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Probiotika und Fleischprodukte - aktuelle Situation 
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Historischer Hintergrund 

Den Begriff „probiotisch" prägte und ver
wendete erstmals Nobelpreisträger 
METCHNIKOFF (1907) in seiner Veröffent
lichung „Prolongation of life". Probiotisch 
bedeutet übersetzt „für das Leben". Im 
Gegensatz zu dem Begriff „antibiotisch" 
(übersetzt: gegen das Leben) beschreibt 
es die positive Wirkung einer Substanz, 
die von Mikroorganismen produziert wird 
und die das Wachstum von anderen Mi
kroorganismen stimuliert {MONTVILLE und 
WINKOWSKI, 1997). Er erklärte das hohe 
Alter von Menschen auf dem Balkan mit 
dem Verzehr von Joghurt, der ihnen seiner 
Ansicht nach eine Art Resistenz gegen die 
fäulniserregenden Bakterien/Krankheits
erreger des Magen-Darm-Traktes verleiht 
und damit lebensverlängernd wirken sollte. 
In den Folgejahren wurde es immer popu
lärer, fermentierte Milchprodukte zu ver
zehren. Das wurde nicht zuletzt durch das 
Pasteur-lnstitut unterstützt, das die Her
stellung von „Le Ferment" förderte, das 
den bulgarischen Lactobacil/us propagier
te. In den 30iger Jahren des 20. Jahrhun
derts isolierte Minoro SHIROTA einen Lac-
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tobacil/us casei Stamm aus menschlichem 
Faeces, der die Magen-Darm-Passage 
überlebt hatte und heute - viele Jahrzehn
te später - noch immer in dem Produkt 
Yakult auf dem Markt angeboten wird 
{KLAENHAMMER, 2007). 

Der Begriff „probiotisch" 

Die gegenwärtige Bedeutung des Begrif
fes geht zurück auf das Jahr 197 4 und be
schrieb zunächst nur förderliche, wohltu
ende Effekte von mikrobiellen Nahrungs
zusätzen in der Tierzucht. Im Jahre 1989 
schlug Roy FULLER eine etwas engere 
Definition vor, die den Einsatz von leben
den Bakterien betonte, die, wenn sie ver
zehrt werden, im Magen-Darm-Trakt zum 
Wohlbefinden und Nutzen des Wirtsorga
nismus beitragen („viable bacteria which 
when consumed act in the Gl-tract to the 
benefit of the hast organism"). 
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Im Jahre 2001 folgte eine etwas andere 
Definition von SCHREZENMEIR und de 
VRESE, die besagte, dass lebende und de
finierte Mikroorganismen in ausreichender 
Zahl entscheidend sind, um die Mikrobiota 
in einem Kompartment des Wirtes zu ver
ändern und so förderliche Effekte auf die 
Gesundheit dieses Wirtes auszuüben („vi
able, defined microorganisms in sufficient 
numbers, which alter the microflora in a 
compartment of the host and that exert 
beneficial health effects in this host"). 

Der FAO/WHO-Arbeitsgruppenbericht aus 
dem Jahre 2002 zur Evaluierung von Pro
biotika in Lebensmitteln enthielt eine ähn
liche Definition und betont ebenfalls, dass 
die besagten Mikroorganismen lebend und 
in ausreichender Anzahl verabreicht wer
den müssen. Lebende Keime bzw. deren 
Überlebensfähigkeit wurden zur essentiel
len AnforderungNoraussetzung . Ein wich
tiger Schluss daraus war auch, dass inak
tivierte Probiotika oder auch isolierte Me
tabolite infolgedessen aus dieser Defini
tion herausfielen . 

Im Jahre 2004 demonstrierten RACH
MILEWITZ und Mitarbeiter bei Mäusen, die 
eine experimentell induzierte Colitis hat
ten, dass sowohl lebende wie auch inakti
vierte Mikroorganismen gleichermaßen ef
fektiv waren bei der Linderung der Be
schwerden. Sie konnten zeigen, dass die 
Wirkung durch die mikrobielle Nukleinsäu
re vermittelt wurde und nicht durch Meta
bolite der Mikroorganismen oder durch de
ren Fähigkeit, den Magen-Darm-Trakt zu 
besiedeln. Überleben im Magen-Darm
Trakt wurde zwar als Voraussetzung für 
Prävention oder Linderung bei manchen, 
aber nicht bei allen Beschwerden angese
hen (HOPKIN, 2004). 

Begriffsbestimmung „prä biotisch", „synbio
tisch ", „abiotisch" 

Bei Präbiotika handelt es sich um nicht 
verdaubare Oligosaccharide (NDO) wie 
z. B. Inulin, Oligofructosen, Fructooli
gosaccharide, Sojaoligosaccharide, resis
tente Stärken etc. 
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Sie entziehen sich dem Abbau der 
menschlichen körpereigenen Verdau
ungsenzyme, können aber von Darm
mikroorganismen genutzt werden, falls 
diese die enzymatische Ausstattung für 
die Verstoffwechselung besitzen. Das be
dt utet, dass Präbiotika einen Einfluss auf 
die Zusammensetzung der Mikrobiota des 
Darmes haben. 

Unter Synbiotika versteht man eine Kom
bination aus Pro- und Präbiotika, also 
sprich eine Kombination aus lebenden 
Mikroorganismen und NDO's, die ge
gebenenfalls das Wachstum genau dieser 
Mikroorganismen im Darmtrakt gezielt för
dern können. 

Unter Abiotika versteht man nicht lebende 
probiotische Organismen oder deren zellu
läre Komponenten, die positive, förderliche 
Wirkungen auf das Wohlbefinden und die 
Gesundheit ausüben können (SHORT, 
1999; KLAENHAMMER, 2007). 

Mikroorganismen im Gastro-/ntestinal
Trakt 

Darmmikroorganismen führen eine kom
mensalische Lebensweise mit ihrem Wirt, 
in dem sie existieren, d. h. auch dem 
Menschen. Schon sehr lange ging man 
davon aus, dass dieses Zusammenleben 
grundlegend die Gesundheit und das 
Wohlbefinden des Wirtes beeinflusst. 
Menschen kommen zunächst ohne eigene 
indigene Mikrobiota auf die Welt. Die Erst
besiedelung erfolgt mit Bifidobakterien 
oder mit Lactobacillen, je nachdem ob der 
Säugling mit Muttermilch oder mit Kuh
milch ernährt wird. Die Zusammensetzung 
der Mikrobiota ist komplex, aber dyna
misch, sehr spezifisch fü r den Wirt, aber 
auch erstaunlich stabil und widersteht 
kurzfristigen groben Veränderungen . Eine 
Änderung in der Zusammensetzung kann 
mit der Ernährung, dem Alter oder der Le
bensweise im Zusammenhang stehen. Auf 
Grund der komplexen Natur der Mikrobiota 
des Gastrointestinaltraktes ist Forschung 
mit probiotischen Mikroorganismen ver
ständlicherweise schwierig . 
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Nach gegenwärtigem Wissen kolonisieren 
mehrere hundert Bakterienarten im Durch
schnitt den menschlichen GI-Trakt. Er be
herbergt zwischen 1013 und 1014 Bakte
rienzellen, das sind 10 Mal mehr als Kör
perzellen vorhanden sind. Das Gastro
intestinalsystem muss als eigenes Öko
system betrachtet werden. Man unter
scheidet generell zwischen autochthoner 
Mikrobiota, die in hohen Zahlen und dau
erhaft vorhanden ist und der sogenannten 
allochthonen Mikrobiota, die anderer/frem
der Herkunft ist und nur zeitweise vor
kommt. Zur allochthonen Microbiota sind 
die meisten probiotischen Kulturen zu zäh
len (MONTVILLE und WINKOWSKI, 1997; 
KLAENHAMMER, 2007). 

Qualitätsanforderungen an probiotischen 
Kulturen 

Die wissenschaftliche Gemeinschaft disku
tierte Ende der 90iger Jahre des letzten 
Jahrhunderts darüber, was sich denn für 
Eigenschaften unter dem Begriff probio
tisch vereinen würden. TUMUOLA et al. 
(2001) stellten Kriterien fest, die sie für 
bedeutend und wichtig erachteten. Dazu 
gehörten u. a., dass 

lebende Bakterien im Produkt in an
gemessenen Zahlen vorhanden sind 
(mindestens 106 pro Gramm) und 
zwar bis zum Ende des Haltbarkeits
datum, 

sie sollten gegen Magensäure und 
gegen Gallensäure stabil sein, 

sie sollten die Magen-Darm-Passage 
(Magen und Dünndarm) überleben 
können und den Dickdarm kolonisie
ren können, 

und Adhäsion an die intestinale Mu
kosa aufweisen, 

schlussendlich sollten probiotische 
Bakterien, die für kommerzielle Zwe
cke in Lebensmitteln und Therapeuti
ka ausgewählt wurden, ihre charakte
ristischen Eigenschaften, wegen derer 
sie ausgewählt worden waren, auch 
stabil beibehalten. 
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Ein strittiges Thema blieben immer die ge
sundheitlichen Effekte (health claims), von 
denen eine große Vielzahl propagiert wur
de. Diese bezogen sich u. a. auf die Ver
besserung der Laktose-Verdaubarkeit bei 
Laktose intoleranten Personen, was noch 
gJl nachvollziehbar war, aber auch die 
Resistenz gegenüber Darminfektionen, 
antikarzinogene Wirksamkeit, Reduktion 
der toxischen Wirkungen von Bakterien im 
Dünndarm, Modulation des Immunsys
tems, anti-hypertensive Effekte, Reduktion 
der ulzerativen Wirkung von Helicobacter 
pylori etc. (entnommen aus KLAENHAM
MER, 2007). Viele Effekte sind sogenannte 
stammspezifische Effekte, d. h. nur ein 
ganz bestimmter individueller Bakterien
stamm kann den einen oder anderen be
schriebenen Effekt hervorrufen. Es gab 
nur eine relativ begrenzte Anzahl von Un
tersuchungen, bei denen solche Wirkun
gen auf die Spezies bzw. den Stamm be
zogen nachgewiesen worden waren. 

Kritische Stimmen wurden lauter, die ei
nen sogenannten QPS-Status der EFSA 
(Europäische Behörde für Lebensmittelsi
cherheit, wissenschaftliches Beratungs
gremium der EU) als notwendig für die 
einzelnen Bakterienstämme erachteten. 
QPS bedeutet „Qualified presumption of 
Safety", d. h. eine qualifizierte Sicherheits
annahme muss der Anwendung bzw. der 
Vermarktung vorausgehen. Das entspricht 
dem GRAS Status („generally recognized 
as safe") der FDA (Food and Drug Admi
nistration) in den USA. Es wurden ebenso 
weitergehende Studien gefordert, dass der 
angewendete probiotische Bakterienstamm 
auch in der Anwendung sicher ist und der 
Gesundheit des Verbrauchers nicht scha
det. 

Wissenschaftliche Belege 

2001 wurde erstmals am Modell Göttinger 
Minischwein demonstriert, dass herkömm
liche Joghurtbakterien wie Lactobacillus 
delbrueckii subsp. bulgaricus und Strep
tococcus thermophilus die Magen
Darmpassage überleben können, was 
vorher immer verneint worden war. Diese 
Keime konnten im Chymus, der durch eine 
Fistel, die permanent am terminalen Ileum 
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der Tiere inseriert war, wiedergefunden 
werden {LICK et al., 2001 ). 2007 erschien 
eine wichtige Arbeit von SCHOLZ-AHRENS 
et a/., die sich auf die Wirkung von nicht 
verdaubaren Oligosacchariden (NDO's) auf 
den Mineralstoffwechsel und den Metabo
lismus sowie die Zusammensetzung der 
Knochen im Tiermodell (Mäusen, Ratten) 
bezieht. 

In dieser Arbeit wird aber auch auf einen 
möglicherweise davon unabhängigen pro
biotischen Effekt hingewiesen, der die Mi
neralabsorption verbessert. ROLLER et al., 
(2004) beschäftigten sich mit immun
modulierenden Wirkungen von Pro-, Prä
und Synbiotika auf das Darm assoziierte 
Immunsystem (GALT - gut associated 
lymphoid tissue) bei Ratten. Die Effekte 
von Synbiotika (Kombination von Bakte
rien und NDO) unterschieden sich von der 
Wirkung bei Verabreichung der einzelnen 
Pro- oder Präbiotika und waren nicht ein
fach als kombinatorische oder synergisti
sche Effekte zu erklären. Die Gabe von 
Synbiotika erhöhte die Mengen an sekre
torischen Immunglobulin A und verringerte 
die Freisetzung von reaktiven Sauer
stoffspezies (oxidativer Burst) durch Blut 
Neutrophile im Vergleich zu Ratten, die 
nur mit Probiotika gefüttert worden waren . 

Fermentierte Rohwürste als probiotische 
Produkte 

Die Verwendung von fermentierten Roh
würsten als Trägersysteme für pro
biotische Keime wurde relativ früh postu
liert. Diese Produkte werden nach der Rei
fung nicht erhitzt und können daher hohe 
Anzahlen von Milchsäurebakterien beher
bergen/enthalten. KRÖCKEL (2006) unter
suchte die Überlebensfähigkeit von zwei 
potentiell probiotischen Keimen, Bifido
bacterium animalis und Lactobacillus casei 
in Rohwurst und fand, dass der erstere be
reits nach dem 1. Reifungstag nicht mehr 
nachweisbar war. Im Gegensatz dazu war 
ein Lactobacil/us casei-Stamm lange Zeit 
noch in ausreichend hoher Keimzahl zu 
detektieren. Damit war für einen der po
tentiellen Keime die Voraussetzung (in 
hoher Zahl im Produkt vorhanden zu sein 
s. o.) nicht gegeben. Um diese kritische 
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Überlebensfähigkeit im Produkt zu erhö
hen, griff man nun auf eine Methode zu
rück, die in der pharmazeutischen Indus
trie (z. B. bei der Verabreichung von Medi
kamenten) bereits weit verbreitet und gut 
.!,!ntersucht war, die Mikroenkapsulierung. 
Die Nahrungsmittelindustrie wurde sich 
erst relativ spät des enormen Vorteils die
ses Verfahrens bewusst {CHAMPAGNE et 
a/., 2002). Bei der Applikation eines Lac
tobacillus reuteri-Stammes in fermentierter 
Wurst fand man eine um 2 Zehnerpoten
zen verbesserte Überlebensrate bei En
kapsulierung {MUTHUKUMARASAMY und 
HOLLEY, 2006). Die Enkapsulierung von 
potentiell wirksamen probiotischen Keimen 
in Alginat durch Extrusion oder Emulgie
rung ist auch heute noch ein sehr aktu
elles Thema (z. B. SHINDE et al., 2014). 
Das Verfahren soll die Überlebensfähigkeit 
der Bakterien erhöhen, darf aber dabei die 
Produktqualität in technologischer, senso
rischer und organoleptischer Hinsicht nicht 
beeinträchtigen. 

Bei der Wurstherstellung kann die Über
lebensfähigkeit von potentiell probio
tischen Mikroorganismen durch den Ein
satz von Pökelsalz, sowie niedrige aw
und pH-Werte deutlich reduziert werden 
{FONTANA et a/., 2012). De VUYST und 
Mitarbeiter (2008) beschrieben, dass be
stimmte Lactobacillen, die aus dem 
menschlichen Intestinum isoliert worden 
waren, auch den Herstellungsprozess 
überstehen konnten. Manche Arbeiten be
richteten, dass auch die Wurstmatrix allei
ne für potentiell probiotische Lactobacillen 
auf dem Weg durch den Magen-Darm
Trakt schützend wirken kann {KLINGBERG 
und BUDDE, 2006). 

RUIZ-MOYANO et al., (2011) untersuchten 
eine Reihe von potentiell probiotischen 
Milchsäurebakterien daraufhin, ob sie bei 
iberischen fermentierten Rohwürsten zum 
Einsatz kommen könnten. Nur Pediococ
cus acidilactici, der aus Fleisch isoliert 
worden war, erwies sich als geeignet, da 
keine physikalisch-chemischen und sen
sorischen Veränderungen beim Endpro
dukt auftraten. Die große Vielzahl der re
gionalen südländischen Spezialitäten ganz 
unterschiedlichen Ursprungs bietet einen 
wahren Schatz an Biodiversität, der mit 
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Hilfe von modernen methodischen Ansät
zen wie Proteomics kombiniert mit phäno
typischen Analysen näher beleuchtet wer
den kann {FONTANA et a/., 2012). 

Eine spanische Arbeitsgruppe beschäftigt 
sich intensiv mit der Isolierung von Milch
säurebakterien aus Baby-Faeces und de
ren Einsatz als probiotische Kulturen in 
fermentierten Wurstprodukten. Sie unter
suchten die lsolate nach allen Regeln der 
Kunst, d. h. Voraussetzung ist zunächst 
eine genaue Identifizierung, weiterhin auf 
antagonistische Aktivitäten gegen Patho
gene in Nahrungsmitteln, Antibiotikaresis
tenzen, überleben im Magen-Darm-Trakt 
(Resistenz gegen Magensäure, Pankrea
tin, Gallensalze), auf mogliche Tyramin
produktion und ob sie Wachstum/über
leben während des Herstellungsprozesses 
zeigen. Sie konnten ein lsolat finden (Lac
tobacillus rhamnosus), das sich in dem ty
pischen mediterranen Wurstprodukt 
„Fuet", einer fermentierten, salzarmen 
Rohwurst, bewährte {RUBIO et al., 2014-
1,2014-2, 2014-3). 

Die Reaktionen der Populärwissenschaftli
chen Presse oder Internetportalen waren 
vernichtend, z. B. „Pooperonie? Baby 
poop bacteria help make healthy sau
sages" {CHOI, 2014) oder "von der Windel 
in die Wurst". Dabei ist die Herkunft der 
Bakterien nun wirklich kein Geheimnis und 
solche Reaktionen überraschen schon. 
Gegenwärtig sind auch keine Firmen be
reit, solche Produkte auf den Markt zu 
bringen (JOFRE zitiert in CHOI, 2014). 

Position der EFSA zu health c/aims (ge
sundheitsbezogene Angaben) auf Produk
ten 

Die EFSA definiert einen „health claim" als 
jegliche Angabe auf dem Etikett eines 
Produktes, das bei der Vermarktung oder 
bei der Werbung gesundheitliche Vorteile 
aus dem Verzehr eines gegebenen Pro
duktes oder einer seiner Komponenten 
verspricht. Das können z. B. Vitamine, Mi
neralien, Faserstoffe oder auch probioti
sche Bakterien sein. 
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Es werden verschiedene Arten von „health 
claims" beschrieben. Diese können auch 
nur ganz allgemeiner Art sein (sogenannte 
„general function claims"), das sind z. B. 
Angaben darüber, ob ein Nahrungsmittel 
hilft, die körpereigenen Abwehrkräfte zu 
sÜfnulieren oder die Lernfähigkeit zu erhö
hen. Das schließt auch Beispiele ein, die 
das Infektionsrisiko reduzieren oder ande
re Substanzen, die die normalen Körper
funktionen modifizieren oder verbessern . 

Probiotika - wohin geht die Reise? fragte 
C. SCHMIDT in dem Artikel „startup bugs" 
(2013). Jahrelang wurden Nahrungsmittel 
und Nahrungsmittelzusätze damit bewor
ben, dass Probiotika in Joghurt oder ande
ren fermentierten Milchprodukten die Ver
dauung verbessern, das Immunsystem 
stimulieren oder andere gesundheitliche 
Vorteile vermitteln. 

J. MELLENTIN {in SCHMIDT, 2013), Editor 
des Londoner Food lndustry Trade Maga
zine meinte dazu, dass der Verbraucher 
solche Konzepte heutzutage zunehmend 
annimmt. Er macht eine immer älter wer
dende Gesellschaft dafür verantwortlich, 
aber im Besonderen scheinen weibliche 
Verbraucher das Wachstum der probioti
schen Industrie anzukurbeln. Die Umsätze 
nähern sich der 7 Milliardenmarke in Eu
ropa und liegen nach seinen Schätzungen 
etwa bei 1, 7 Milliarden in den USA. 

Die Behörden (besonders in Europa) zei
gen sich aber davon anscheinend wenig 
beeindruckt. Im Jahr 2013 wies die EFSA 
jeden Antrag der Industrie zurück, der ge
sundheitliche Angaben auf Produkten be
schrieb. Der Sprecher der EFSA gab in ei
ner E-Mail folgende Begründungen: ent
weder waren die Mikroorganismen nicht 
erschöpfend charakterisiert und/oder der 
gesundheitliche Effekt wurde nicht als be
sonders förderlich erachtet (z. B. eine er
höhte Anzahl von Bifidobakterien im Darm 
wurde nicht per se als positiv und förder
lich für die Gesundheit angesehen) oder 
es fehlten schlichtweg Placebo-kontrollier
te Doppelblind-Studien am Menschen. 
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In der EU war es nach dem 14. Dezember 
2012 nicht mehr erlaubt, sogenannte ge
sundheitsbezogene Aussagen auf Produk
ten mit probiotischem Inhalt zu Werbungs
zwecken zu kommunizieren. Es werden 
nun harte Fakten verlangt, die durch ran
domisierte, Placebo-kontrollierte klinische 
Studien am Menschen eindeutig unterlegt 
sind . Die Industrie reagierte bereits 2011 
auf diese Entwicklung mit einem Zusam
menschluss der führenden Firmen, die 
Probiotika kommerziell vertreiben zur GAP 
- global alliance for probiotics. Dazu zäh
len u. a. Chr. Hansen, Du Pont, Danone, 
Probi, Valio und Yakult. Sie verfassten ein 
Positionspapier, das 2013 die Situation 
wie folgt zusammenfasste: 

Die gegenwärtige Situation für eine 
Evaluierung und Autorisierung bei in
dividuellen probiotischen Stämmen ist 
schwierig, 

in den vorangegangenen 10 Jahren 
waren mehr als 9000 Publikationen zu 
dem Thema erschienen und über 70 
Millionen Euro Forschungsgelder be
reitgestellt worden, 

nun wurden bereits mehr als 300 Be
werbungen zu probiotischen Produk
ten von der EFSA negativ begutachtet 
und erhielten demzufolge auch keine 
Zulassung in der EU. Es gab nur eine 
einzige Ausnahme und die betraf ein 
Joghurtprodukt, das mit einer allge
meinen Behauptung beworben wurde 
(„lebende Joghurtkulturen verbessern 
den Laktoseverdau"), 

GAP sucht nun eine konstruktive Zu
sammenarbeit mit der EFSA, um hier 
eine tragfähige Lösung zu finden. 

Zusammenfassung 

Die Bewerbung von probiotischen Produk
ten mit gesundheitlichen Aussagen ist seit 
dem 14. Dezember 2012 in der EU nicht 
mehr erlaubt. Milchprodukte finden gene
rell als Carrier für potentiell probiotische 
Keime eine höhere Akzeptanz als fermen
tierte Rohwürste, obwohl in südeuropä
ischen Ländern (besonders Italien und 
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Spanien) z. T. intensive und qualifizierte 
Forschung zu fermentierten Wurstspeziali
täten betrieben wird. Zurzeit sind keine 
probiotischen Würste auf dem europä
ischen Markt zur finden. Die Industrie hat 
auch auf Grund der derzeitigen Rechts
l~~e kein Interesse an der Vermarktung. 
Möglicherweise können in der Zukunft 
neue High Throughput Techniken wie Se
quenzierung von komplexen mikrobiellen 
Gesellschaften und deren Interaktionen, 
sowie die Untersuchung des Metaboloms, 
einen Beitrag zu einem fundierten, besse
ren Verständnis der Wechselwirkung zwi
schen Mensch und Mikroorganismen lie
fern. 
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