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Von der bunten Reihe zum molekularen Fingerabdruck 

 

LICK, S., KRÖCKEL, L. 

 
 
Fleisch und Fleischerzeugnisse sind typischerweise mit verschiedenen Mikroorganismen 

aus der Primärproduktion und Verarbeitung belastet. Das Ausmaß der Keimbesiedlung 

hängt von den hygienischen Bedingungen der Fleischgewinnung, -lagerung und -ver-

arbeitung ab. Unterschiedliche Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen führen auf-

grund spezifischer Eigenschaften der Mikroorganismen zur Selektion einer dominanten 

Fermentations- oder Verderbsflora bis hin zur Vermehrung pathogener und toxinogener 

Kontaminanten. Für die Bewertung der mikrobiologischen Sicherheit und Qualität von 

Fleisch und Fleischerzeugnissen können Gesamtkeimzahlen lediglich Anhaltspunkte lie-

fern. Erst die genaue Identifizierung aber gibt Auskunft darüber, ob ein „Fleischsystem“ 

unbedenkliche bzw. sogar erwünschte oder potentiell gesundheitsschädliche Keime ent-

hält. 

 

Die „Bunte Reihe“ war für Generationen von Mikrobiologen eines der wichtigsten Hilfs-

mittel für die Identifizierung und Charakterisierung von Mikroorganismen. Sie basiert 

auf einer mehr oder weniger umfangreichen Reihe unterschiedlich zusammengesetzter 

Nährmedien und Wachstumsbedingungen und reflektiert den biochemischen Phänotyp 

einer Spezies, der durch einfache Farbreaktionen angezeigt wird. Für den Bereich der 

klinischen Mikrobiologie wurden schon seit Anfang der 70er Jahre fertige, miniaturisier-

te „Bunte Reihen“ angeboten. Diese wurden auch zur Identifizierung bzw. für den Aus-

schluss klinisch relevanter Bakterien bei Fleisch eingesetzt. Für die Identifizierung 

fleischassoziierter Bakterien blieben diese Systeme aber unzufriedenstellend.  

 

Die atemberaubenden Fortschritte der DNA-Technologien seit den 1980iger Jahren ha-

ben die Identifizierung der Fleischmikrobiota zunehmend sicherer und einfacher ge-

macht. Mittels PCR (Polymerase-Ketten-Reaktion) und Sequenzierung etwa können heu-

te bekannte Bakterien durch den Nachweis artspezifischer Gene in kurzer Zeit „dingfest“ 

gemacht werden. Neuerdings kann die Identifizierung von Mikroorganismen innerhalb 

von Minuten mittels moderner Massenspektrometrie (MALDI-TOF-MS) direkt von der 

Agarplatte durchgeführt werden. Hier werden vor allem ribosomale Proteinmuster abge-

bildet. 

 

Das „molekulare Fingerprinting“ oder „Profiling“ geht noch einen Schritt weiter. Solche 

DNA-Typisierungs-Methoden ermöglichen die Rückverfolgung von Bakterien individuell 

auf Stamm-Ebene und eröffnen so eine detaillierte Bearbeitung epidemiologischer und 
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systembiologischer Fragestellungen. Eine ganze Reihe verschiedener Fingerprint-

Methoden wurde entwickelt, die jeweils unterschiedliche Ansätze haben und damit auch 

ein etwas anderes Auflösungsvermögen und unterschiedliche Aussagekraft auf Stamm-

ebene besitzen. Sie lassen sich grundsätzlich einteilen in solche, die (i) eher eine histori-

sche Bedeutung haben bzw. nur eingeschränkt einsetzbar sind, wie Serotypisierung, 

Phagentypisierung, Plasmidprofiling, und (ii) allgemein anwendbare molekulare Metho-

den, die entweder ohne PCR auskommen (Ribotyping, RFLP, PFGE) oder mit PCR 

und/oder Sequenzierung kombiniert werden (rep-PCR, RAPD-PCR, MLVA, PCR-RFLP, 

MLST).  

 

Eine generelle Tendenz zur Miniaturisierung von Testsystemen (z. B. Microarrays), Au-

tomatisierung (Ribotyping), die unglaublichen Fortschritte in der Nukleinsäuresequenzie-

rung (NGS - next generation sequencing) und gleichzeitig in der Computertechnologie 

ermöglichten die Analyse, Verarbeitung und den Transfer immer größerer Datenmengen 

und erschufen eine neue Disziplin, die Bioinformatik. Automatisierung und Hochdurch-

satztechniken eröffneten völlig neue Möglichkeiten. Viele nationale und internationale 

Datenbanken sind entstanden, die Zugriff auf Protein- und Nukleinsäuresequenzen und 

ganze Genome vieler bekannter Mikroorganismen erlauben, die aber auch Typisierungs-

methoden und die zugehörigen Muster für ausgewählte Bakterien speichern (wie 

pubmlst, PulseNet Europe). Damit wird eine örtlich und zeitlich übergreifende Stammzu-

ordnung möglich.  

 

Begleiten Sie uns auf eine Zeitreise zur Mikrobiologie des Fleisches von den Anfängen 

der Reichsanstalt für Fleischwirtschaft bis in die Gegenwart des MRI.  

 


