignete Sequenzbereiche zu bestimmen. So 

war es beispielsweise für die bereits in PCR-Studien verwendeten, potenziellen Zielgene wie 

ceuE (C. coli), mapA (C. jejuni) oder cadF (C. jejuni/C. coli) (Best et al., 2003; Konkel et al., 

1999) aufgrund ihrer Basenabfolge nicht möglich, LAMP-Primer mithilfe verschiedener Soft-

wares1 so zu konfigurieren, dass optimale Eigenschaften wie eine geringe Neigung zur Dimer-

Bildung, ein geeigneter GC-Gehalt oder ausreichende Primer-Längen gewährleistet blieben. Im 

Falle des hipO-Gens konnte über die Durchführung einer Basic Local Alignment Search Tool 

(BLAST)-Analyse eine hohe Anzahl von Einzelnukleotid-Polymorphismen bestimmt werden, 

die einen nicht zweckmäßigen Degenerierungsgrad der LAMP-Primer erforderlich gemacht 

hätten. Ähnliche Phänomene traten bei der Konfiguration der verschiedenen Salmonella-

LAMP-Primer nicht in Erscheinung. Erfahrungen im Zusammenhang mit der Entwicklung des 

Salmonella-spezifischen LAMP-Assays legten darüber hinaus nahe, für die Gewährleistung ei-

ner hohen analytischen Spezifität Zielregionen mit Relevanz für die Überlebensfähigkeit der 

Zielspezies zu verwenden. 

Durch umfangreiche BLAST-Analysen wurden insgesamt drei nach den Ergebnissen zu urtei-

lende spezifische und hochkonservierte Zielregionen ermittelt, welche darüber hinaus die Vo-

raussetzungen für die Konfiguration geeigneter LAMP-Primer aufwiesen. Bei dem ersten Ge-

nomabschnitt handelte es sich um das Gen rplD, welches gleichermaßen in C. jejuni und C. coli 

existiert und bislang nicht als Zielregion im Zusammenhang mit molekulardiagnostischen Ver- 

 
1 Verwendet wurden die kommerziell erhältliche Software LAMP Designer 1.15 (PREMIER Biosoft, San 

Francisco, CA, USA) und die unter http://primerexplorer.jp/lampv5e/index.html frei verfügbare Software 

PrimerExplorer V5 (Fujitsu Ltd., Tokio, Japan) 

http://primerexplorer.jp/lampv5e/index.html
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fahren angewendet wurde. Es kodiert das ribosomale Protein L4, welches Bestandteil einer tun-

nelartigen Formation ist, über den neu gebildete Polypeptide in Bakterien das Ribosom verlas-

sen (Cagliero et al., 2006; Nissen et al., 2000). Folglich war anzunehmen, dass dem Gen eine 

bedeutende Rolle im Translations-Prozess zukommt und die entsprechende Sequenz stabil in 

beiden Campylobacter-Spezies vertreten ist (Kreitlow, Becker, Ahmed, et al., 2021). Beschrie-

ben wurde das rplD-Gen zuvor in Zusammenhang mit auftretenden Punktmutationen und der 

damit einhergehenden Resistenz gegenüber Makrolid-Antibiotika (Cagliero et al., 2006). 

Die speziesspezifischen Gene cdtC (C. jejuni) und gyrA (C. coli) zeichneten sich nach den Er-

gebnissen der BLAST-Analyse ebenfalls als konservierte und geeignete Zielregionen für das 

Design C. jejuni- bzw. C. coli-spezifischer LAMP-Primer aus. Ähnlich wie für rplD war auch 

für das Gen gyrA ein stabiles Auftreten innerhalb der Zielspezies wahrscheinlich (Kreitlow, 

Becker, Ahmed, et al., 2021), da es die Untereinheit A des Enzyms DNA-Gyrase kodiert, wel-

ches wiederum eine essenzielle Komponente im Replikationsprozess darstellt (Levine et al., 

1998). GyrA wurde vorrangig im Zusammenhang mit Fluorchinolon-Resistenz-vermittelnden 

Punktmutationen beschrieben und bisher nicht als Zielregion für molekulardiagnostische Nach-

weisverfahren verwendet (Aarestrup & Engberg, 2001). Dem gegenüber diente das an der Bil-

dung des Cytolethal-Distending-Toxins beteiligte Virulenzgen cdtC bereits als Grundlage meh-

rerer PCR-Studien, deren Daten allerdings darauf hinweisen, dass der Genomabschnitt Ein-

schränkungen hinsichtlich des stabilen Auftretens in C. jejuni-Isolaten unterliegt (Findik et al., 

2011; Krutkiewicz & Klimuszko, 2010; Smith & Bayles, 2006). Das spezifische Nachweisver-

mögen eines cdtC-basierten LAMP-Verfahrens wurde bislang jedoch nicht geprüft. 
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Abbildung 1 Schmelzkurven des cdtC- und gyrA-LAMP-Produkts der Stämme NCTC 

12660 (C. jejuni) bzw. NCTC 12668 (C. coli). Spezifische Schmelztemperaturen von cdtC- 

und gyrA-LAMP-Produkten betrugen 81,7 ± 1°C bzw. 83,9 ± 1°C. 
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Die Schmelztemperaturen von gyrA- und cdtC-LAMP-Produkten zeichneten sich durch einen 

überschneidungsfreien Bereich von mehr als 1°C aus (Kreitlow, Becker, Ahmed, et al., 2021). 

Auf diese Weise war die Etablierung eines Duplex-LAMP-Assays möglich, mit dem sich beide 

Zielspezies anhand einer Schmelzkurven-Analyse differenzieren ließen (Abbildung 1). Im Rah-

men eines unveröffentlichten Vorversuchs wurden weitere potenzielle C. jejuni- und C. coli-

spezifische Primersets auf Basis des cadF- und cdtB- bzw. lpxA-Gens anhand weniger Isolate 

untersucht, jedoch lieferte keine weitere Kombination den gewünschten Temperaturunter-

schied. Ähnliche Ansätze der Schmelztemperatur-Analyse wurden bereits zur Integration inter-

ner Amplifikationskontrollen in die LAMP-Reaktion unternommen (Romero & Cook, 2018; 

Sange et al., 2019). Das LAMP-Produkt einer artifiziell erstellten DNA-Sequenz ließ sich hier-

bei über die Schmelztemperatur von LAMP-Produkten der Zielspezies unterscheiden, wodurch 

der Ausschluss inhibitorischer Einflüsse mit der Folge falsch negativer Reaktionen möglich 

wurde. 

Die für die Untersuchungen ausgewählten rplD-, cdtC- und gyrA-Primer wurden auf Basis der 

Zielsequenzen von C. jejuni NCTC 12660 (GenBank accession no. CP028910.1) und C. coli 

MG 1116 (GenBank accession no. CP017868.1) konfiguriert und vorkommende Einzelnukle-

otid-Polymorphismen anders als beim ttr-LAMP-Assay nicht berücksichtigt (Kreitlow, Becker, 

Ahmed, et al., 2021). Die Gründe für das abweichende Vorgehen werden im folgenden Kapitel 

näher erläutert. 

Vor den Untersuchungen zur Assay-Validierung wurden alle Verfahren Optimierungsschritten 

unterzogen und Reaktionstemperaturen sowie Primerkonzentrationen entsprechend angepasst. 

Für rplD-Primer erfolgte dies wie beim Salmonella-LAMP-Assay auf Grundlage der erreichten 

Detektionszeiten sowie der analytischen Sensitivität. Dem gegenüber wurden cdtC- und gyrA-

LAMP zunächst als Singleplex-Assays durchgeführt und Reaktionstemperaturen sowie Primer-

konzentrationen für den Duplex-Ansatz so gewählt, dass die Reaktionskinetiken für beide Pri-

mersets annähernd identisch waren (Kreitlow, Becker, Ahmed, et al., 2021). Zur Überprüfung 

der analytischen Spezifität wurden 62 C. jejuni- und 27 C. coli-Stämme sowie acht andere 

Campylobacter spp. und 77 non-Campylobacter-Stämme in die Untersuchungen einbezogen. 

Wie beim Salmonella-LAMP-Assay beruhte die Auswahl der Nicht-Zielspezies auf einem ho-

hen Verwandtschaftsgrad zu den Zielorganismen, ähnlichen Wachstumsbedingungen oder 

identischen Habitaten (Kreitlow, Becker, Ahmed, et al., 2021). 

Sowohl der rplD- als auch der cdtC-gyrA-LAMP-Assay amplifizierten die entsprechenden 

DNA-Sequenzen in allen getesteten Zielspezies, wohingegen keine der untersuchten Nicht- 

Zielspezies ein Amplifikationssignal hervorrief (Kreitlow, Becker, Ahmed, et al., 2021). Unter 
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der Verwendung standardisierter DNA-Templates (0,1 ng/µl) wiesen rplD-LAMP-Assay sowie 

die gyrA-Komponente des cdtC-gyrA-LAMP-Assays eine gegenüber dem ttr-basierten Salmo-

nella-LAMP-Assay vergleichbare Streuung bezüglich der gemessenen Detektionszeiten (Ab-

bildung 2A) und Schmelztemperaturen (Abbildung 2B) von LAMP-Produkten auf. Hieraus 
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Abbildung 2 Verteilung der Detektionszeiten (A) und Schmelztemperaturen (B) von LAMP-

Produkten bei der Überprüfung der analytischen Spezifität des ttr-, rplD- und cdtC-gyrA-

LAMP-Assays in Ergänzung zu Kreitlow, Becker, et al. (2021a) und Kreitlow, Becker, 

Ahmed, et al. (2021). S = Salmonella; CJ = Campylobacter jejuni; CC = Campylobacter coli. 
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lässt sich schlussfolgern, dass es sich bei den ausgewählten Zielregionen innerhalb des rplD- 

und gyrA-Gens um ähnlich hochkonservierte Genomabschnitte wie das ttr-Amplikon handelt. 

Abweichend davon führte die Verwendung der cdtC-Komponente des cdtC-gyrA-LAMP-As-

says zu einer größeren Streuung und in einigen Fällen zur Verlängerung der gemessenen De-

tektionszeit auf bis zu 31:24 min:s (Abbildung 2A). Diese Beobachtung kann, ähnlich wie für 

die im Zusammenhang mit der ttr-LAMP-basierten Salmonella-Detektion selten auftretenden 

Ausreißer beschrieben, auf eine moderat abweichende Basenfolge innerhalb der stammspezifi-

schen Zielsequenz und daraus resultierenden Fehlpaarungen zwischen Primer und Template 

zurückgeführt werden. Somit fügt sich auch das Ergebnis der dritten LAMP-Studie in den Kon-

text der in Publikation 1 erhobenen Schlussfolgerungen ein, dass bei Virulenzgenen mit einer 

gesteigerten Variabilität innerhalb der Sequenzen oder sogar mit vollständiger Abwesenheit der 

entsprechenden Genomabschnitte zu rechnen ist. Anders als in den zuvor genannten PCR-Stu-

dien von Krutkiewicz & Klimuszko (2010) und Findik et al. (2011) war der cdtC-gyrA-LAMP-

Assay dennoch in der Lage, alle getesteten C. jejuni-Stämme auf Basis des cdtC-Gens zu iden-

tifizieren. Abgesehen davon, dass es sich hierbei um ein zufälliges Ergebnis handeln könnte, ist 

die Möglichkeit zu berücksichtigen, dass auf der Basis sechs spezifischer cdtC-LAMP-Primer 

eine größere analytische Spezifität erzielt werden konnte (Kreitlow, Becker, Ahmed, et al., 

2021). 

C. jejuni- und C. coli-LAMP-Produkte waren auf Basis ihrer Schmelztemperatur vollständig 

differenzierbar (Abbildung 2B). Bereits Sabike & Yamazaki (2019) haben unter Verwendung 

zweier Singleplex-LAMP-Assays unterschiedliche Schmelztemperaturen für C. jejuni- und 

C. coli-LAMP-Produkte beschrieben. Nachdem die Primer der Singleplex-Assays zu einem 

Duplex-Assay zusammengefügt wurden, schwankten die Schmelztemperaturen über die ge-

samte Breite beider speziesspezifischen Referenzbereiche, wurden jedoch nicht zur weiteren 

Speziesdifferenzierung herangezogen. Ein unveröffentlichter Vorversuch unter Anwendung 

des cdtC-gyrA-LAMP-Assays hat gezeigt, dass bei Vorliegen eines gemischten C. je-

juni/C. coli-DNA-Templates (1:1) ausschließlich die Fluoreszenzsignale des LAMP-Produktes 

mit der höheren Schmelztemperatur (hier des C. coli-LAMP-Produktes) aufgenommen werden. 

Dieses Phänomen ließ sich in derselben Weise bei unterschiedlichen Konzentrationsverhältnis-

sen (1:10; 10:1) beobachten. Folglich ist die Schmelzkurven-basierte Erregerdifferenzierung 

auf C. jejuni/C. coli-Mischkulturen nicht anwendbar und steht für die unmittelbare Unterschei-

dung der beteiligten Campylobacter-Spezies in unbekannten Lebensmittelproben nicht zur Ver-

fügung. Unter Berücksichtigung der stärker streuenden und teilweise verlängerten Detektions-

zeiten sowie einer im Vergleich zum rplD-LAMP-Assay geringeren analytischen Sensitivität 
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für C. jejuni (siehe Kapitel 6.2.) eignete sich cdtC-gyrA-LAMP vorrangig als Bestätigungs- und 

Identifizierungsmethode für Isolate auf Agarplatten. Das Verfahren stellte eine Ergänzung zu 

dem für das Screening von Lebensmittelproben weiterentwickelten rplD-LAMP-Assay dar und 

wurde im Folgenden zur Analyse der aus Lebensmitteln gewonnenen Kulturen eingesetzt. In 

diesem Sinne handelt es sich beim cdtC-gyrA-LAMP-Assay um eine weiterführende Untersu-

chungsmethode, die bei spezifischen Fragestellungen wie beispielsweise der Erhebung epide-

miologischer Daten herangezogen werden kann (Kreitlow, Becker, Ahmed, et al., 2021). Dabei 

zeichnet sich die Duplex-LAMP-Methode gegenüber den klassischen Bestätigungsverfahren 

(siehe DIN EN ISO 6579-1:2017 (Anonymus 2017b) und DIN EN ISO 10272-1:2017 

(Anonymus, 2017a)) durch eine deutliche Ersparnis von Arbeits-, Zeit- und Materialaufwand 

aus. Im Rahmen der schnellen Lebensmitteldiagnostik, wo es nicht zwangsläufig einer Erreger-

differenzierung bedarf, besitzt der Assay jedoch sicherlich optionalen Charakter.  

6.2. Analytische Sensitivität der LAMP-Assays 

Die Nachweisempfindlichkeit aller LAMP-Assays wurde sowohl auf DNA-Basis im Rahmen 

der Assay-Optimierung als auch auf Zellbasis in Reinkultur bestimmt. Zur Ermittlung der ana-

lytischen Sensitivität auf Zellbasis wurden Dezimalverdünnungsreihen unter Verwendung der-

jenigen Flüssigmedien hergestellt, die den klassischen Anreicherungsmedien gemäß den Vor-

gaben zur kulturellen Untersuchung von Lebensmitteln nach DIN EN ISO 6579-1:2017 

(Anonymus 2017b) (Salmonella spp.) und DIN EN ISO 10272-1:2017 (Anonymus, 2017a) 

(Campylobacter spp.) entsprachen. Auf diese Weise waren störende Einflüsse des verwendeten 

Nährmediums auf die LAMP-Analyse bereits an dieser Stelle auszuschließen. Die niedrigste 

Analyten-Konzentration, die mittels ttr-LAMP-Assay in allen Wiederholungen nachweisbar 

war, betrug 5 pg DNA bzw. 250 KbE pro Reaktionsansatz (Kreitlow, Becker, et al., 2021a). 

Unter der Voraussetzung, dass eine Basenpaarung eine durchschnittliche Molmasse von ca. 

660 Dalton (≙ 1,1 x 10-21 g) besitzt (Charlton et al., 1989) und das Gewicht eines Salmonella-

Genoms somit etwa 5 fg entspricht, stimmten die ermittelten Nachweisgrenzen annähernd über-

ein. Gemessen an den Nachweisgrenzen anderer Salmonella-LAMP-Assays, die in seltenen 

Fällen unter 10 KbE pro Reaktionsansatz detektierten (Tang et al., 2012; Yang et al., 2015), 

zeigte der ttr-LAMP-Assay eine niedrigere analytische Sensitivität. Obwohl die LAMP-Me-

thode gegenüber der PCR häufig als sensitiveres Verfahren dargestellt wird (Hara-Kudo et al., 

2005; Khan et al., 2017), wies der ttr-LAMP-Assay auch im Vergleich zum ttr-basierten Real-
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time PCR-Assay von Malorny et al. (2004) eine höhere Nachweisgrenze auf. Diese Beobach-

tung findet ihre Ursache möglicherweise in der Verwendung degenerierter LAMP-Primer 

(Kreitlow, Becker, et al., 2021a). Ihre Konfiguration diente dazu, Fehlpaarungen mit einzelnen 

Basen des Amplikons bei Vorliegen genetischer Polymorphismen des Zielorganismus auszu-

schließen, um so eine maximale Inklusivität des ttr-LAMP-Assays zu gewährleisten. Auf diese 

Weise reduzierte sich jedoch der Anteil optimal passender Primer im Reaktionsgemisch, infol-

gedessen ein Verlust der Nachweisempfindlichkeit aufgetreten sein könnte. Dass eine Steige-

rung der analytischen Spezifität durch die Verwendung degenerierter Primer einen nachteiligen 

Einfluss auf die analytische Sensitivität ausüben kann, wurde bereits in mehreren Studien fest-

gestellt (Forsman et al., 2005; Pichon et al., 2006). Wie in Kapitel 2.2. beschrieben, besteht ein 

charakteristisches Merkmal der Gattung Salmonella in der großen Vielfalt unterschiedlicher 

Serovare, die molekulardiagnostische Nachweismethoden wie LAMP vor große Herausforde-

rungen stellen und oft als limitierender Faktor hinsichtlich der Assay-Leistung auftreten. Vor 

diesem Hintergrund fand die Verwendung degenerierter LAMP-Primer, wenn auch zulasten 

einer verminderten analytischen Sensitivität, Berechtigung. Ausgehend von der ermittelten 

Nachweisgrenze auf Zellbasis und dem in Publikation 2 beschriebenen Untersuchungsgang 

wäre eine unmittelbare Detektionsfähigkeit ab Kontaminationsgraden von 105 KbE/g zu erwar-

ten gewesen. Eine Verwendung des ttr-LAMP-Assays als Direktnachweismethode schied daher 

unter Voraussetzung der in VO (EG) Nr. 2073/2005 festgelegten Lebensmittelsicherheitskrite-

rien für Salmonellen aus. Wie die Erläuterungen des nachfolgenden Kapitels darlegen, ließ sich 

diese Einschränkung jedoch durch geeignete Anreicherungsverfahren vollständig kompensie-

ren.  

Anders als beim LAMP-basierten Nachweis von Salmonella spp., spielte der Faktor Diversität 

für die Entwicklung von LAMP-Assays zum Nachweis von C. jejuni und C. coli nur eine un-

tergeordnete Rolle. Hingegen wurde das Erreichen einer hohen analytischen Sensitivität als zu 

priorisierendes Merkmal in der Entwicklung des rplD-LAMP-Assays angesehen, da die Kulti-

vierung von Campylobacter spp. gegenüber Salmonella spp. deutlich anspruchsvoller und auf-

grund äußerer Einflüsse zum Teil nur eingeschränkt durchführbar ist (siehe Kapitel 2.3.). Die 

rplD-spezifischen Primer wurden in der Folge vorrangig nach ihrer Position in hochkonservier-

ten Abschnitten des rplD-Gens ausgewählt. Lediglich der rplD-LB-Primer war von zwei Ein-

zelnukleotid-Polymorphismen betroffen, die zugunsten einer größtmöglichen analytischen Sen-

sitivität jedoch keine Berücksichtigung fanden (Primer-Variante: nicht degeneriert, Tabelle 1). 

Darüber hinaus waren die Positionen der variablen Basen innerhalb der Primer-Sequenz hin-

sichtlich ihrer Hybridisierungsfähigkeit an eine nicht vollständig komplementäre Zielsequenz 
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als unproblematisch einzustufen (Anonymus, 2019). Das Vorgehen für cdtC- und gyrA-Primer 

war identisch, da zum Zeitpunkt des Primerdesigns noch nicht feststand, welche Primer opti-

male Voraussetzungen für die Entwicklung eines Assays zum Screening von Lebensmittelpro-

ben liefern würden. Erst die Untersuchungen zur analytischen Spezifität und Sensitivität wiesen 

darauf hin, dass der cdtC-gyrA-Assay ein zuverlässiges Verfahren zur Bestätigung inklusive 

Speziesdifferenzierung von Isolaten darstellt, sich jedoch gegenüber dem rplD-LAMP-Assay 

weniger als Instrument zur schnellen Analyse von Lebensmittelproben eignet. Mutanten traten 

sowohl im cdtC- als auch gyrA- Primerset an jeweils einer Stelle auf und waren hinsichtlich 

ihrer Position wie beim rplD-Primerset als unproblematisch einzustufen (cdtC-B3-Primer, 

5´-Ende; gyrA-BIP-Primer, Untereinheit B1c, interner Bereich). 

Für den rplD-LAMP-Assay ergaben sich in Bezug auf C. jejuni und C. coli Nachweisgrenzen 

von 0,5 pg DNA und 9,0 KbE pro Reaktionsansatz. Der cdtC-gyrA-LAMP-Assay wies beide 

Spezies bis zu einem DNA-Gehalt von 5 pg pro Reaktionsansatz nach. Auf Zellbasis lagen 

Nachweisgrenzen von 70,0 und 1,1 KbE pro Reaktionsansatz für C. jejuni bzw. C. coli vor 

(Kreitlow, Becker, Ahmed, et al., 2021). Infolge der im Vergleich zum cdtC-gyrA-LAMP-As-

say höheren Empfindlichkeit des rplD-LAMP-Assays für die dominant in Krankheitsausbrüche 

involvierte Spezies C. jejuni (EFSA & ECDC, 2021) wurden an dieser Stelle, wie zuvor ange-

merkt, die bereits intendierte Anwendung des rplD-LAMP-Assays für das Screening von Le-

bensmittelproben nach Erstanreicherung und die nachfolgende Bestätigung und Differenzie-

rung gewonnener Isolate mittels cdtC-gyrA-LAMP festgesetzt. 

Gemäß der zuvor erläuterten Berechnungsgrundlage beträgt das Gewicht eines Campylobacter-

Genoms etwa 2 fg. Anders als beim ttr-LAMP-Assay bestand somit für beide Campylobacter-

LAMP-Assays eine Diskrepanz zwischen der analytischen Sensitivität auf DNA- und Zellbasis, 

wobei die Nachweisgrenze für Zellen niedriger angesiedelt war als es sich nach der erreichten 

analytischen Sensitivität auf DNA-Basis hätte vermuten lassen. Dabei fußte die den Experi-

menten vorausgehende Quantifizierung der jeweiligen Analyten auf unterschiedlichen Verfah- 

Tabelle 1 Einzelnukleotid-Polymorphismen innerhalb des rplD-LB-Primers nach Kreitlow, 

Becker, Ahmed, et al. (2021). 

Primer-Varianten Sequenz (5´– 3´) 

rplD-LB (nicht degeneriert) GCAGATAAAGCAGCTAAAGGTG 

rplD-LB (Mutanten) GCAGATAAAGCAGCTAAGGGAG 

rplD-LB (degeneriert) GCAGATAAAGCAGCTAARGGWG 
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ren, wodurch sich eine Abweichung der einzelnen Nachweisgrenzen allein auf Ebene der ver-

fahrenseigenen Messunsicherheiten ergeben haben könnte. Als beeinflussender Faktor ist unter 

anderem eine mögliche Schädigung der Campylobacter-Zellen beim Herstellen der Verdün-

nungsreihen (siehe auch Erläuterungen zu möglichen Schädigungsursachen in Kapitel 2.3.) und 

eine sich daraus ergebende Reduktion der ermittelten Lebendzellzahl in Betracht zu ziehen. Um 

in diesem Zusammenhang auftretende Messschwankungen einzugrenzen, wurden anstelle der 

beim ttr-LAMP-Assay verwendeten Übernacht-Kulturen Zellsuspensionen mit Koloniemate-

rial von 24 h-Kulturen auf einen Trübungsgrad von 2 MFU standardisiert und zur Herstellung 

von Dezimalverdünnungsreihen verwendet. Dennoch ist eine entstandene Inkongruenz zwi-

schen der zu erwartenden Zellzahl, der ermittelten Lebendzellzahl nach Ausplattierung und der 

tatsächlich vorhandenen Zahl an Campylobacter-Zellen in den jeweiligen Suspensionen auf-

grund der gattungstypischen Eigenschaften nicht gänzlich auszuschließen (Davis & DiRita, 

2008). Auch die spektrophotometrische Quantifizierung von DNA unterliegt Messunsicherhei-

ten, die in der Regel weniger durch die meist gut charakterisierten intrinsischen, d.h. verfah-

renseigenen Fehlerquellen, sondern vorrangig durch die variablen chemischen Faktoren der zu 

untersuchenden Probe determiniert sind (Sooväli et al., 2006). Daneben können infolge unter-

schiedlicher Wechselwirkungen zwischen DNA-Templates, Primern und weiteren Komponen-

ten der LAMP-Reaktion auch die verschiedenen Voraussetzungen der Template-Erzeugung Ur-

sache der Abweichungen zwischen DNA- und zellbasierten Nachweisgrenzen gewesen sein. 

Während die analytische Sensitivität auf DNA-Basis anhand von DNA-Templates überprüft 

wurde, die mittels Isolier-Kit gewonnen und unter Anwendung des im Kit enthaltenen Eluti-

onspuffers verdünnt wurden, fand die DNA-Extraktion aus Zellsuspensionen auf der Grundlage 

des thermischen Zellaufschlusses in gering konzentriertem TE-Puffer statt. Der bei allen im 

Rahmen dieser Dissertation entwickelten LAMP-Assays stattgefundene Wechsel des DNA-Iso-

lationsverfahrens gründete sich auf den Umstand, dass es sich bei der thermischen Extraktion 

im Gegensatz zur Anwendung eines Isolier-Kits oder der klassischen Phenol-Chloroform-Me-

thode um ein simples, kostengünstiges und schnell durchzuführendes Verfahren handelt 

(Kreitlow, Becker, Ahmed, et al., 2021), welches insbesondere im Hinblick auf die Gewähr-

leistung einer potenziellen Feldtauglichkeit der etablierten Assays Vorteile bei der Untersu-

chung von Lebensmittelproben bietet.  

Zusammengefasst deutete sich entsprechend der Annahme, dass die Verwendung nicht dege-

nerierter Primer zu einer verbesserten analytischen Sensitivität beiträgt, trotz unvollständiger 

Kongruenz der DNA- und zellbasierten Nachweisgrenzen eine höhere Empfindlichkeit des 

rplD- und cdtC-gyrA-LAMP-Assays gegenüber dem ttr-LAMP-Assay an. Gemäß der ermittel- 
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ten Nachweisgrenze des für das Screening von Lebensmittelproben vorgesehenen rplD-LAMP-

Assays ist bei standardmäßiger Erstverdünnung einer Lebensmittelprobe ohne vorherige An-

reicherung ab einer Ausgangskontamination von etwa 5500 KbE/g mit einem positiven LAMP-

Ergebnis zu rechnen. Dies überschreitet jedoch die minimal infektiöse Dosis von 500 KbE 

(RKI, 2018) und lässt sich ebenfalls nicht auf das laut VO (EG) Nr. 2073/2005 geltende Pro-

zesshygienekriterium für Schlachtkörper von Masthähnchen anwenden. Der im Rahmen der 

vorliegenden Arbeit etablierte rplD-LAMP-Assay ist daher unter Berücksichtigung des in Pub-

likation 3 beschriebenen Untersuchungsprozederes nicht als Direktnachweismethode für die 

Lebensmitteldiagnostik zu empfehlen. Eine zuverlässige Einschätzung der spezifischen mikro-

biellen Lebensmittelsicherheit ist hingegen, ähnlich wie beim ttr-LAMP-Assay, nach einer an-

gemessenen Probenanreicherung gewährleistet (siehe Kapitel 2.3.). Daneben besteht im Rah-

men zukünftiger Forschung die Möglichkeit, den rplD-LAMP-Assay für den potenziellen Di-

rektnachweis von Campylobacter in stärker belasteten Matrizes wie Exkrementen infizierter 

Tierpopulationen oder Proben aus dem Produktionsumfeld der Masthähnchenfleisch-Gewin-

nung zu validieren. Solches entspricht jedoch nicht dem Fokus der vorgestellten Arbeit und 

wird daher nicht eingehender erläutert.  

6.3. Nachweisgrenzen in künstlich kontaminierten Lebensmitteln nach 

Anreicherung 

Nach Bestimmung der analytischen Kenndaten wurde die Leistung des ttr- sowie des rplD-

LAMP-Verfahrens unter Einbezug relevanter Lebensmittelmatrizes und deren charakteristi-

scher Hintergrundflora ermittelt. Zu diesem Zweck erfolgte eine Anwendung bei künstlich kon-

taminierten Proben, die einem Anreicherungsverfahren gemäß DIN EN ISO 6579-1:2017 

(Anonymus, 2017b) (Salmonella spp.) bzw. DIN EN ISO 10272-1:2017 (Anonymus, 2017a) 

(Campylobacter spp.) unterzogen und anschließend für die Gewinnung von DNA-Templates 

genutzt wurden. Die weitere Validierung des cdtC-gyrA-LAMP-Assays erfolgte über die Tes-

tung der eingemischten Campylobacter-Isolate nach ihrer Wiedergewinnung im Rahmen der 

kulturellen Untersuchung. Zur anwendungsorientierten Überprüfung des ttr-LAMP-Assays 

wurden dem Versuch sowohl Hackfleisch- als auch Ready-to-eat (RTE)-Salat-Proben zugrunde 

gelegt, während die Leistung des rplD-Assays ausschließlich auf Basis künstlich kontaminierter 

Hackfleisch-Proben ermittelt wurde (Kreitlow, Becker, Ahmed, et al., 2021; Kreitlow, Becker, 

et al., 2021a). Im Allgemeinen sind positive Salmonellen-Befunde in europäischen Lebensmit- 



Ergebnisse und übergreifende Diskussion 

 

49 

teln nur selten zu verzeichnen, weisen allerdings eine Verteilung über mehrere unterschiedliche 

Lebensmittelkategorien auf. So belegen die Daten des aktuellen europäischen Zoonose-Be- 

richts, dass neben Fleisch und Fleischprodukten regelmäßig auch pflanzliche Lebensmittel wie 

Kräuter, Gewürze und RTE-Salate als potenzielle Infektionsquellen zu berücksichtigen sind 

(EFSA & ECDC, 2021). Für Campylobacter spp. konzentrierten sich positive Befunde im Jahr 

2019 wie auch in den Jahren zuvor überwiegend auf frisches Geflügelfleisch und Geflügel-

fleischprodukte, die gegenüber Milch und Milchprodukten als zweitwichtigster Infektions-

quelle die mit Abstand höchsten Prävalenzen aufwiesen (EFSA & ECDC, 2021). Folglich 

stützte sich die Auswahl der für die Assay-Validierung verwendeten Matrizes auf die unter-

schiedliche Relevanz, die sich für die einzelnen Lebensmittelkategorien in Bezug auf die nach-

zuweisenden Erreger ergab. 

Für die künstliche Kontamination der Lebensmittelproben wurden in allen Fällen initiale In-

okulationslevel von 0–1, 1–10 und 10–100 KbE verwendet, die sich gemäß der kulturellen 

Standardverfahren zum Nachweis von Salmonella spp. und Campylobacter spp. auf eine Ein-

waage von 25 g bzw. 10 g bezogen (Kreitlow, Becker, Ahmed, et al., 2021; Kreitlow, Becker, 

et al., 2021a). Aufgrund der anspruchsvollen Wachstumseigenschaften von Campylobac-

ter spp. und in der Voraussicht, dass die Nachweisgrenze bei niedrigen initialen Kontaminati-

onsgraden auch nach Anreicherung möglicherweise nicht bestimmbar gewesen wäre, erfolgte 

eine Erweiterung der künstlichen Proben-Kontamination mit C. jejuni und C. coli um das In-

okulationslevel 100–1000 KbE. 

Vor der Wiederanreicherung wurden die für die Inokulation verwendeten Zellen Stressoren 

ausgesetzt, um Faktoren zu imitieren, die wie z.B. die Kühllagerung beim Verbraucher das 

Wachstumsverhalten der Erreger beeinflussen können. Hierbei handelt es sich um ein vom 

AOAC International Methods Committee empfohlenes Prozedere im Rahmen der Validierung 

von qualitativen und quantitativen lebensmittelmikrobiologischen, amtlichen Analysemetho-

den (Feldsine et al., 2002). Salmonella-Stämme wurden daher in Anlehnung an das Vorgehen 

von Krämer et al. (2011) durch die Kühllagerung (24 h/4°C) der für die künstliche Proben-

Kontamination hergestellten Zellverdünnungen einem Kältestress unterworfen (Kreitlow, 

Becker, et al., 2021a). Die Inokulation der Proben für den rplD- und cdtC-gyrA-LAMP-Assay 

erfolgte mit zunächst unbehandelten Campylobacter-Stämmen und zog stattdessen eine an-

schließende Kühllagerung (24 h/4°C) der beimpften Proben nach sich. Darüber hinaus befan-

den sich die mit Campylobacter inokulierten Proben während der gesamten Lagerungsdauer in 

einer mittels Kerzengefäß erzeugten nicht idealen Atmosphäre (Kreitlow, Becker, Ahmed, et 

al., 2021). Von einer Aufbewahrung in Luftatmosphäre wurde abgesehen, da dies mit hoher 
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Wahrscheinlichkeit zum Absterben eines großen Teils der verimpften Campylobacter-Zellen 

geführt (Phebus et al., 1991) und dem Zweck des Versuches somit nicht entsprochen hätte 

(Kreitlow, Becker, Ahmed, et al., 2021). Im Gegensatz zu Salmonella spp. wurden die verwen-

deten Campylobacter-Stämme bewusst mehreren Stressoren unterworfen, um einen größeren 

Fitness-Verlust vor der Wiederanreicherung zu bewirken. Das unterschiedliche Vorgehen grün-

det sich auf die im Rahmen der ttr-LAMP-Assay-Validierung gewonnene Erkenntnis, dass die 

erhobenen Nachweisgrenzen auf Basis vergleichsweise gering gestresster Salmonella-Zellen 

nicht auf alle natürlich kontaminierten Produkte anwendbar waren. Nähere Erläuterungen sind 

dem nachfolgenden Kapitel zu entnehmen. 

Nach einer sich an den Vorgaben des kulturellen Standard-Nachweisverfahrens gemäß DIN EN 

ISO 6579-1:2017 (Anonymus, 2017b) orientierenden 20-stündigen Erstanreicherung des Pro-

benmaterials in gepuffertem Peptonwasser waren Salmonella spp. mittels ttr-LAMP-Assay bis 

zu einer ursprünglichen Ausgangskontamination von 1–10 KbE/25 g in allen Fällen nachweis-

bar. Hackfleisch- und RTE-Salat-Proben, die einen Ausgangskeimgehalt von 0–1 KbE/25 g 

aufwiesen, wurden in jeweils fünf von sechs Fällen als Salmonella-positiv identifiziert. Auch 

nach den Ergebnissen der vergleichsweise durchgeführten Real-time PCR war davon auszuge-

hen, dass die aus entsprechend verdünnten Zellsuspensionen entnommenen und zur Inokulation 

der negativ getesteten Proben verwendeten Aliquoten keine Salmonella-Zellen enthielten 

(Kreitlow, Becker, et al., 2021a). Im Rahmen eines nicht veröffentlichten Teils der in Publika-

tion 2 beschriebenen Studie wurde die Untersuchung künstlich kontaminierter Proben auch un-

ter Anwendung einer verkürzten Anreicherungsdauer von 6 h durchgeführt. Positive Befunde 

traten jedoch nur inkonstant bei initialen Inokulationsleveln von 1–10 und 10–100 KbE/25 g 

auf, sodass sich die verkürzte Anreicherung vor dem Hintergrund der für Salmonella spp. gel-

tenden Null-Toleranz-Grenze in Lebensmitteln gemäß VO (EG) Nr. 2073/2005 als ungeeignet 

erwies. Auch andere LAMP-Studien haben sich mit verkürzten Anreicherungszeiten auseinan-

dergesetzt und demonstriert, dass der Schnellnachweis von Salmonella spp. in Lebensmitteln 

mittels LAMP grundsätzlich möglich ist (Arunrut et al., 2018a; Li et al., 2016; Y. Zhang et al., 

2012). Auch wenn die Befunderhebung innerhalb eines Tages eine attraktive Option für den 

Feldeinsatz der Methoden darstellt, gilt zu berücksichtigen, dass das Wachstum der Erreger, 

wie die im folgenden Kapitel erläuterten Validierungsdaten zeigen, insbesondere unter Einfluss 

verschiedener Stressoren gehemmt oder verzögert werden kann. Eine daraus resultierende Min-

derung der diagnostischen Sensitivität eines LAMP-Assays könnte die Aussagekraft vieler zu-

vor beschriebener Nachweisverfahren einschränken und sollte im Rahmen zusätzlicher Vali- 

dierungsstudien und unter Einbezug weiterer relevanter Lebensmittelkategorien näher einge- 
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grenzt werden. Darüber hinaus sind insbesondere Anreicherungszeiten von 6 h und mehr 

(Arunrut et al., 2018a; Li et al. 2016) nur eingeschränkt in die Labor-Routine zu implementie-

ren, da die zusätzliche Vor- und Nachbereitung der Proben inklusive LAMP-Analyse die Dauer 

eines regulären Arbeitstages überschreiten (Kreitlow, Becker, et al., 2021a). 

Um den ttr-LAMP-Assay der Anwendung im Feld besser zugänglich zu machen, wurde neben 

dem konventionellen thermischen DNA-Extraktionsverfahren eine vereinfachte, alternative 

thermische DNA-Isolationsmethode etabliert, deren Durchführung durch den Verzicht auf 

Wasch- und Zentrifugationsschritte lediglich das Vorhandensein eines Heizblocks erforderte. 

Anders als beim vorangegangenen Versuch wurden Hackfleisch- und RTE-Salat-Proben in ein-

fachem Ansatz inokuliert, während das alternative DNA-Isolationsverfahren durch die dreifa-

che Durchführung der Extraktion aus denselben Proben validiert wurde. Nach 20-stündiger 

Probenanreicherung war auch unter Anwendung des vereinfachten DNA-Extraktionsverfahrens 

ein Nachweis von initialen Kontaminationsgraden bis zu 1 KbE/25 g möglich (Kreitlow, 

Becker, et al., 2021a). Zwar waren, wie in Publikation 2 beschrieben, Änderungen der Reakti-

onsqualität aufgrund nicht gereinigter Templates zu beobachten, jedoch wirkten sich diese nicht 

nachteilig auf die qualitative Beurteilung der Ergebnisse aus. Die für ihre herausragende Ro-

bustheit bekannte LAMP-Methode (Francois et al., 2011; Yang et al., 2014) war in der Lage, 

die Amplifikation der Zielsequenz auch in minimal prozessierten Templates unter dem Einfluss 

der in den Proben enthaltenen Bestandteile zu gewährleisten (Kreitlow, Becker, et al., 2021a). 

Wie beim Salmonella-LAMP-Assay orientierte sich die Erstanreicherung der mit Campylobac-

ter spp. kontaminierten Proben an den Vorgaben der kulturellen Standardmethode gemäß DIN 

EN ISO 10272-1:2017 (Anonymus, 2017a). Da es sich bei den zu untersuchenden Lebensmit-

teln ausschließlich um rohe Fleischprodukte handelte, erfolgte die Erstanreicherung zunächst 

auf Basis des in der Norm beschriebenen Nachweisverfahrens B für 24 h in Preston-Bouillon 

und wurde im zweiten Schritt aufgrund der anspruchsvollen Vermehrungsbedingungen von 

Campylobacter spp. um weitere 24 h verlängert. Die DNA-Extraktion fand in der Folge nach 

24- und 48-stündiger Probeninkubation unter Anwendung des thermischen Zellaufschlusses 

gemäß amtlicher Methode BVL L 06.32-1:2013-08 (Anonymus, 2013) statt. Ein vereinfachtes 

Isolationsverfahren wie beim LAMP-basierten Nachweis von Salmonella spp. wurde nicht 

etabliert, da Yamazaki et al. (2009) mithilfe eines Vergleichs unterschiedlicher Extraktionsme-

thoden bereits demonstrierten, dass die in Preston-Bouillon enthaltenen Komponenten und/oder 

Bestandteile von Geflügelfleisch einen inhibitorischen Einfluss auf die LAMP-Reaktion ausü-

ben können. Während im Rahmen jener Studie ein dreistufiges Zentrifugationsverfahren inklu-

sive der Entfernung makroskopisch sichtbarer Fettreste entwickelt wurde, fand im Rahmen der 
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in Publikation 3 vorgestellten Studie keine vergleichbar aufwändige Modifizierung der thermi-

schen DNA-Extraktion aus Lebensmitteln statt. Die Vorzüge der LAMP-Methode liegen unter 

anderem in ihrer potenziellen Feldtauglichkeit, die an dieser Stelle keinen Einschränkungen 

infolge einer komplexen DNA-Aufreinigung unterworfen werden sollte. 

Bei der Ermittlung der Nachweisgrenzen des rplD-LAMP-Assays nach Anreicherung künstlich 

kontaminierter Fleischproben wurden mit der Ergebnis-Gegenüberstellung zu Befunden der 

kulturellen Standardmethode gemäß DIN EN ISO 10272-1:2017 (Anonymus, 2017a) sowie ei-

ner amtlichen Real-time PCR gemäß BVL L 06.32-1:2013-08 (Anonymus, 2013) zwei unter-

schiedliche Referenzverfahren eingesetzt. Insbesondere beim Nachweis von Campylobac-

ter spp. liefern molekulardiagnostische Untersuchungsmethoden häufiger positive Befunde als 

das kulturelle Standardverfahren, was in der Literatur regelmäßig mit dem Nachweis von 

VBNC- oder nicht lebensfähigen Stadien des Erregers in Zusammenhang gebracht wird (Mateo 

et al., 2005). Darüber hinaus zeichnen sich molekulardiagnostische Nachweismethoden nicht 

selten durch eine höhere analytische Sensitivität gegenüber dem kulturellen Verfahren aus 

(Mayr et al., 2010). Um mögliche Diskrepanzen diskutieren und insbesondere falsch positive 

LAMP-Befunde gegenüber dem kulturellen Standardverfahren belastbar einordnen zu können, 

wurde der zuvor beschriebene Real-time PCR-Assay als zusätzliche Referenz für eine verglei-

chende Betrachtung der Ergebnisse herangezogen. Dabei definierte sich die Nachweisgrenze 

des rplD-LAMP-Assays als das gemeinsame niedrigste Inokulationslevel aller verwendeten 

Stämme, das mit einer Detektionsrate von 100 % und in vollständiger Übereinstimmung mit 

mindestens einer Referenzmethode nachgewiesen werden konnte (Kreitlow, Becker, Ahmed, 

et al., 2021). 

Nach einer 24-stündigen Probenanreicherung war diese Voraussetzung für initiale Kontamina-

tionsgrade von 100–1000 KbE/10 g erfüllt. Bei Ausgangskontaminationen von 10–100, 1–10 

und 0–1 KbE/10 g sank der Anteil positiv getesteter Proben auf 83,3 %, 41,7 %, bzw. 8,3 % 

(abgeleitet nach Kreitlow, Becker, Ahmed, et al. (2021), Table 3). Bezüglich der ermittelten 

Detektionsraten gilt zu berücksichtigen, dass eine Wiederanreicherung der Campylobacter-

Stämme bei ursprünglichen Konzentrationen unterhalb von 100–1000 KbE/10 g nicht in allen 

Fällen möglich war. Diese Beobachtung trat mit abnehmendem Kontaminationsgrad der Proben 

verstärkt in Erscheinung. So wiesen die per rplD-LAMP-Assay erzielten Ergebnisse insgesamt 

eine Übereinstimmung von 93.3 % mit den Befunden der kulturellen Untersuchung und des 

Real-time PCR-Assays auf. Gegenüber der kulturellen Methode identifizierte der rplD-LAMP-

Assay drei Proben falsch negativ und eine Probe falsch positiv, während gegenüber der Real-

time PCR je zwei falsch positive und negative Abweichungen vorlagen (Kreitlow, Becker, 



Ergebnisse und übergreifende Diskussion 

 

53 

Ahmed, et al., 2021). Die Ergebnisse der Real-time PCR zeigten eine Übereinstimmung von 

96,7 % zu den Befunden der kulturellen Standardmethode. Zusammenfassend ließen sich somit 

keine auffälligen Diskrepanzen zwischen den einzelnen Nachweisverfahren feststellen. 

Wie nach 24-stündiger war auch nach 48-stündiger Inkubationsdauer eine Wiederanreicherung 

der Stämme in Proben mit abnehmendem Kontaminationsgrad seltener möglich. Jedoch zeigte 

sich nach der verlängerten Inkubationszeit eine vollständige Übereinstimmung der mittels 

rplD-LAMP, Real-time-PCR und kultureller Untersuchung erzielten Ergebnisse. In der Folge 

betrugen die Detektionsraten nach 48-stündiger Probenanreicherung auf Ebene der Inokulati-

onslevel 0–1, 1–10, 10–100 und 100–1000 KbE/10 g einheitlich 100 %, 100 %, 66,7 % bzw. 

16,7 % (abgeleitet nach Kreitlow, Becker, Ahmed, et al. (2021), Table 3). Die Nachweisgrenze 

des rplD-LAMP-Assays verbesserte sich somit um eine Log10-Stufe auf initiale Campylobac-

ter-Belastungen von 10–100 KbE/10 g (Kreitlow, Becker, Ahmed, et al., 2021). Da nach einer 

Inkubationszeit von 24 h bereits keine vollständige Kongruenz mit den Referenzverfahren in 

Bezug auf die Untersuchungsergebnisse vorlag, wurde anders als beim ttr-LAMP-Assay keine 

Verkürzung der regulären Anreicherungsdauer in Erwägung gezogen. 

Das Vorgehen, einen Campylobacter-spezifischen LAMP-Assay unter Einbezug verschiedener 

Zell-Stressoren anhand künstlich kontaminierter Proben zu validieren, stellt einen für die Le-

bensmittelkategorie Fleisch und Fleischprodukte bislang einzigartigen Ansatz dar (Kreitlow, 

Becker, Ahmed, et al., 2021). Auf der Basis von künstlich kontaminiertem Spinat demonstrier-

ten Babu et al. (2020) kürzlich ein ähnliches Vorgehen, bei dem der Proben-Anreicherung eben-

falls eine 24-stündige Kühllagerung vorausging. Abweichend von dem in Publikation 3 be-

schriebenen Verfahren wurden in jener Studie Spülproben untersucht, die mithilfe von 75 ml 

Bolton-Bouillon gewonnen und anschließend einem kulturellen Anreicherungsverfahren unter-

zogen wurden. Auf diese Weise waren trotz 24-stündiger Kühllagerung initiale Campylobacter-

Kontaminationen von 1–5 KbE/25 g mittels LAMP nachweisbar. Aufgrund der Unterschiede 

in der angewendeten Methodik und der untersuchten Lebensmittelmatrix ist eine vergleichende 

Betrachtung zu den im Rahmen der vorliegenden Arbeit erzielten Ergebnissen jedoch nur 

bedingt möglich. 

In weiteren lebensmittelbezogenen Forschungsarbeiten zum Nachweis von Campylobacter spp. 

mittels LAMP wurden entweder keine Daten über die Untersuchung künstlich kontaminierter 

Proben erhoben (Zang et al., 2017) oder Nachweisgrenzen lediglich unter Einbezug der natür-

lichen Hintergrundflora auf der Basis inokulierter Homogenate bestimmt (Yamazaki et al., 

2009). Dieses Vorgehen vernachlässigt die Einflüsse der im Rahmen der Lebensmittelherstel- 

lung, -verarbeitung und -lagerung auftretenden Stressoren, die den Übergang in das kokkoide 
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oder VBNC-Stadium von Campylobacter spp. begünstigen, Wachstumsraten mindern oder ein 

Absterben der Campylobacter-Zellen zur Folge haben können (Boysen et al., 2007; Lanzl et 

al., 2020; Park, 2002). Ebenso verdeutlichen die im Rahmen von Publikation 3 erzielten Ergeb-

nisse, dass diese Effekte sich unmittelbar auf die Nachweisbarkeit der Erreger auswirken und 

für die realistische Beurteilung der Leistung eines Detektionsverfahrens Berücksichtigung fin-

den müssen (Kreitlow, Becker, Ahmed, et al., 2021). 

Nach ihrer Wiedergewinnung im Zuge der kulturellen Untersuchung wurden die für die künst-

liche Inokulation verwendeten Stämme einer Analyse mittels cdtC-gyrA-LAMP-Assay unter-

zogen. Dabei gelang es in allen Fällen, die Spezies C. jejuni und C. coli nachzuweisen und 

anhand charakteristischer Schmelztemperaturen der cdtC- bzw. gyrA-LAMP-Produkte zu dif-

ferenzieren (Kreitlow, Becker, Ahmed, et al., 2021).  

Mit der Untersuchung künstlich kontaminierter Proben konnte die Leistung des ttr- und rplD-

LAMP-Assays auf anwendungsorientierter Ebene unter Einbezug von Hintergrundeinflüssen 

durch die Produkt-Begleitflora und matrixspezifischen Faktoren charakterisiert und bestätigt 

werden. Die Fähigkeit, auch minimale Kontaminationsgrade nach adäquater Anreicherungs-

dauer nachweisen zu können, wies beide Assays als geeignetes Instrument zur schnellen Iden-

tifizierung spezifischer mikrobiologischer Gefahren in Lebensmitteln aus. Der cdtC-gyrA-

LAMP-Assay zeigte sich unter praktischen Anwendungsbedingungen geeignet, wiedergewon-

nene Campylobacter-Isolate zu bestätigen und nach den Spezies C. jejuni und C. coli zu diffe-

renzieren. 

6.4. Eignungsprüfung anhand natürlich kontaminierter Lebensmittel 

Nachdem das Nachweisvermögen der einzelnen LAMP-Assays unter Einbezug künstlich kon-

taminierter Lebensmittelproben überprüft worden ist, wurden die Verfahren im letzten Schritt 

der Assay-Validierung einer Eignungsprüfung auf der Grundlage natürlich kontaminierter Le-

bensmittelproben aus dem lokalen Einzelhandel unterzogen. Dabei standen die Ergebnis-Qua-

lität der Assays im Hinblick auf die Generierung interpretierbarer Daten, die diagnostische Güte 

des ttr- und rplD-basierten LAMP-Nachweisverfahrens und die Genauigkeit des cdtC-gyrA-

LAMP-Assays zur Bestätigung und Differenzierung von C. jejuni- und C. coli-Isolaten im Mit-

telpunkt. 

In den Verkehr gebrachte Lebensmittel, die den Anforderungen an die Lebensmittelsicherheit 

infolge einer Belastung mit Salmonellen nicht entsprechen, werden gemäß Artikel 19 der VO 
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(EG) Nr. 178/2002 vom Markt genommen oder zurückgerufen. Dieses Szenario tritt durch die 

erfolgreiche Umsetzung der europaweit geltenden Bestimmungen zur Überwachung und Be-

kämpfung von Salmonellen, wie sie in RL 2003/99/EG und VO (EG) Nr. 2160/2003 verankert 

sind, glücklicherweise nur noch vereinzelt ein. Entsprechend niedrig fallen die für die Bundes-

republik Deutschland ermittelten Prävalenzen des Erregers in Lebensmitteln aus. Mit Nach-

weisraten zwischen 2,9 % und 5,6 % zeigten sich Salmonella-Belastungen im bundesweiten 

Zoonose-Monitoring der letzten Jahre am häufigsten bei im Einzelhandel befindlichen Geflü-

gelfleisch. Seltener traten Kontaminationen bei anderen untersuchten Produkttypen wie 

Schweinehackfleisch (1,9 %) oder frischem Rindfleisch (0,6 %) auf (BVL, 2019, 2020). 

Für Campylobacter spp. wurde in der VO (EG) Nr. 2073/2005 zum 01.01.2018 ein stufenweises 

Prozesshygienekriterium mit Bezug auf Schlachtkörper von Masthähnchen eingeführt. Das 

Vorliegen eines unbefriedigenden Untersuchungsergebnisses oder der Erregernachweis im 

Endprodukt selbst üben in der Regel keinen Einfluss auf die Verkehrsfähigkeit der im Handel 

befindlichen Waren aus. Auch dieser Umstand spiegelt sich in den Daten des bundesweiten 

Zoonose-Monitorings von 2019 wider. Untersuchungsergebnisse des BVL zeigten eine Campy-

lobacter-Prävalenz von 46,4% in frischem Hähnchenfleisch auf Einzelhandelsebene (BVL, 

2020). 

Mithilfe des ttr-LAMP-Assays wurden insgesamt 82 unterschiedliche Produkte, darunter ver-

schiedene Hackfleischsorten und RTE-Salate, auf das Vorhandensein von Salmonella spp. ge-

prüft (Kreitlow, Becker, et al., 2021a). Da die niedrige Erreger-Prävalenz in Lebensmitteln fast 

ausschließlich zu negativen Befunden führte, wurden aufgrund der erhöhten Nachweishäufig-

keit von Salmonella spp. in frischem Geflügelfleisch (EFSA & ECDC, 2021) zusätzlich rohe 

Suppenhühner in die Untersuchungen einbezogen (Kreitlow, Becker, et al., 2021a). Als Refe-

renzmethode diente das kulturelle Standardverfahren gemäß DIN EN ISO 6579-1:2017, wel-

ches Grundlage für die amtliche Lebensmittelüberwachung in Bezug auf den Nachweis von 

Salmonellen ist. Mittels ttr-LAMP-Assay und kulturellem Standardverfahren lieferten 77 Pro-

ben einheitlich negative Testergebnisse. Bei den verbleibenden fünf Proben zeigte der ttr-

LAMP-Assay sowohl nach Durchführung der konventionellen als auch der vereinfachten ther-

mischen DNA-Isolationsmethode in zwei Fällen positive Befunde in Übereinstimmung mit 

dem kulturellen Standardverfahren. Eine Probe wurde mittels ttr-LAMP-Assay ausschließlich 

unter Anwendung der konventionellen DNA-Extraktion korrekt Salmonella-positiv identifi-

ziert, während die restlichen zwei Proben mit beiden Extraktionsverfahren falsch positiv und 

falsch negativ getestet wurden. Diese Ergebnisse standen nicht im Einklang mit der zuvor er-

mittelten Nachweisgrenze, gemäß der das Detektionsvermögen des ttr-LAMP-Assays auch bei 
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minimalen Salmonella-Kontaminationen von bis zu 1 KbE/25 g nach Probenanreicherung vo-

rauszusetzen gewesen wäre (Kreitlow, Becker, et al., 2021a). Anders als die künstlich konta-

minierten Proben, die jener Annahme zugrunde lagen, waren die getesteten Einzelhandelspro-

dukte inklusive der darin befindlichen Salmonella spp. jedoch zusätzlichen Umwelt- und folg-

lich auch Stressfaktoren ausgesetzt. So handelte es sich bei Proben mit falsch negativem ttr-

LAMP-Befund nach konventioneller und vereinfachter bzw. ausschließlich nach vereinfachter 

DNA-Extraktion zum einen um ein gefrorenes und zum anderen um ein unter Schutzgasat-

mosphäre verpacktes Produkt (Kreitlow, Becker, et al., 2021a). Für die Gefrierlagerung und 

Gase zur Herstellung einer Schutzatmosphäre wurden negative Effekte auf die strukturelle In-

tegrität, die Dauer der Lag-Phase und das Überleben von Salmonella spp. beschrieben 

(Djordjević et al., 2018; Dominguez & Schaffner, 2009; Mackey & Derrick, 1984). Zusätzlich 

könnte eine gegenüber den Stressoren resistentere Begleitflora zu einer kompetitiven Hem-

mung des Salmonella-Wachstums während der nicht-selektiven Anreicherung in gepuffertem 

Peptonwasser geführt haben (Margot et al., 2015). Aus diesem Grund und da bei Salmo-

nella spp. auch unter Berücksichtigung einwirkender Stressfaktoren im Regelfall von einem 

Erreichen der stationären Phase nach 20-stündiger Anreicherung auszugehen ist (Huang, 2016; 

Zheng et al., 2013), wurde von einer Verlängerung der veranschlagten Inkubationszeit von 20 h 

abgesehen. Nichtsdestotrotz lassen sich die falsch negativen Ergebnisse auf Basis dieser 

Überlegungen auf eine unzureichende Proliferation der Zielspezies mit der Folge einer Unter-

schreitung der Nachweisgrenze des ttr-LAMP-Assays zurückführen. Ein per se fehlendes 

Nachweisvermögen konnte für die jeweiligen Isolate durch die anschließende ttr-LAMP-Ana-

lyse der Reinkulturen ausgeschlossen werden (Kreitlow, Becker, et al., 2021a). 

Während der 24-stündigen Kühllagerung wurden die für die künstliche Kontamination von 

Hackfleisch und RTE-Salat eingesetzten Salmonella-Stämme einem nur milden Stressor aus-

gesetzt. Dabei deuten die im Rahmen der Untersuchung natürlich kontaminierter Proben erziel-

ten Ergebnisse darauf hin, dass die unter diesen Voraussetzungen ermittelte Nachweisgrenze 

nicht auf Produkte angewendet werden kann, deren Zustand oder Verarbeitung mit einem grö-

ßeren Fitness-Verlust von Salmonella einhergeht. In der Literatur finden sich nur vereinzelt 

Beispiele, bei denen der Einfluss gestresster Zellen auf das Nachweisvermögen von LAMP 

berücksichtigt wurde (Techathuvanan et al., 2010). Hingegen existiert eine Vielzahl von Stu-

dien, die unter vergleichbaren Anreicherungsbedingungen zwar nicht selten eine vollständige 

Kongruenz von LAMP-Ergebnissen und den Befunden der kulturellen Untersuchung dokumen-

tierten, die sich jedoch häufig mit Probenmaterial auseinandersetzten, dessen Verarbeitungszu- 
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stand nur geringen Einfluss auf die Fitness von Salmonella ausübte (Li et al., 2009; Sarowska 

et al., 2016; Srisawat & Panbangred, 2015). 

Für die Zukunft ergibt sich auf diesem Gebiet weiterer Forschungsbedarf, um die Validität der 

LAMP-basierten Nachweisverfahren auch im Zusammenhang mit unterschiedlich vermeh-

rungsfähigen Zielspezies und Mikroorganismen der Produkt-Begleitflora bestimmen zu kön-

nen. Hinsichtlich dieser Erkenntnis wurden Campylobacter-Stämme vor ihrer Wiederanreiche-

rung in beimpften Fleischproben und der nachfolgenden LAMP-Analyse moderaten Stressoren 

ausgesetzt. Die Simulation realistischer Umwelteinflüsse erfolgte hierbei unter Inkaufnahme 

einer eingeschränkten oder verlorenen Kultivierbarkeit der empfindlichen Erreger.  

Das unter den Proben mit Salmonella-positivem ttr-LAMP-Befund ermittelte falsch positive 

Testergebnis trat sowohl unter Verwendung des konventionellen als auch des vereinfachten 

thermischen DNA-Extraktionsverfahrens auf (Kreitlow, Becker, et al., 2021a). Obwohl das 

Phänomen bei Salmonella spp. im Gegensatz zu Campylobacter spp. deutlich seltener beobach-

tet wird, kann es sich hierbei um den Nachweis subletal oder letal geschädigter Salmonella-

Zellen handeln. Erhärtet wird diese Vermutung durch den Umstand, dass eine in Publikation 2 

nicht gesondert erwähnte Überprüfung der betreffenden Probe mittels Real-time PCR ebenfalls 

einen positiven Befund lieferte, während die ttr-LAMP-basierte Testung exemplarisch gewon-

nener DNA-Templates aus Selektivanreicherungen in MKTTN- und RVS-Bouillon zu negati-

ven Ergebnissen führte. Die Detektion nicht kultivierbarer Zellen stellt einen methodischen 

Schwachpunkt aller DNA-basierten Nachweisverfahren dar. Aus diesem Grund sind bereits 

aufwändige Techniken zur Lebend-Tot-Unterscheidung wie z.B. die Ethidium- oder Propidi-

ummonoazid-Behandlung in die LAMP-Analyse implementiert worden (Fang et al., 2018; Lu 

et al., 2009). Nichtsdestotrotz dient die kulturelle Untersuchung bis heute im Regelfall zur amt-

lichen Bestätigung positiver Befunde, die mithilfe molekulardiagnostischer Nachweisverfahren 

erzielt worden sind (Anonymus, 2007).  

Zusammenfassend war die angestrebte Bestimmung der diagnostischen Gütekriterien des ttr-

LAMP-Assays infolge der geringen Ausbeute Salmonella-positiver Proben nicht möglich. 

Auch andere LAMP-Studien waren bei der Assay-Validierung anhand nativ kontaminierter 

Proben von einem Missverhältnis Salmonella-negativer und -positiver Proben betroffen (Li et 

al., 2016; Li et al., 2009; Zhuang et al., 2014). Um die Validität des in Publikation 2 beschrie-

benen Verfahrens eingehender prüfen zu können, wurde daher zusätzlich Referenzmaterial mit 

unbekanntem Kontaminationsstatus von einem Ringversuchsanbieter erworben und untersucht. 

Die anschließende unabhängige Ergebnisauswertung zeigte, dass alle Proben unter Anwendung 

des ttr-LAMP-Assays korrekt identifiziert werden konnten (Kreitlow, Becker, et al., 2021a).  
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Bei der Untersuchung nativ kontaminierter Fleischproben auf C. jejuni und C. coli zeichnete 

sich anders als bei der Validierung des ttr-LAMP-Assays ein ausgeglichenes Verhältnis positi-

ver und negativer Befunde ab. Nach 24-stündiger Anreicherung lieferten rplD-LAMP, Real-

time PCR und kulturelle Standardmethode positive Ergebnisse für 43,6 %, 48,5 % bzw. 47,5 % 

der untersuchten Proben (n = 101). Dabei betrug die diagnostische Genauigkeit der mittels 

rplD-LAMP erhobenen Befunde gegenüber Real-time PCR und der kulturellen Standardme-

thode 95,0 % bzw. 94,1 %. Nach 48-stündiger Inkubation wurden 52,5 % der Proben positiv 

getestet, wobei alle Methoden übereinstimmende Ergebnisse aufwiesen (Kreitlow, Becker, 

Ahmed, et al., 2021). Hieraus und anhand der in Publikation 3 dargestellten diagnostischen Gü-

tekriterien lässt sich ableiten, dass der rplD-LAMP-Assay eine geringe Tendenz für falsch po-

sitive Abweichungen gegenüber kulturellen Befunden aufweist. Diese Eigenschaft stellt vor 

dem Hintergrund der erregerspezifischen Problematik in Bezug auf die Detektion subletal und 

letal geschädigter Zellen einen Vorteil für DNA-basierte Nachweisverfahren dar. Proben, die 

gemessen an den Referenzmethoden ein falsch positives LAMP-Ergebnis nach 24 h Anreiche-

rung hervorriefen, lieferten nach 48 h Anreicherung positive Befunde bei allen Untersuchungs-

verfahren (Kreitlow, Becker, Ahmed, et al., 2021). Diese Beobachtung lässt darauf schließen, 

dass der rplD-LAMP-Assay in den betreffenden Fällen über eine höhere Empfindlichkeit als 

die zugrundeliegenden Referenzverfahren verfügte, was zumindest nicht ausschließlich auf den 

Nachweis nicht kultivierbarer Zellen zurückzuführen war. Eine vergleichende Betrachtung der 

bei der Untersuchung künstlich und natürlich kontaminierter Proben erhobenen Daten nach 24-

stündiger Probenanreicherung zeigt eine annähernde Übereinstimmung der jeweils ermittelten 

diagnostischen Gütekriterien auf (Tabelle 2). Folglich waren die hinzugefügten Stressoren nach 

artifizieller Probeninokulation geeignet, die auf die Erreger einwirkenden Faktoren während 

der Produktherstellung und -lagerung realistisch abzubilden, und können für die weitergehende 

Validierung bereits etablierter und zukünftiger LAMP-Verfahren herangezogen werden. 

Insgesamt existieren nur wenige Campylobacter-LAMP-Studien, die eine Einordnung der Er-

gebnisse in den wissenschaftlichen Stand der Kenntnisse ermöglichen. In den meisten Fällen 

wurde die diagnostische Leistung der Verfahren anhand des Vergleichs mit kulturellen Befun-

den beurteilt. Auf diese Weise demonstrierten Yamazaki et al. (2009), wie in Kapitel 6.3. dar-

gelegt, Unterschiede bezüglich der ermittelten diagnostischen Sensitivität in Abhängigkeit von 

dem gewählten DNA-Extraktionsverfahren nach 24–48-stündiger Probenanreicherung. In ei-

nem Vorversuch wurden mithilfe eines kommerziell erhältlichen Kits 76,2 % der kulturell po-

sitiven Proben identifiziert, während die Durchführung eines im Rahmen jener Studie etablier-

ten dreistufigen Zentrifugationsverfahrens in Kombination mit thermischem Zellaufschluss zu 
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100 % übereinstimmenden Ergebnissen führte. Untersuchungen an 144 Hähnchenfleischpro-

ben ergaben nach einer Anreicherungsdauer von 24 h und unter Anwendung der letztgenannten 

DNA-Isolationsmethode eine diagnostische Sensitivität und Spezifität von 98,5 % bzw. 97,4 % 

und einen positiven und negativen Vorhersagewert von 97,1 % bzw. 98,7 %. Im Vergleich zu 

den mittels rplD-LAMP-Assay erzielten Werten lagen für den von Yamazaki et al. (2009) eta-

blierten LAMP-Assay zwar geringfügig bessere Leistungsdaten vor, waren jedoch an ein auf-

wändigeres DNA-Extraktionsverfahren gekoppelt. Dass die Anwendung eines simplen thermi-

schen Zellaufschlusses gegenüber der von Yamazaki et al. (2009) beschriebenen Methode le-

diglich eine marginal geminderte diagnostische Testgüte nach sich zog, legte gleichzeitig nahe, 

dass es sich beim rplD-LAMP-Assay um ein robustes Nachweisverfahren handelt, welches ei-

nen zuverlässigen Erregernachweis auch ohne aufwändige Template-Präparation ermöglicht 

(Kreitlow, Becker, Ahmed, et al., 2021). Diese Annahme wird durch die Ergebnisse der LAMP-

Studie von Dong et al. (2014) unterstützt. Bei der Analyse von 186 über Nacht angereicherten 

Proben aus der Rinderhaltung erreichte ein C. jejuni-spezifischer LAMP-Assay auf Basis des 

hipO-Gens unter Anwendung eines zum rplD-LAMP-Assay vergleichbaren thermischen DNA-

Extraktionsverfahrens lediglich eine diagnostische Sensitivität und Spezifität von 84,4 % bzw. 

91,5 %. 

Tabelle 2 Diagnostische Gütekriterien des rplD-LAMP-Assays nach Untersuchung künstlich 

und natürlich kontaminierter Proben nach 24-stündiger Anreicherungsdauer in Ergänzung zu 

Kreitlow, Becker, Ahmed, et al. (2021) (Table 4). 

 
rplD-LAMP 

gegen zugrunde gelegtes Referenzverfahren 

 
Real-time PCR (BVL L 06.32-

1:2013-08) 

Kulturelle Standardmethode (DIN 

EN ISO 10272-1:2017) 

 
KK NK KK NK 

SE 92,9 % 89,8 % 90,0 % 89,6 % 

SP 93,8 % 100 % 96,7 % 98,1 % 

AC 93,3 % 95,0 % 93,3 % 94,1 % 

PPV 92,9 % 100 % 96,4 % 97,7 % 

NPV 93,8 % 91,2 % 90,6 % 91,2 % 

KK = Künstlich kontaminierte Proben; NK = Natürlich kontaminierte Proben; SE = Diagnostische Sensitivität; 

SP = Diagnostische Spezifität; AC = Diagnostische Genauigkeit; PPV = Positiver Vorhersagewert; NPV = Ne-

gativer Vorhersagewert 
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Zang et al. (2017) führten umfangreiche Untersuchungen von Lebensmittelproben mithilfe ei-

nes cjaA-Gen-basierten LAMP-Assays im Vergleich zu einem Real-time PCR-Assay sowie ei-

nem kulturellen Verfahren zum Nachweis von C. jejuni durch. Die DNA-Extraktion erfolgte 

hier ebenfalls auf Basis des thermischen Zellaufschlusses. Gegenüber dem kulturellen Verfah-

ren lieferte der cjaA-LAMP-Assay eine diagnostische Sensitivität, Spezifität und Genauigkeit 

von 100 %, 95,5 % bzw. 96,1 %. Im Vergleich zur Real-time PCR lagen die Parameter bei 

100 %, 98,1 % bzw. 98,4 %. Diese Werte deuten gemessen am rplD-LAMP-Assay auf eine 

geringfügig höhere Leistung des cjaA-LAMP-Assays hin, lassen eine vergleichende Betrach-

tung aufgrund der nachfolgend beschriebenen Umstände jedoch nur eingeschränkt zu. Zum ei-

nen erfolgte in der Studie von Zang et al. (2017) keine Anreicherung der Lebensmittelproben 

und zum anderen liegen keine detaillierten Informationen über die Präparation der Proben zur 

Gewinnung der DNA-Templates vor. Darüber hinaus handelte es sich bei der dort beschriebe-

nen Real-time PCR um kein unabhängiges Referenzverfahren, sondern um ein im Rahmen der 

Studie etabliertes System auf Basis der äußeren cjaA-LAMP-Primer (F3 und B3). 

Weitere Campylobacter-LAMP-Studien, die sich mit der Ermittlung und Beurteilung der diag-

nostischen Testgüte auseinandergesetzt haben, eignen sich kaum für eine gegenüberstellende 

Betrachtung zum rplD-LAMP-Assay, da sie nicht auf vergleichbare Untersuchungsmatrizes 

bezogen und als Direktnachweisverfahren etabliert wurden (Quyen et al., 2019; Ushijima et al., 

2014). 

Insgesamt ergänzt die Evaluierung des rplD-LAMP-Assays die bezüglich der LAMP-basierten 

Nachweisverfahren für Campylobacter in Lebensmitteln schmal ausgeprägte Datenlage um va-

lide Ergebnisse, da mit der Gegenüberstellung zu Real-time PCR und kulturellem Nachweis 

zwei unterschiedliche Referenzverfahren berücksichtigt wurden, die zum einen den Aspekt der 

methodis hen Verwandts haft  nd   m anderen den diagnostis hen „Goldstandard“ abdecken.  

Zusammenfassend lässt sich anders als bei vielen LAMP-Assays zum Nachweis von Salmo-

nella spp. feststellen, dass in der Literatur selten eine hundertprozentige Übereinstimmung der 

Ergebnisse von Campylobacter-spezifischen LAMP-Verfahren und den zugrunde gelegten Re-

ferenzmethoden nach bis zu 24-stündiger Probenanreicherung beschrieben wird. Die Auswir-

kungen längerer Inkubationszeiten, wie sie im Rahmen der rplD-LAMP-Assay-Validierung 

evaluiert wurden, fanden bisher in keiner weiteren LAMP-Studie Berücksichtigung. Damit lie-

fert die vorliegende Arbeit wichtige Erkenntnisse darüber, welchen Einfluss diese methodische 

Variation auf die Testgüte eines Nachweissystems für Campylobacter spp. ausübt und wie sie 

für unterschiedliche Untersuchungszwecke genutzt werden kann. Während eine 24-stündige 

Anreicherungsdauer genügt, um zufriedenstellende Ergebnisse beim schnellen Screening von 
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Lebensmittelproben zu erzielen, erreicht der rplD-LAMP-Assay unter Anwendung einer 48-

stündigen Inkubationszeit eine an den Standard-Nachweisverfahren gemessene maximale diag-

nostische Genauigkeit. Unter Voraussetzung weiterer Validierungsstudien besitzt der rplD-

LAMP-Assay folglich das Potenzial als amtliches Untersuchungsverfahren anerkannt zu wer-

den (Kreitlow, Becker, Ahmed, et al., 2021). 

Während der Untersuchung natürlich kontaminierter Fleischproben wurden insgesamt 159 

Campylobacter-Isolate gewonnen und einer Analyse mittels cdtC-gyrA-LAMP-Assay unterzo-

gen. Hiervon konnten anhand spezifischer Schmelztemperaturen der jeweiligen LAMP-Pro-

dukte 119 Stämme der Spezies C. jejuni und 40 Stämme der Spezies C. coli zugeordnet werden. 

Bei zwei C. jejuni-Isolaten lagen zwar geringfügige Abweichungen um 0,1–0,2°C vom unteren 

Referenzbereich vor, verhinderten auf diese Weise eine eindeutige Identifikation der Spezies 

jedoch nicht (Kreitlow, Becker, Ahmed, et al., 2021). Obwohl das Prinzip der Schmelztempe-

ratur-Analyse, wie in Kapitel 2.1. und 6.1. beschrieben, bereits zur Differenzierung anderer 

Pathogene und der Integration interner Amplifikationskontrollen eingesetzt wurde (Liu et al., 

2017; Romero & Cook, 2018; Sange et al., 2019), existiert bislang kein vergleichbares Verfah-

ren zur Unterscheidung von C. jejuni und C. coli auf der Basis eines Duplex-LAMP-Systems. 

Die Differenzierung von Campylobacter spp. in Reinkultur mittels cdtC-gyrA-LAMP kann ein 

wichtiges und schnelles Instrument zur Beantwortung spezifischer Fragestellungen darstellen, 

welche sich beispielsweise an der Erhebung von Prävalenzdaten (Kreitlow, Becker, Ahmed, et 

al., 2021) oder dem Monitoring von an Infektionen beteiligten Campylobacter spp. orientieren. 

Vor diesem Hintergrund bietet die umfassende Inklusivität, die sich im Rahmen der Untersu-

chung zahlreicher aus Lebensmitteln gewonnener Isolate bestätigen ließ, einen bedeutenden 

Vorteil des cdtC-gyrA-LAMP-Assays. Die Daten unterstützen darüber hinaus die bereits nach 

der Überprüfung der analytischen Spezifität getroffene Annahme, dass es sich bei den ausge-

wählten Zielregionen um hochspezifische und für die LAMP-Analyse geeignete Sequenzberei-

che handelt, obwohl aus den Ergebnissen einiger PCR-Studien zumindest für das cdtC-Gen 

Einschränkungen bezüglich des konstanten Auftretens in C. jejuni-Isolaten geschlussfolgert 

wurden (Findik et al., 2011; Krutkiewicz & Klimuszko, 2010). Erläuterungen zur Beurteilung 

dieser Beobachtungen finden sich in Kapitel 6.1. und werden an dieser Stelle daher nicht weiter 

aufgegriffen. 

Die Ergebnisse der Validierungsuntersuchungen auf Grundlage natürlich kontaminierter Pro-

ben führten zu der abschließenden Einschätzung, dass es sich bei allen drei etablierten LAMP-

Assays um hochspezifische Verfahren handelt, mit denen eine zuverlässige und eindeutige 

Identifizierung von Salmonella spp., C. jejuni und C. coli möglich ist (Kreitlow, Becker, 
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Ahmed, et al., 2021; Kreitlow, Becker, et al., 2021a). Sowohl der ttr- als auch der rplD-LAMP-

Assay eigneten sich, Lebensmittel in weniger als zwei Arbeitstagen auf das Vorhandensein der 

jeweiligen Zielspezies zu screenen (Kreitlow, Becker, Ahmed, et al., 2021; Kreitlow, Becker, 

et al., 2021a). Unter Inkaufnahme einer verlängerten Probenanreicherung von 48 h bot der rplD-

LAMP-Assay eine maximale diagnostische Sicherheit (Kreitlow, Becker, Ahmed, et al., 2021). 

Je nach Anwendungsziel kann dies einen Kompromiss zwischen einem mit höherem Fehlerri-

siko verbundenen Schnellnachweisverfahren und der langwierigen, jedoch standardmäßig zur 

Campylobacter-Diagnostik herangezogenen kulturellen Methode darstellen. Da alle im Rah-

men dieser Arbeit vorgestellten LAMP-Verfahren auf eine Anreicherung des Probenmaterials 

angewiesen sind, ist ihre unmittelbare Anwendung im Feld nicht möglich. Dennoch stehen mit 

allen vorgestellten Assays Methoden zur Verfügung, die eine kostengünstige und mit geringem 

Geräteaufwand verbundene Probenanalyse erlauben. Aus diesem Grund sind die LAMP-Ver-

fahren gegenüber vergleichbaren PCR-Methoden prädestiniert für die Integration in ein mobiles 

Labor und ließen sich auf diese Weise auch vor Ort umsetzen.  
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7. Schlussfolgerungen 

Im Rahmen der vorgestellten Arbeit konnten zwei Singleplex-LAMP-Assays auf Basis des 

ttrRSBCA (ttr)-Locus und des rplD-Gens entwickelt und für die Untersuchung unterschiedli-

cher Lebensmittel etabliert und validiert werden. Dabei erfasst der ttr-LAMP-Assay die ge-

samte gattungsspezifische Diversität von Salmonella, während mittels rplD-LAMP-Assay die 

simultane Detektion der Spezies Campylobacter jejuni und Campylobacter coli möglich ist. 

Weiterhin wurde mit der Konzeption eines cdtC- und gyrA-Gen-basierten Duplex-LAMP-As-

says eine schnelle Methode zur Verfügung gestellt, um zwischen gewonnenen C. jejuni- und 

C. coli-Isolaten zu differenzieren. 

Anhand der vergleichenden Evaluierung der Zielgene invA, bcfD, phoP, siiA und 

gene62181533 sowie des ttr-Locus konnten neue Erkenntnisse über die Eignung der Genom-

abschnitte für die LAMP-Detektion von Salmonella spp. gewonnen und die diesbezüglich zum 

Teil schwach ausgeprägte Datenlage um wertvolle Informationen ergänzt werden. So sind mit 

Ausnahme des ttr-Locus alle berücksichtigten Zielregionen insbesondere im Hinblick auf den 

Nachweis exotischer Salmonella-Subspezies mit zuvor nicht beschriebenen defizitären Auswir-

kungen auf die analytische Spezifität von LAMP-Assays vergesellschaftet. Ttr-spezifischer Pri-

mer gewährleisten hingegen eine hohe Inklusivität des Verfahrens. 

Die Gene rplD, cdtC und gyrA stellen geeignete Zielregionen zur Detektion von C. jejuni und 

C. coli dar und vermitteln LAMP-Assays ein umfassendes und selektives Nachweisvermögen 

bei der Analyse von Lebensmittelproben bzw. einzelnen Isolaten. 

Unter Berücksichtigung der aktuell geltenden Lebensmittelsicherheitskriterien für Salmonella 

bzw. des aktuell geltenden Prozesshygienekriteriums für Campylobacter gemäß VO (EG) Nr. 

2073/2005 sowie der minimal infektiösen Dosis von Campylobacter lassen sich sowohl der ttr- 

als auch rplD-LAMP-Assay nicht als Direktnachweismethode für die Lebensmittelüberwa-

chung empfehlen, da die minimal zu detektierenden Kontaminationsgrade die analytischen 

Nachweisgrenzen der Assays bei Anwendung der etablierten Untersuchungsmethoden unter-

schreiten. 

Nach 20- bzw. 24-stündiger Anreicherung von Lebensmittelproben ist mittels ttr- und rplD-

LAMP-Assay ein schnelles Screening auf die Anwesenheit der entsprechenden Zielorganismen 

möglich. Die diagnostische Sicherheit des rplD-LAMP-Assays lässt sich unter Inkaufnahme 

einer verlängerten Inkubationszeit von 48 h erhöhen und ist vorbehaltlich der im Rahmen dieser 

Arbeit erzielten Ergebnisse vergleichbar zur Leistung anerkannter Referenzmethoden. Gegen- 
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über den in der amtlichen Befunderhebung allgemein angewendeten kulturellen Nachweisver-

fahren, deren Schritte zur Anreicherung, Selektion und Bestätigung der Zielorganismen zwi-

schen vier und sieben Arbeitstagen in Anspruch nehmen, liefern beide Assays somit deutlich 

schneller Ergebnisse. 

Zusätzlich zur Differenzierungsmöglichkeit mittels cdtC-gyrA-LAMP liegen sowohl mit die-

sem als auch dem ttr-LAMP-Assay zuverlässige, schnell und einfach durchzuführende Bestä-

tigungsverfahren für unbekannte Isolate vor, die anderweitig einer aufwändigen serologischen, 

biochemischen und/oder kulturellen Analyse bedürfen. Auf diese Weise leisten alle im Rahmen 

dieser Arbeit vorgestellten LAMP-Assays einen Beitrag zur Überwachung der Lebensmittelsi-

cherheit und zum unmittelbaren präventiven Verbraucherschutz, der unter anderem auf die 

schnelle Identifizierung mikrobiologischer Gefahren angewiesen ist. 

Die Nachweissicherheit der LAMP-Verfahren nach 20 bzw. 24-stündiger Erstanreicherung von 

Proben wird durch die während der Lebensmittelherstellung, -verarbeitung und -lagerung auf 

die Zielorganismen einwirkenden Stressfaktoren wie z.B. Kühlen, Gefrieren oder die Anwen-

dung von modifizierter Atmosphäre beeinflusst. Dieser bislang selten berücksichtigte Effekt 

zeigt Limitierungen der erhobenen Leistungsdaten einer Vielzahl von LAMP-Assays auf und 

eröffnet gleichzeitig vielfältigen Forschungsbedarf zu den Auswirkungen potenzieller lebens-

mittelspezifischer Stressoren auf die Nachweissicherheit etablierter Systeme. 

Alle LAMP-Assays benötigen aufgrund ihrer kompakten Durchführungsweise sowie ihrer ro-

busten Eigenschaften in Bezug auf die Analyse minimal prozessierter Templates einen nur ge-

ringen Material- und Geräteaufwand und qualifizieren sich somit für einen Einsatz unter einge-

schränkten Bedingungen. Vor dem Hintergrund der bei der Untersuchung von Lebensmitteln 

benötigten kulturellen Anreicherungsphase prädestinieren diese Eigenschaften die Assays z.B. 

für die Anwendung in einem komprimierten, mobilen Labor.  

Eine Weiterentwicklung und Abwandlung der Verfahren für die Analyse anderer als der in der 

vorgestellten Arbeit untersuchten Matrizes, für die Etablierung von Direktnachweismethoden 

oder für die Beantwortung anderer Fragestellungen ist denkbar. Neben der Anpassung an an-

dere relevante Lebensmittelkategorien und -typen kommen beispielsweise Anwendungen im 

Bereich der Tier- und Umwelthygiene in Betracht. 
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8. Zusammenfassung 

Antonia Kreitlow 

Loop-Mediated Isothermal Amplification (LAMP) als schnelles Verfahren zum Nachweis 

von Salmonella spp., Campylobacter jejuni und Campylobacter coli in Lebensmitteln 

Infektionen mit Campylobacter und Salmonella gehören europaweit mit Abstand zu den am 

häufigsten registrierten, lebensmittelassoziierten Zoonose-Erkrankungen. Die schnelle Identi-

fizierung kontaminierter Lebensmittel stellt somit eine wichtige Voraussetzung zur Gewähr-

leistung des präventiven Verbraucherschutzes dar. Das auf der Amplifikation von Nukleinsäu-

ren beruhende Loop-Mediated Isothermal Amplification (LAMP)-Verfahren erfordert einen 

nur geringen Geräteaufwand, eignet sich für den potenziellen Einsatz vor Ort und ermöglicht 

eine schnelle und kostengünstige Identifizierung von Erregern. Für Salmonellen existiert bereits 

eine Vielzahl LAMP-basierter Nachweisverfahren, die überwiegend Sequenzen innerhalb des 

gattungsspezifischen invA-Gens amplifizieren. Zu alternativen Zielregionen liegen nur verein-

zelt und somit wenig belastbare Daten vor, die wie auch beim Gen invA größtenteils auf ein 

gelegentlich inkonstantes Auftreten der gewählten Sequenzbereiche im Salmonella-Genom 

schließen lassen. Viele der bereits etablierten LAMP-Systeme besitzen daher Einschränkungen 

hinsichtlich ihrer Inklusivität. Für den Nachweis von Campylobacter stehen insbesondere im 

Anwendungsbereich Lebensmittel kaum valide und robuste Assays zur Verfügung. 

Im Rahmen der vorgestellten Arbeit wurden LAMP-basierte Nachweissysteme für Salmo-

nella spp. sowie Campylobacter jejuni und Campylobacter coli mit dem Ziel entwickelt, An-

sätze zur Überwindung der Einschränkungen bisheriger Nachweisverfahren zu schaffen und die 

zum Teil gering ausgeprägte Datenlage bezüglich spezifischer genomischer Zielregionen zu 

ergänzen. Im Hinblick auf ihre Eignung für die LAMP-basierte Detektion von Salmonella spp. 

wurden neben invA zunächst die bislang wenig erforschten Zielgene bcfD, phoP, siiA und 

gene62181533 sowie der ttrRSBCA (ttr)-Locus untersucht. Trotz degenerierter LAMP-Primer-

sets, die zur Gewährleistung einer größtmöglichen Inklusivität eingesetzt wurden, fielen bei 

Virulenzgen-assoziierten LAMP-Assays insbesondere Mängel beim Nachweis der schwächer 

virulenten S. enterica-Subspezies salamae, arizonae, diarizonae und houtenae sowie S. bon-

gori auf. Die Ergebnisse legten einen Zusammenhang zwischen einer potenziell höheren Vari-

abilität von Virulenzgenen und einer mangelnden Inklusivität der darauf beruhenden diagnos-

tischen Verfahren nahe. Der zuvor noch nicht in Verbindung mit der LAMP-Methode beleuch- 
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tete und mit überlebenswichtigen Funktionen vergesellschaftete ttr-Locus bildete im Folgenden 

den Ausgangspunkt für die Etablierung eines neuen Assays mit verbesserter Inklusivität. Diese 

ließ sich anhand von 88 repräsentativ ausgewählten Salmonella-Isolaten bestätigen, wohinge-

gen eine Exklusivität von 100 % gegenüber 92 non-Salmonella spp. vorlag. 

Auf der Basis zuvor noch nicht für die LAMP-Detektion von C. jejuni und C. coli beschriebener 

Zielregionen wurden neue Assays entworfen und als zweistufiges System für die Lebensmittel-

analyse etabliert und validiert. Dabei diente das in beiden Campylobacter-Spezies gleicherma-

ßen vertretene rplD-Gen als Grundlage für die Entwicklung eines Singleplex-LAMP-Verfah-

rens zum schnellen Screening von Lebensmittelproben. C. jejuni- und C. coli-spezifische Pri-

mer auf Basis des cdtC- bzw. gyrA-Gens wurden in einem Duplex-LAMP-Verfahren kombi-

niert und ermöglichten anschließend eine Bestätigung und Differenzierung von Isolaten auf der 

Grundlage charakteristischer Schmelztemperaturen speziestypischer LAMP-Produkte. Sowohl 

der rplD- als auch der cdtC-gyrA-LAMP-Assay zeigten sich zu 100 % spezifisch für 62 C. je-

juni- und 27 C. coli-Stämme gegenüber acht weiteren Campylobacter spp. sowie 77 non-

Campylobacter spp. 

Die analytische Sensitivität betrug beim ttr-LAMP-Assay 5 pg DNA oder 250 KbE pro Reak-

tionsansatz und beim rplD-LAMP-Assay 0,5 pg DNA oder 9,0 KbE pro Reaktionsansatz. Mit-

tels cdtC-gyrA-LAMP-Assay ließen sich C. jejuni und C. coli bis zu je 5 pg DNA oder 

70,0 KbE bzw. 1,1 KbE pro Reaktionsansatz zuverlässig nachweisen. Ausgehend von diesen 

Nachweisgrenzen waren alle Methoden bei standardmäßiger Probenvorbereitung ungeeignet, 

mittels direkter Testung Aussagen über die gesundheitliche Unbedenklichkeit eines Lebensmit-

tels treffen zu können. 

Diagnostische Unsicherheiten ließen sich durch eine angemessene Probenanreicherung kom-

pensieren, wie für den ttr- und rplD-LAMP-Assay anhand von künstlich kontaminierten Proben 

relevanter Lebensmittelkategorien demonstriert werden konnte. Alle für die Inokulation ver-

wendeten Stämme wurden vor der Wiederanreicherung Stressoren unterworfen. Nach 20-stün-

diger Inkubation waren initiale Salmonella-Kontaminationen von bis zu 1 KbE/25 g mittels ttr-

LAMP-Assay nachweisbar. Diese Leistung konnte auch unter Anwendung eines vereinfachten 

thermischen DNA-Extraktionsverfahrens ohne Wasch- und Zentrifugationsschritte beibehalten 

werden. Eine Verkürzung der Anreicherungsdauer auf 6 h war für einen zuverlässigen Erreger-

Nachweis hingegen ungeeignet. Der rplD-LAMP-Assay zeigte sich in der Lage, initiale Inoku-

lationslevel von 100–1000 KbE/10 g nach 24 h und 10–100 KbE/10 g nach 48 h Anreicherung 

zuverlässig zu detektieren. Kontaminationslevel unter 100–1000 KbE/10 g bzw. 10–

100 KbE/10 g gingen mit einem teilweisen Verlust der Wiederanreicherungsfähigkeit einher, 



Zusammenfassung 

 

67 

wodurch aufgezeigt werden konnte, dass der Einbezug von Stressoren unabdingbar für die re-

alistische Beurteilung der Assay-Leistung und seiner Limitierungen ist. Insgesamt betrug die 

Übereinstimmung der mittels rplD-LAMP erzielten Ergebnisse mit Befunden von Real-time 

PCR und kulturellem Standardverfahren 93,3 % nach 24-stündiger und 100 % nach 48-stündi-

ger Anreicherung künstlich kontaminierter Proben. Alle wiedergewonnenen Campylobacter-

Isolate ließen sich vollständig mittels cdtC-gyrA-LAMP-Assay bestätigen und differenzieren.  

Im Rahmen der abschließenden Validierungsuntersuchungen auf der Grundlage natürlich kon-

taminierter Proben lieferte der ttr-LAMP-Assay verglichen mit dem kulturellem Standardver-

fahren in 77 von 82 Fällen einheitlich negative Testergebnisse, während fünf Proben entspre-

chend der niedrigen Salmonellenprävalenz in Lebensmitteln aus dem deutschen Einzelhandel 

positive Befunde zeigten. Dabei lagen mittels ttr-LAMP-Assay in zwei Fällen vollständig kon-

gruente Ergebnisse und in drei Fällen sowohl falsch positive als auch falsch negative Abwei-

chungen vor. In die Untersuchungen einbezogenes Referenzmaterial mit unbekanntem Salmo-

nella-Kontaminationsstatus wurde hingegen zu 100 % korrekt kategorisiert. Der ttr-LAMP-As-

say war weiterhin in der Lage, Isolate aus Proben mit falsch negativem Testergebnis zu identi-

fizieren, wodurch ein grundlegend fehlendes Nachweisvermögen ausgeschlossen werden 

konnte. Falsch negative Abweichungen ließen sich durch Einflüsse verschiedener Zell-Stresso-

ren rechtfertigen, wohingegen der Nachweis nicht kultivierbarer Zellen als Ursache für falsch 

positive Abweichungen angesehen wurde. Zur abschließenden Validierung des rplD-LAMP-

Assays wurden 101 natürlich kontaminierte Frischfleischproben untersucht, von denen nach 

24-stündiger Anreicherung 43,6 % einen positiven rplD-LAMP-Befund lieferten. Hierbei lagen 

Übereinstimmungen von 95 % bzw. 94,1 % gegenüber einer amtlichen Real-time PCR-Me-

thode und dem kulturellen Standardverfahren zum Nachweis von C. jejuni und C. coli in Le-

bensmitteln vor. Nach 48-stündiger Anreicherung erhöhte sich der Anteil positiv getesteter Pro-

ben auf 52,5 %, wobei alle Untersuchungsmethoden vollständig kongruente Ergebnisse erziel-

ten. Im Rahmen der kulturellen Untersuchung wurden 119 C. jejuni- und 40. C. coli-Feldisolate 

gewonnen, die mittels cdtC-gyrA-LAMP-Assay zu 100 % korrekt bestätigt und differenziert 

werden konnten. 

Während der Untersuchung natürlich kontaminierter Proben ließ sich die hohe Spezifität aller 

etablierten Verfahren bestätigen. Sowohl der ttr- als auch der rplD-LAMP-Assay eigneten sich 

für das Screening von Lebensmittelproben in weniger als zwei Arbeitstagen. Unter Inkauf-

nahme einer 48-stündigen Anreicherung erreichte der rplD-LAMP-Assay eine maximale diag-

nostische Sicherheit und detektierte Campylobacter-belastete Ware in vollständiger Überein-

stimmung zu den Ergebnissen der Referenzmethoden. Alle entwickelten Verfahren ermöglich- 
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ten eine kostengünstige Probenanalyse, die auch unter eingeschränkten Bedingungen durch-

führbar war und sich auf diese Weise in einem mobilen Laboratorium vor Ort umsetzen ließe. 
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9. Summary 

Antonia Kreitlow 

Loop-mediated isothermal amplification (LAMP) as a rapid method for detecting Salmo-

nella spp., Campylobacter jejuni and Campylobacter coli in food 

Infections with Campylobacter and Salmonella are reported as the most frequently occurring 

foodborne zoonoses in Europe. Rapid detection of these microbial hazards in food is essential 

for protecting consumers from illness. As a promising method, only requiring little equipment 

and providing options for on-site use, the loop-mediated isothermal amplification technique 

enables fast and low-cost detection of pathogens. A variety of LAMP assays have been devel-

oped for Salmonella detection, mainly targeting gene invA. Data on alternative target regions 

are limited and suggest that the relevant sequences, like invA, are occasionally missing in the 

Salmonella genome. Many of the already established LAMP systems therefore have limitations 

regarding their inclusivity. In contrast, there are hardly any valid and robust assays for the de-

tection of Campylobacter in foods. 

In the context of this dissertation, Salmonella spp.-specific as well as Campylobacter jejuni- 

and Campylobacter coli-specific LAMP assays were developed with the aim to overcome the 

limitations of previously described research and to supplement the partly small data base re-

garding suitable genomic target regions. Besides invA, less studied target genes bcfD, phoP, 

siiA, gene62181533 as well as the ttrRSBCA (ttr) locus were investigated for their suitability to 

serve as targets for LAMP-based Salmonella detection. Although degenerated primers were 

used to maximize inclusivity, virulence gene-based LAMP assays revealed deficiencies in de-

tecting some Salmonella strains, particularly concerning the less virulent S. enterica subspecies 

salamae, arizonae, diarizonae and houtenae as well as S. bongori. These results indicated a 

link between the variability of virulence factor-encoding target genes and the lack of inclusivity 

of diagnostic methods based on them. In contrast, the ttr locus was noticeable for its inclusivity 

mediating properties. The genome section is known to be relevant for the survival of Salmo-

nella spp. and had not previously been described in the context of Salmonella detection using 

LAMP. Consequently, the ttr-LAMP assay was selected for further establishment. While DNA 

of 88 representatively selected Salmonella strains was specifically amplified, the ttr-LAMP as-

say was 100 % exclusive of 92 non-Salmonella strains. 
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Based on target regions which were not previously described for LAMP detection of C. jejuni 

and C. coli, a new singleplex LAMP assay using the rplD gene, equally occurring in both Cam- 

pylobacter species, and a new duplex LAMP assay using the C. jejuni-specific cdtC gene and 

the C. coli-specific gyrA gene were developed. The assays were combined in a two-step system 

and subsequently established and validated for food analysis. Within the two-step system, the 

rplD-LAMP assay was used for sample screening, while the cdtC-gyrA-LAMP assay enabled 

species differentiation of isolates by assigning characteristic melting temperatures of cdtC- and 

gyrA-LAMP products to species C. jejuni and C. coli, respectively. Both the rplD- and the cdtC-

gyrA-LAMP assay were 100 % specific for 62 C. jejuni and 27 C. coli strains versus eight other 

Campylobacter spp. and 77 non-Campylobacter strains. 

The analytical sensitivity of the ttr-LAMP assay was 5 pg DNA or 250 CFU per reaction, 

whereas the rplD-LAMP assay was able to detect up to 0.5 pg or 9.0 CFU per reaction. C. jejuni 

and C. coli each were detectable up to 5 pg DNA per reaction or up to 70.0 and 1.1 CFU per 

reaction, respectively, using the cdtC-gyrA-LAMP assay. Based on these detection limits, all 

methods were not suitable for verifying the health safety of products by direct testing, provided 

standard sample preparation was used. 

Diagnostic uncertainties were compensated by appropriate sample enrichment, as demonstrated 

for the ttr- and rplD-LAMP assay using artificially contaminated samples of relevant food cat-

egories. All strains used for inoculation were subjected to stressors prior to re-enrichment in 

food samples. After 20-h enrichment, initial Salmonella contaminations up to 1 CFU/25 g were 

detectable using the ttr-LAMP assay. This contamination level was still detectable when a sim-

plified boiling method for DNA extraction without washing and centrifugation steps was used. 

In contrast, reliable Salmonella detection was not possible when the sample incubation time 

was reduced to 6 h. Using the rplD-LAMP assay, initial contamination levels of 100–

1000 CFU/10 g were reliably identified after 24-h sample incubation. Increasing enrichment 

time to 48 h resulted in an improved detection limit of 10–100 CFU/10 g initial contamination. 

All reisolated C. jejuni and C. coli strains were 100 % identifiable and distinguishable using the 

cdtC-gyrA-LAMP assay. Contamination levels below 100–1000 or 10–100 CFU/10 g were par-

tially accompanied by a loss of re-enrichment ability, demonstrating that the inclusion of 

stressors is essential for realistic assessment of assay performance and its limitations. 

In the context of final ttr-LAMP assay validation, 77 out of 82 naturally contaminated samples 

uniformly gave negative test results compared to the standard culture method, while five 

samples revealed positive findings in line with the low Salmonella prevalence in products of 

German retailers. Of these, two samples led to congruent results using the ttr-LAMP-assay and 
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the standard culture method, while false positive as well as false negative results were present 

in three cases. In contrast, reference material of unknown Salmonella contamination status was 

100 % correctly determined using the ttr-LAMP assay. Salmonella isolates from samples tested 

false negative were identifiable by ttr-LAMP, ruling out a fundamental lack of detection ability. 

False negative deviations could be justified by the impact of various cell stressors, whereas the 

detection of non-culturable cells was considered to be the cause of false positive test results. 

Final validation of the rplD-LAMP assay was based on 101 naturally contaminated meat 

samples of which 43.6 % were tested positive by rplD-LAMP after 24-h enrichment. These 

findings revealed 95.0 % and 94.1 % agreement with the results of a reference real-time PCR 

and the standard culture method, respectively. After 48-h enrichment, the proportion of positive 

samples increased to 52.5 % with rplD-LAMP assay, real-time PCR and the standard culture 

method showing congruent results. All 119 C. jejuni and 40 C. coli isolates obtained during 

cultural examination were correctly identified und distinguished using the cdtC-gyrA-LAMP 

assay. 

During validation, the high analytical specificity of all established LAMP assays was con-

firmed. Both the ttr- and rplD-LAMP assay were suitable for food sample screening within less 

than two working days. Considering 48-h enrichment, the rplD-LAMP assay achieved maxi-

mum diagnostic confidence and detected Campylobacter contaminated products in accordance 

with the results of the reference methods. All LAMP assays enabled cost-effective sample 

analysis that was feasible even under restricted conditions and would therefore be suitable for 

on-site use, e.g. in a mobile laboratory.
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