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Salzbäder tragen während der Käseherstellung zur Konservierung, Reifung und Ge
schmacksentwicklung der Rohkäse bei. Auf grund ihrer hohen Salztoleranz gehören 
Koagulase-negative Staphylokokken (KNS) häufig zur typischen Flora von Salzbä
dern. KNS können allerdings auch Träger von Antibiotika-Resistenzgenen sein, die 
innerhalb des Genus oder sogar darüber hinaus weitergegeben werden können. Ne
ben Antibiotikaresistenzen sollten Stämme, die zu einer Reifungsflora gehören, auch 
nicht die Fähigkeit zur Bildung von Virulenzfaktoren wie z.B. Staphylokokken
Enterotoxinen (SE) oder Hämolysinen besitzen . 

. .. „ Im Rahmen dieser Studie wurden 54 präsumtive KNS-lsolate aus Salzbädern von 13 
verschieden Herstellern untersucht. Mittels Sequenzierung des sodA-Gens wurden 
folgende Spezies identifiziert: Staphylococcus camosus (4), S. epidermidis (1), S. 
equorum (4), S. hominis (2), S. pasteurii (1), S. saprophyticus (31), S. sciuri (3), S. 
succinus (1 ), S. wameri (2), S. xylosus (6) und Macrococcus caseolyticus (2). 
Die 31 lsolate von S. saprophyticus wurden über Pulsfeld-Gelelektrophorese feintypi
siert und konnten 12 verschiedenen Klonen zugeordnet werden. Für die weiteren 
Untersuchungen wurde dadurch das Stammkollektiv auf n=32 reduziert. 
An Virulenzfaktoren wurden Hämolyse sowie das Vorkommen von Genen für Entero
toxinbildung (sea, seb, sec, sed, see) untersucht. SE-Gene wurden dabei nicht 
nachgewiesen. Hämolyse auf Schafblutagar zeigten 16 lsolate (10 x a, 6 x ß). 
Für den Nachweis genotypischer Antibiotikaresistenz wurde mittels spezifischer PCR 
auf folgende Gene untersucht: tet(K), tet(L), tet(M), ermA, ermB, msrAIB, aac(6')
aph(2'), blaZ, blBrEM. blaFOx„ blacTX-M. b/aoHA mecA, mecC, ermC, vanA, vanB, cfr, 
aac(3)-IV, ant(2")-I, aac(3)-ll. Bei einem lsolat wurde dabei das blaZ Gen und bei 18 
das b/BrEM Gen gefunden. Weitere Resistenzgene wurden nicht detektiert. 
Zur Prüfung der Ausprägung phänotypischer Antibiotikaresistenz wurden nach CLSl
Standard Plättchentests für FOX, PEN, TET, GEN, ENRO und ERY zum screening 
verwendet. Bei lsolaten, die hier oder bei den PCR-Untersuchungen auffällig waren, 
wurde die entsprechende MHK, ebenfalls mit CLSl-Standard, bestimmt. Dabei zeigte 
sich, dass nur 5 lsolate, die blaZ oder b/aTEM positiv waren, auch den entsprechenden 
Phänotyp zeigten. 
Vor dem Hintergrund dieser Ergebnisse können die können die untersuchten KNS
lsolate aus Salzbädern in Bezug auf Lebensmittelsicherheit als unkritisch bewertet 
werden. 

57. Arbeitstagung des Arbeitsgebietes Lebensmittelhygiene der DVG, Dreiländertagung          
27.09. - 30.09.2016, Garmisch-Partenkirchen


