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Anreicherung von Enterobacter sakazakii in Laurylsulfat-
bouillon – Einfluss der eingebrachten Voranreicherungsmenge
auf die Nachweisgrenze

Von P. Hammer

Institut für Hygiene und Produktsicherheit der Bundesforschungsanstalt für Ernährung
und Lebensmittel, Standort Kiel, Postfach 60 69, 24121 Kiel

1. Einführung

Enterobacter (E.) sakazakii kommt z.B. im Umfeld von Milchtrocknungsanlagen und als
Rekontaminant in dort hergestellten Produkten vor. Als Auslöser von schweren, teilweise
tödlichen Erkrankungen bei Säuglingen (1, 2) soll Milchpulver für Babynahrung diesen
Erreger möglichst nicht enthalten. Die FDA schlägt hier z.B. als Grenzwert nicht nach-
weisbar in 300 g vor. Da E. sakazakii im Pulver meist nur in sehr kleinen Keimzahlen und
ungleichverteilt vorkommt(analogzumVorkommenvonSalmonellen), isteineEndprodukt-
untersuchung, die vor diesem Hintergrund nur auf zwangsläufig unzureichenden
Stichprobenplänen basieren kann, wenig sinnvoll. Wesentlich effektiver ist ein
Umfeldmonitoring,durchdasvorhandeneKontaminationenerkanntsowieKontaminations-
druck und Prozessnähe im Hinblick auf mögliche Abwehrmaßnahmen ermittelt werden
können. Diese Vorgehensweise ist bei den Milchpulverherstellern für Salmonellen
bereits lange etabliert (3, 4, 5).

Der kulturelle Nachweis von E. sakazakii wird allerdings dadurch beeinträchtigt, dass
Enterobacteriaceae als Kontaminanten in den Betrieben sehr häufig vorkommen und als
Konkurrenzflora stören. Nachweisverfahren für E. sakazakii in Umfeldproben erfordern
daher entsprechende Selektionsschritte.

2. Material und Methoden

Ein von der FDA entwickeltes und von HAHN (6) modifiziertes Nachweisverfahren
basiert auf folgenden Schritten:

 Homogenisieren der Probe mit gepuffertem Peptonwasser (Oxoid CM 0509) im
Verhältnis 1:10 (w/v), Inkubation 24 h bei 37 °C

 Überimpfen von 10 ml dieser Anreicherung in 90 ml Laurylsulfat-Tryptose Bouillon
(LST) (Merck 1.10266), Inkubation für 24 h bei 45 °C

 fraktionierter Ausstrich auf Trypton Soja Agar (TSA) (Oxoid CM 0131), Inkubation 48 h
bei Raumtemperatur

 Isolieren verdächtiger, gelb pigmentierter Kolonien und Bestätigung mit API 20 E
(bioMérieux)
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Erfahrungen bei der Entwicklung von Methoden zum Nachweis von Salmonellen oder
Listerien haben gezeigt, dass es günstiger sein kann, die selektive Anreicherung mit
einem relativ kleinen Inokulum aus der unspezifischen Voranreicherung zu beimpfen. Vor
diesem Hintergrund wurde die Laurylsulfatbouillon bei der Untersuchung von Feld-
material (Staubsaugerproben aus Milchtrocknungsbetrieben) vergleichend mit unter-
schiedlichen Volumina aus der Voranreicherung beimpft:

a) Voranreicherung 10 ml + 90 ml LST (1 + 9)
b) Voranreicherung 1 ml + 9 ml LST (1 + 9)
c) Voranreicherung 0,1 ml + 9 ml LST (1 + 90)

Insgesamt wurden 22 Proben Staubsaugerpulver a‘ 250 g, die an verschiedenen Tagen
gezogen worden waren, untersucht und die Ausbeute an verdächtigen und später als E.
sakazakii bestätigten Kolonien im Vergleich zur Anzahl von Kolonien der Kontaminations-
flora mit einem Spiralplater (Spiralplater WASP 2, Meintrup) bestimmt.

3. Ergebnisse

In die Auswertung wurden nur Platten einbezogen, die nach 48 h Bebrütung gelb
pigmentierte Kolonien aufwiesen und diese über API 20E als E. sakazakii bestätigt
werden konnten. Die Ergebnisse zeigen Tabelle 1 und Abbildung 1.

Tab.1: Anzahl von E. sakazakii Kolonien im Vergleich zur Anzahl von Kolonien der
Begleitflora (in log/ml) – ausgewertet nur Platten, auf denen E. sakazakii bestätigt
wurde

10 ml Voranr. + 1 ml Voranr. + 0,1 ml Voranr. +
90 ml 9 ml 9 ml
LST LST LST

Kontaminationsflora 6,83 ± 0,56 6,92 ± 0,52 7,24 ± 0,39

E. sakazakii 5,47 ± 1,33 6,10 ± 1,05 6,96 ± 1,62

n (pos/insges.) 5/22 14/22 22/22

Aus der Abbildung wird deutlich, dass mit abnehmendem Volumen der eingebrachten
Voranreicherung, neben einer leichten Erhöhung der Keimzahl bei der Kontaminations-
flora, ein deutlicher Anstieg bei der Anzahl von E. sakazakii Kolonien zu beobachten ist.
Dies hat erheblichen Einfluß auf die Nachweisgrenze. Bei der günstigsten Kombination
von Voranreicherungs- und Selektivmediumvolumen kann der Erreger in allen 22 Proben
nachgewiesen werden, während das im ungünstigsten Fall nur bei 5 Proben gelingt.
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Abb.1: Anreicherung von E. sakazakii in Laurylsulfatbouillon: Einfluss des eingebrachten
Voranreicherungsvolumens auf das Verhältnis zwischen E. sakazakii Kolonien und
denen der Begleitflora - Staubsaugerproben (n = 22) aus einem Milchtrocknungsbetrieb -

4. Diskussion
Der Entwurf von ISO/IDF (7) für eine Nachweismethode für E. sakazakii in Milch und

Milchproduktenbeeinhaltet fürdieSelektivanreicherungdengleichen Inokulationsmodus,
der sich auch in der hier vorgelegten Untersuchung als der ergiebigste erwiesen hat.
Allerdings ist in dem Standardentwurf vorgesehen, der LST-Bouillon Vancomycin als
weiteren selektiven Hemmstoff zuzusetzen. Da Vancomyin in der Humanmedizin als
Reserveantibiotikum gilt, sollte dies möglichst vermieden werden. An dem hier unter-
suchten Feldmaterial konnte gezeigt werden, dass der Nachweis von E. sakazakii auch
in Proben mit starker Begleitflora ohne Zusatz des Antibiotikums gut gelingen kann.
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6. Zusammenfassung

Hammer, P.: Anreicherung von Enterobacter sakazakii in Laurylsulfatbouillon –
Einfluss der eingebrachten Voranreicherungsmenge auf die Nachweisgrenze.
Kieler Milchwirtschaftliche Forschungsberichte 57 (2) 81-86 (2005)

06 Veterinärmedizin und Hygiene (Enterobacter sakazakii, Voranreicherung, Nach-
weisgrenze, Laurylsulfatboullion)

Enterobacter (E.) sakazakii kommt z.B. im Umfeld von Milchtrocknungsanlagen und als
Rekontaminant in dort hergestellten Produkten vor. Als Auslöser von schweren, teilweise
tödlichen Erkrankungen bei Säuglingen sollte Milchpulver für Babynahrung diesen
Erreger nicht enthalten.

Der kulturelle Nachweis von E. sakazakii wird dadurch beeinträchtigt, dass Entero-
bacteriaceae als Kontaminanten in den Betrieben sehr häufig vorkommen und als
Konkurrenzflora entsprechend stören. Ein von der FDA entwickeltes und von HAHN
(2003) modifiziertes Nachweisverfahren basiert auf folgenden Schritten:

 Homogenisieren der Probe mit Peptonwasser, Inkubation 24 h bei 37 °C
 Überimpfen von 10 ml dieser Anreicherung in 90 ml Laurylsulfat-Tryptose Bouillon

(LST), Inkubation für 24 h bei 45 °C
 Ausstrich auf Tryptone Soja Agar, Inkubation 48 h bei Raumtemperatur
 Isolieren verdächtiger, gelb pigmentierter Kolonien und Bestätigung mit API 20 E

Erfahrungen bei der Entwicklung von Methoden zum Nachweis von Salmonellen oder
Listerien haben gezeigt, dass es günstiger sein kann, die selektive Anreicherung mit
einem relativ kleinen Inokulum aus der unspezifischen Voranreicherung zu beimpfen.

Vor diesem Hintergrund wurde die Laurylsulfatbouillon bei der Untersuchung von
Feldmaterial (Staubsaugerproben aus Milchtrocknungsbetrieben) vergleichend, mit un-
terschiedlichen Volumina aus der Voranreicherung beimpft:

a) Voranreicherung 10 ml + 90 ml LST
b) Voranreicherung 1 ml + 9 ml LST
c) Voranreicherung 0,1 ml + 9 ml LST

Die Ausbeute an verdächtigen und später als E. sakazakii bestätigten Kolonien wurde
mit einem Spiralplater bestimmt. Hierbei zeigte sich deutlich, dass mit kleiner werden der
eingebrachten Voranreicherungsmenge eine stetig größer werdende Ausbeute an ver-
dächtigen Kolonien zu erzielen ist. Besonders hervorzuheben ist die Steigerung der
Nachweisgrenze. Bei a) waren 5 von 22 Proben positiv, bei c) alle 22 Proben.

Summary

Hammer, P.: Enrichment of Enterobacter sakazakii in lauryl sulphate broth –
influence of the inoculum size on the detecion limit. Kieler Milchwirtschaftliche
Forschungsberichte 57 (2) 81-86 (2005)

06 Veterinarymedicine and hygiene (Enterobactersakazakii, preenrichment ,detection
limit, lauryl sulphate broth)

Enterobacter (E.) sakazakii may be present in the environment of milk drying facilities
and may also recontaminate respective products. As a cause of severe or even fatal
illness in infants milk powder designated for the production of infant formula must not
contain this organism.
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Cultural detection of E. sakazakii is interfered by other Enterobacteriaceae, which are
frequently present as contaminants in the production plants and which can disturb the
detection as competing flora. The detection procedure originating from FDA, which was
modified by HAHN (2003), consists of a procedure as follows:

 homogenisation of sample in buffered peptone water, incubation for 24 h at 37 °C

 inoculationof90ml laurylsulphate trypticasebroth (LST)with 10mlof the preincubated
enrichment, incubation for 24 h at 45 °C

 streaking onto tryptone soya agar, incubation for 48 h at room temperature

 isolation of suspect, yellow pigmented colonies and identification with API 20 E

During development of methods for the detection of Salmonella or Listeria it was shown
that inoculation of the selective enrichment broth with a relatively small inoculum from the
preenrichment broth is advantageous. In this concern the inoculation of LST with differing
volumes of preenrichment was compared during the examination of field samples from
a milk powder plant (vacuum cleaner samples):

i) preenrichment 10 ml + 90 ml LST

ii) preenrichment 1 ml + 9 ml LST

iii) preenrichment 0.1 ml + 9 ml LST

The numbers of suspect and later on identified E. sakazakii colonies were determined
by application of a spiral plating technique. It was evident, that the smaller the volume of
inoculated preenrichment and the larger the ratio between inoculum and LST volume was
the more suspect colonies were obtained. Especially the detection limit was remarkably
raised. By application of inoculum mode i) 5 of 22 samples were positive, by application
of mode iii) E. sakazakii was detected in all 22 samples.

Résumé

Hammer, P.: Enrichissement de Enterobacter sakazakii dans le bouillon lauryl
sulfate – influence de la quantité pré-enrichie sur la limite de détection.Kieler
Milchwirtschaftliche Forschungsberichte 57 (2) 81-86 (2005)

06 Médecine vétérinaire et hygiène (Enterobacter sakazakii, pré-enrichissement, limite
de détection, bouillon lauryl sulfate)

Enterobacter (E.) sakazakiiestparexempleprésentdans lesalentours deséquipements
de séchage du lait et comme recontaminant des produits y fabriqués. Comme cette
bactérie est la cause de maladies graves ou même mortelles chez les nourrissons, elle
ne devrait pas se trouver dans la poudre de lait utilisée dans la nourriture de bébés.

La détection de E. sakazakii est difficile comme les bacilles Enterobacteriaceae
comptent parmi les contaminants les plus fréquents dans les entreprises et agissent
comme une flore concurrentielle. Une méthode de détection développée par FDA et
modifiée par HAHN (2003) est basée sur les étapes suivantes:

 Homogénéisation de l’échantillon dans de l’eau peptonisée, incubation 24 h à 37 °C

 inoculation de 10 ml de cette préparation enrichie dans 90 ml de bouillon lauryl sulfate,
incubation pendant 24 h à 45 °C
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 Frottis sur gélose tryptone soya (TSA), incubation pendant 48 h à température
ambiante

 Isolement de colonies suspectes, à pigmentation jaune et confirmation par API 20 E

Des expériences faites au cours du développement des méthodes pour la détection de
salmonelles ou listérioses ont montré qu’il peut être plus avantageux d’inoculer le bouillon
d’enrichissement sélectif avec un inoculum relativement petit provenant du bouillon de
pré-enrichissement non-spécifique. Au cours de l’examen de matériel de champ
(échantillons de nettoyeurs collectées dans des entreprises de séchage de lait) le
bouillon lauryl sulfate était comparé et inoculé avec différents volumes provenant du pré-
enrichissement :

a) Pré-enrichissement 10 ml + 90 ml LST

b) Pré-enrichissement 1 ml + 9 ml LST

c) Pré-enrichissement 0,1 ml + 9 ml LST

Le nombre de colonies suspectes, déclarées ensuite comme E. sakazakii, était
déterminé avec un appareil Spiral Plater (R). Il a pu être clairement démontré qu’avec
l’addition d’une quantité de pré-enrichissement décroissante, un nombre croissant de
colonies suspectes peut être détecté. Remarquable est la hausse de la limite de
détection. Pour a) 5 des 22 échantillons étaient positifs, pour c) tous les 22 échantillons
l’étaient.


