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Identifizierung Rohschinken assoziierter Staphylococcus spp. 
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Staphylokokken (STA) sind kugelförmige, grampositive, unbewegliche, in Weintrauben-

form angeordnete, nicht sporenbildende Bakterien. Innerhalb der Gattung Staphylococ-

cus unterscheidet man derzeit 45 verschiedene Spezies und 24 Subspezies, die vor allem 

auf der Haut und Schleimhaut von Mensch und Tier, in der Umwelt sowie auf verschie-

denen Lebensmitteln vorkommen. Aus lebensmittelhygienischer Sicht sind überwiegend 

enterotoxinbildende Staphylococcus aureus-Stämme von Bedeutung, deren Wachstum 

und Toxinbildung während Herstellung und Lagerung von Lebensmitteln verhindert wer-

den muss. In diesem Zusammenhang sind vor allem Rohschinken von Bedeutung, da der 

Herstellungsprozess das Wachstum und Überleben von Staphylokokken begünstigt. Be-

stimmte für den Menschen ungefährliche Vertreter zählen zur typischen Reifeflora die-

ser Produkte. Zur Unterdrückung klinisch relevanter Formen sowie aus sensorischen 

Gründen wird die gezielte Anwendung von STA (z. B. Staphylococcus equorum, Staphy-

lococcus carnosus, Staphylococcus xylosus) als Starter- und Schutzkulturen zur Verbes-

serung von Qualität und Sicherheit dieser Erzeugnisse in Erwägung gezogen.  

 

Aufgrund der Diversität auf Rohschinken vorkommender STA und ihrer unterschiedli-

chen lebensmittelhygienischen und -technologischen Bedeutung ist eine sichere und 

schnelle Identifizierung wichtig. Hierbei stehen verschiedene diagnostische Möglichkei-

ten zur Verfügung. Klassische Verfahren zur STA-Identifizierung umfassen in erster Linie 

biochemische Tests, die aber trotz automatisierter Verfahren sehr zeitintensiv sind und 

häufig keine sichere Differenzierung der Spezies ermöglichen. Molekulargenetische und 

molekularbiologische Verfahren wie die partielle Sequenzierung von bakterieller 16S-

rDNA oder speziesspezifische PCR (Polymerase-Ketten-Reaktion) ermöglichen zwar eine 

verlässliche Identifizierung, sind aber häufig kosten- und arbeitsintensiv.  

 

Eine Alternative kann die STA-Differenzierung mittels MALDI-TOF (Matrix-Assisted La-

ser Desorption/Ionisation Time of Flight) Massenspektrometrie darstellen. Für die Keim-

differenzierung werden geringe Mengen von Bakterienzellen auf einem Probenträger mit 

einer Matrix (z. B. α-Cyano-Hydroxyzimtsäure) überschichtet und im Hochvakuum mit 

kurzen Laserpulsen beschossen. Matrix- und Analytmoleküle werden so in die Gasphase 

überführt (Desorption) und es kommt zur Ionisierung der Analytmoleküle. In einem star-

ken elektromagnetischen Feld werden die Moleküle beschleunigt und in einem Flugrohr 
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können sie dann aufgrund ihrer größenabhängig unterschiedlichen Geschwindigkeit auf-

getrennt werden. Mit Erreichen eines Detektors wird anhand der Flugzeit (Time of flight) 

ein für jede Bakterienspezies spezifisches Massenspektrum ermittelt. Bei den im Mas-

senbereich von 2-20 kDa gemessenen Proteinen handelt es sich überwiegend um ribo-

somale Proteine. Ihre Sequenzen sind hochkonserviert und die Massenunterschiede 

spiegeln daher die phylogenetischen Unterschiede zwischen Bakterienarten und  

-gattungen wider. Aus dem gemessenen Spektrum einer bereits bekannten Referenzspe-

zies wird softwarebasiert ein Fingerabdruck generiert, gegen den die zu identifizieren-

den Isolate abgeglichen werden.  

 

In der vorliegenden Studie wurde die Eignung der MALDI-TOF Massenspektrometrie zur 

schnellen und sicheren Identifizierung von Rohschinken assoziierten STA geprüft. Hier-

für wurden verschiedene von vorverpacktem Rohschinkenaufschnitt isolierte und bio-

chemisch (API Staph, bioMérieux) sowie teilweise mittels PCR/Box-PCR typisierte STA 

unter Einbeziehung von DSMZ-Referenzstämmen vergleichend mittels MALDI-TOF diffe-

renziert. 

 

Die Ergebnisse zeigen, dass die MALDI-TOF Massenspektrometrie auch zur schnellen 

und sicheren Keimdifferenzierung im Zusammenhang mit Rohschinken assoziierten STA 

geeignet ist. Eine Aufnahme von zusätzlichen produktrelevanten STA-Referenzstämmen 

in die Datenbank könnte jedoch zur weiteren Verbesserung der Identifizierung beitra-

gen. 

 

Darüber hinaus zeigte sich, dass STA auch in Lyophilisaten (Trägerstoff: Dextrose) als 

Rein- oder Mischkultur mit Laktobazillen nach einfacher Aufarbeitung mittels MALDI-

TOF identifizierbar sind. Somit könnte dieses Verfahren auch zur Spezifitätskontrolle, 

z. B. bei der Herstellung von Starter- und Schutzkulturpräparaten für Lebensmittel, zum 

Einsatz kommen.  

 

Im Vortrag soll die MALDI-TOF Massenspektrometrie als innovative Methode zur schnel-

len, sicheren und vor allem kostengünstigen Identifizierung von Mikroorganismen, die in 

der medizinischen Mikrobiologie schon weite Verbreitung gefunden hat, am Beispiel von 

STA erläutert werden.  

 


