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Zusammenfassung

Fermentierte Lebensmittel haben eine lange Tradition. Sie sind das Ergebnis 
nachhaltiger Konservierungsprozesse unter Beteiligung erwünschter Mikro-
organismen, die landwirtschaftliche Primärprodukte in wertvolle, lagerfähige 
Produkte transformieren. Die Herstellung haltbarer, sicherer und sensorisch an-
sprechender Produkte galt lange als eine Kunst und verlangte viel handwerkli-
ches Gespür und Geschick. Das zunehmende Verständnis der mikrobiologischen 
und physikochemischen Vorgänge und Interaktionen während der Fermenta-
tions- und Reifungsprozesse erlaubt heute die industrielle Produktion weitge-
hend standardisierter, sicherer und qualitativ hochwertiger Erzeugnisse. Der 
gezielte Einsatz ausgewählter mikrobieller Kulturen spielt dabei eine herausra-
gende Rolle. Aufgrund der Vielfalt der Herstellungsmethoden, Produktarten, 
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Verbraucherpräferenzen sowie gesundheitlicher Aspekte besteht ein kontinuier-
licher Bedarf an technologisch geeigneten, sicheren Starter- und Schutzkulturen 
und Probiotika. Die Vielfalt dieser Kulturen wird daher vermutlich eher zu- als 
abnehmen. Am Beispiel Fleisch werden die Entwicklung und die Zukunft der 
mikrobiellen Kulturen aufgezeigt. 

Abstract

Fermented foods have a long tradition. They result from sustainable preservation 
processes involving desirable microorganisms by which agricultural primary prod-
ucts are transformed into valuable shelf-stable products. The production of safe 
and sensory appealing foods with an extended shelf life was long regarded as an art 
and required a lot of sense of craftsmanship and skill. The increased understanding 
of the microbiological and physico-chemical processes and interactions during the 
fermentation and maturation processes enables today the industrial production of 
largely standardized, safe and high-quality products. Thereby, the targeted use of 
carefully selected microbial cultures plays a prominent role. Because of the variety 
of production methods, product types, consumer preferences and health aspects, 
there is a continuous need for suitable safe starter and protective cultures and 
probiotics. The diversity of these cultures will therefore probably increase rather 
than decrease. With meat as an example, the development and future of microbial 
cultures is discussed. 

Einleitung 

Viele Lebensmittel gäbe es nicht ohne die Mitwirkung von Mikroorganismen. 
Sauerkraut, Brot, Joghurt, Käse und Salami gehören wohl zu den bekannteren 
Beispielen. Während die traditionelle Herstellung ohne mikrobielle Kulturen 
auskam, sind diese für die industrielle Produktion von Lebensmitteln von gro-
ßer Bedeutung. Sie spielen eine unverzichtbare Rolle für die Herstellung, Aroma 
und Textur sowie die mikrobiologische Sicherheit von fermentierten Produkten 
aus landwirtschaftlichen Rohwaren, insbesondere aus Milch und Fleisch. In 
neuerer Zeit werden zunehmend auch gesundheitsfördernde Aspekte solcher 



Mikroorganismen diskutiert, u.a. ihre stimulierende Wirkung auf das menschli-
che Immunsystem. 

Im Folgenden wird ein Überblick über die Rolle der Mikroorganismen bei der 
Herstellung fermentierter Fleischerzeugnisse, die aktuell verwendeten Starter- 
und Schutzkulturen sowie auf aktuelle und künftige Entwicklungen gegeben. 

Traditionelle Lebensmittelherstellung 

Der Ursprung fermentierter Fleischerzeugnisse verliert sich im Dunkel der 
Menschheitsgeschichte. Die Herstellung fermentierter Würste hat ihre Wur-
zeln vermutlich in Südeuropa. Die bekanntesten gepökelten und fermentierten 
Würste sind nur etwa 270 Jahre alt und wurden wahrscheinlich zuerst in Italien 
hergestellt. Die Ungarische Salami und die ersten Deutschen Rohwürste sind 
kaum älter als 170 Jahre. Europäische Emigranten etablierten die Rohwursther-
stellung schließlich nahezu weltweit. 

Im Prinzip kann ausgezeichnete Salami völlig ohne Starterkulturen hergestellt 
werden. In solchen Erzeugnissen wächst während der Reifung eine spontane 
Mikroflora heran, welche die erwünschten Veränderungen des Fleisches be-
wirkt. Regionale Spezialitäten, wie die bei niedrigen Temperaturen langsam 
gereifte Nordhessische ‚Ahle Worscht‘, kommen nach wie vor ohne Kulturen-
zusatz aus. Traditionell wurde das zerhackte Fleisch vorgesalzen, um die Ent-
wicklung der Milchsäurebakterien zu fördern, oder man beimpfte mit Brät von 
einer bereits gelungenen Charge. Viele ursprünglich eingesetzte Salzarten waren 
nicht einfach reines Kochsalz, sondern enthielten unterschiedliche Mengen an 
Kalium- oder Natriumnitrat. Das Nitrat wurde während der Fermentation zu 
Nitrit reduziert und half so bei der Erhaltung der rosa Fleischfarbe und bei der 
Steuerung des Pökelvorgangs. Die ursprünglich lokale Entwicklung in Klein-
betrieben resultierte durch die Verwendung vieler verschiedener Herstellungs-
technologien in einer variablen Mikroflora. 

Klimatische Gegebenheiten haben die Fähigkeit des Menschen zur Herstel-
lung getrockneter und fermentierter Fleischerzeugnisse natürlich beeinflusst. 
Niedrige relative Luftfeuchten, wie in den Bergregionen Italiens, Spaniens und 
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der Ardennen, waren immer eine Grundvoraussetzung für die Trocknung und 
Reifung. Man wusste sehr gut, dass in einigen Tälern und anderen humiden 
Orten die Herstellung fermentierter Fleischerzeugnisse ohne mechanische Küh-
lungs- und Trocknungsvorrichtungen unmöglich war. Die jahreszeitlichen Kli-
maschwankungen haben in einigen Ländern selbst die Namen der Rohwürste 
beeinflusst. Die Ungarische Salami ist eine sogenannte „Winter-Salami“. Sie hat 
ihren Ursprung im nördlichen Italien, wo das durch niedrige Temperaturen und 
Luftfeuchten bestimmte Klima weit günstigere Voraussetzungen aufweist. In 
Ungarn gelang die Herstellung von Salami zunächst am besten in den Winter-
monaten. Ebenso erfolgte die Herstellung der ‚summer sausage‘ in Amerika vor 
allem während der Sommermonate. 

Die heutigen Rohwürste entsprechen in vieler Hinsicht ihren historischen Vor-
bildern. Heute wie damals wird ein Gemenge aus zerkleinertem Fleisch mit Salz 
und Gewürzen gemischt, in Wursthüllen gestopft, gereift und getrocknet. Die 
Wurstoberfläche kann zusätzlich mit Rauch oder Schimmelpilzen modifiziert 
sein. Eine derart einfache Beschreibung der Rohwurstherstellung trifft weltweit 
auf fermentierte Würste zu, obgleich es eine Vielzahl unterschiedlichster Pro-
dukte gibt. Nationale oder regionale Unterschiede entstehen durch unterschied-
liche Rezepturen, Gewürze, Starterkulturen, Zerkleinerungsgrad des Fleisches, 
Kaliber, Fermentations- und Reifebedingungen sowie Oberflächenbehandlung. 
Südeuropäische Sorten sind häufig stark gewürzt, während der nördliche Typ 
weniger gewürzt, stark geräuchert und etwas salziger ist. Obwohl regionale, 
handwerklich hergestellte Erzeugnisse nach wie vor ihre Abnehmer finden, ha-
ben sich die Ansprüche der Verbraucher mehrheitlich hin zu kostengünstigeren 
und standardisierten Qualitäten verändert. 

Industrielle Lebensmittelverarbeitung 

Spontane Fermentationen sind aber auch mit einer Reihe von Risiken verbun-
den, die von Fehlprodukten bis zur Gesundheitsgefährdung der Verbraucher 
führen können. Die moderne großindustrielle Produktion benötigt einheitliche 
und beschleunigte Prozessabläufe. Die industrielle Entwicklung in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts führte schließlich zur heute weit verbreiteten An-
wendung mikrobieller Starterkulturen. 
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Kulturen der Gattung Lactobacillus wurden zwar zunächst erfolgreich einge-
setzt, konnten aber noch nicht mit garantierten Aktivitäten hergestellt und 
vertrieben werden. Die erste kommerziell erhältliche Starterkultur wurde 1957 
in den USA angeboten. Die Einstammkultur des Milchsäurebakteriums Pe-
diococcus cerevisiae (heute: P. acidilactici) half bei der Herstellung bestimmter 
US-Erzeugnisse (summer sausage, cervelat, thuringer). Die erste europäische 
Starterkultur ‚Bactoferment 61‘, eingeführt 1961, war eine Einstammkultur 
von Micrococcus Stamm M53 (heute: Staphylococcus carnosus). Der Grund für 
die Auswahl so wenig miteinander verwandter Bakterien wie Pediococcus und 
Staphylococcus war der Unterschied in der Wursttechnologie beider Kontinen-
te. Hauptziel in den USA war die Beschleunigung der Reifung im Zuge einer 
schnellen Säuerung. Die Rohwurstfermentationen erfolgen dort außerdem bei 
Temperaturen von 30-40 °C. Da Pediokokken zugesetztes Nitrat nicht zu Nitrit 
reduzieren können, wurde Nitrit als Pökelstoff zusammen mit der Starterkultur 
eingesetzt. So erreichte man eine Reduktion der gesamten Herstellungszeit von 
sechs Tagen auf zwei. In Europa werden Rohwürste bei Umgebungstemperatur 
(18-23 °C) hergestellt. Die niedrigere Fermentationstemperatur hat dabei eine 
positive Wirkung auf Farb- und Aromaentwicklung. Daher waren in Europa die 
„Mikrokokken“ die Bakterien der Wahl. Sie reduzieren aktiv Nitrat und fermen-
tieren Kohlenhydrate langsam. 

Die durch den Einsatz mikrobieller Kulturen erzielten Erfolge stimulierten 
deren Weiterentwicklung und bald standen auch Kombikulturen aus Milch-
säurebakterien und Staphylokokken zur Verfügung. Eine in Deutschland weit 
verbreitete Kultur war seit Mitte der 1960er Jahre ‚Duploferment TD 66‘ mit 
Lactobacillus plantarum und Staphylococcus carnosus. Noch bis 1971 galt die 
Herstellung fermentierter Würste als eine Kunst. Nach einem bescheidenen 
Anfang Ende der 1950er Jahre des letzten Jahrhunderts stieg der Markt für Star-
terkulturen für Fleischerzeugnisse seit 1980 beträchtlich an. Heute sind sie eine 
selbstverständliche Komponente von Rohwürsten aus industrieller Fertigung. 
Die angebotenen Ein- und Mehrstammkulturen decken unterschiedliche Akti-
vitäten und Wachstumstoleranzen ab. Die wichtigsten Mikroorganismen gehö-
ren zu den Gattungen Lactobacillus, Pediococcus, Staphylococcus, Micrococcus, 
Debaryomyces und Penicillium. 

L. Kröckel | 98



Band 39 | Mikroorganismen und Invertebraten

In Europa hat sich hauptsächlich der Einsatz einer Kombination aus Milch-
säurebakterien mit Staphylokokken durchgesetzt. Beide Bakteriengruppen 
haben bestimmte Aufgaben bei der Reifung fermentierter Fleischerzeugnisse. 
Am wichtigsten ist die pH-Wert-Absenkung durch Milchsäurebakterien und 
die Nitratreduktion durch Staphylokokken. Außer bei Salami kann auch bei 
streichfähiger Rohwurst und frischer Mettwurst die sensorische Gesamtqua-
lität durch Starterkulturen verbessert und das Wachstum unerwünschter 
Mikroorganismen verhindert werden. Manche Produkte weisen eine typische 
Schimmelpilzflora an der Oberfäche auf, wobei lokale Vorlieben entscheiden ob 
diese erwünscht sind oder nicht. In Kulmbach wurde anfang der 1970er Jahre 
ein nicht-toxinogener, für die Fleischreifung geeigneter Stamm von Penicillium 
nalgiovense isoliert. Ab 1972 wurde dieser unter dem Namen „Edelschimmel 
Kulmbach“ kommerziell vermehrt und eingesetzt. 

Aufgrund der Vielfalt der Herstellungsmethoden, Produktarten und Verbrau-
cherpräferenzen besteht ein anhaltender Bedarf an weiteren gesundheitlich 
unbedenklichen Starterkulturen. Auch für die Herstellung von Rohschinken 
werden Starterkulturen angeboten. Sie sollen vor allem den Nitrat-/Nitritgehalt 
vermindern und durch eine leichte Absäuerung der Gefahr von Fehlprodukten 
(„leimige Rohschinken“) entgegenwirken. Darüber hinaus erwünschte Quali-
tätsverbesserungen betreffen Farbe, Farbhaltung, Zartheit und Aroma. Neuere 
Aspekte betreffen auch die kompetitive Verdrängung fleischeigener Staphylo-
kokken im Rahmen der Antibiotikaresistenzproblematik. 

Die Versorgungslage vieler Verbraucher ist heute durch sogenanntes ‚conveni-
ence food‘ geprägt. Anstelle des traditionellen Frischwurst-Aufschnitts wandert 
vorverpackte Brühwurst- und Kochschinken-Aufschnittware, die unter Küh-
lung mit einer Mindesthaltbarkeit von mehreren Wochen angeboten wird, in 
die Einkaufswägen. Zur Gewährleistung bzw. Unterstützung der mikrobiologi-
schen Sicherheit und Qualität derartiger Produkte stehen u.a. bacteriocinogene 
Schutzkulturen zu Verfügung, die eine unkontrollierte Vermehrung uner-
wünschter Mikroorganismen, insbesondere von Listerien verhindern sollen. 
Bacteriocine sind kleine Eiweißmoleküle, die in der Lage sind Zielorganismen 
wirksam zu inaktivieren. Alternativ kann hier allerdings auch eine zusätzliche 
chemische oder physikalische Stabilisierung durch Genusssäuren oder Nachpas-
teurisierung erfolgen. In Abwesenheit geeigneter Barrieren können sich Listeri-
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en auf derartigen Produkten ungehemmt vermehren. Immer wieder kommt es 
in diesem Zusammenhang zu Listeriose-Erkrankungen bis hin zu Todesfällen 
bei immungeschwächten Verbrauchern. 

Welche Zukunft hat die Vielfalt der mikrobiellen 
Kulturen?

Durch natürliche Selektion und genetische Manipulation von Starterkulturen 
wird heute die Elimination unerwünschter Eigenschaften (z.B. Bildung von 
Mycotoxinen und Antibiotika, Antibiotikaresistenzen, Pathogenitätsfaktoren) 
und die Verbesserung erwünschter Eigenschaften für die Steuerung der Fer-
mentation (Proteolyse, Lipolyse) und für die Biokonservierung (Bildung für 
den Menschen unbedenklicher antibakterieller Substanzen) angestrebt. Die 
Hochdurchsatz-Identifizierung von Mikroorganismen mittels MALDI-TOF-MS-
Analytik eröffnet eine völlig neue Dimension bei Studien zur Biodiversität und 
Dynamik von Starter- und nicht-Starterbakterien in Lebensmitteln. 

Gentechnisch veränderte Mikroorganismen werden in naher Zukunft keine Op-
tion sein. Die explosionsartige Entwicklung auf dem Gebiet der Genomsequen-
zierung ermöglicht aber zunehmend die Selektion geeigneter Kulturen durch 
vergleichende Genomanalysen. Die Entwicklung neuer Starterkulturen erfolgt 
künftig vorwiegend am Reißbrett, „omics“-Methoden und systembiologische 
Ansätze werden traditionelle Auswahlmethoden auf der Grundlage von Scree-
ning und „Versuch-und-Irrtum“ zunehmend in den Hintergrund treten lassen 
aber nicht ersetzen. Fortschritte in Genetik und Molekularbiologie haben Mög-
lichkeiten für genomische Studien dieser Organismen und das „engineering“ 
von Kulturen geschaffen, die auf rationale Verbesserung industriell nützlicher 
Stämme fokussieren. Verbesserungen wären z.B. eine weitere Verkürzung von 
Fermentations- und Reifezeiten sowie sicherere und einheitlichere Erzeugnisse. 
Darüber hinaus sind sensorische Aspekte von großer Bedeutung. Der Trend zu 
mediterranen Geschmackserlebnissen verlangt nach Kulturen, die eine milde 
Säuerung mit schneller Reifung und hoher Produktsicherheit verbinden. 
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In den letzten Jahren ist auch das Interesse an probiotischen Kulturen für Flei-
scherzeugnisse gestiegen. Milchsäurebakterien der Art Lactobacillus paracasei 
bieten hierfür potenzielle Ansatzpunkte, da sie nicht nur in hoher Keimzahl im 
fertigen Produkt überleben, sondern auch unmittelbar als Starter eingesetzt 
werden können. Ihre bessere Konkurrenzfähigkeit gegenüber der „Wildflora“ im 
Vergleich zu traditionellen L. plantarum Startern resultiert in einem angeneh-
meren, milden Aromaprofil.  Auch Kulturen von Lactobacillus rhamnosus und 
Lactobacillus pentosus eignen sich als probiotische Kulturen für die Rohwurst. 

Die DFG-Senatskommission zur gesundheitlichen Bewertung von Lebensmit-
teln hat 2010 Empfehlungen zur Risikobewertung und Zulassung mikrobieller 
Kulturen veröffentlicht. In Schutzkulturen enthaltene Organismen, die keine 
Anwendung als Starterkulturen haben, bedürfen demnach einer umfassenden 
Sicherheitsbewertung. Dieser relativ toleranten Haltung steht ein Positionspa-
pier einer Arbeitsgruppe der Gesellschaft Deutscher Chemiker gegenüber, die 
anti-listerielle Bacteriocine, welche Schutzkulturen auf dem zu schützenden 
Produkt bilden, als nicht zugelassene Zusatzstoffe ansieht. Vor diesem Hinter-
grund stehen der US-amerikanische GRAS-Status (GRAS, generally recognized 
as safe) und der europäische QPS-Status (QPS, qualified presumption of safety) 
für mikrobielle Kulturen erst am Beginn einer umfassenden Diskussion um die 
rechtliche Einordnung mikrobieller Kulturen und ihrer Stoffwechselprodukte 
für Lebensmittel.

Schlussfolgerungen

Das Interesse an der Physiologie und Genetik von fleischassoziierten Milchsäu-
rebakterien sowie anderer für die Zwecke der Biokonservierung bedeutsamer 
Mikroorganismen hat in großem Umfang zugenommen und spiegelt die wach-
sende Bedeutung dieser Mikroorganismen als Starter- und Schutzkulturen 
sowie ihr zunehmendes Potential als Probiotika wider. Milchsäurebakterien 
besitzen eine unschätzbare Vielfalt erwünschter Eigenschaften, die bei der Her-
stellung fermentierter Erzeugnisse wie Salamiwürsten wertvoll sein können, 
und liefern einen Zusatznutzen indem sie die Sicherheit des Endproduktes för-
dern, sensorische Eigenschaften verbessern und gesundheitsbezogene Aspekte 
beisteuern. 
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Das Screening nach geeigneten Mikroorganismen, die möglichst viele er-
wünschte/nützliche Eigenschaften in sich vereinen, die für eine Starter- und/
oder Schutzkultur wünschenswert erscheinen, wird unter anderem Vorzeichen 
auch in Zukunft von Bedeutung bleiben. Die Abneigung der Verbraucher gegen 
gentechnisch veränderte Lebensmittel sowie eine Reihe rechtlicher Vorgaben 
(NovelFood-VO, Freisetzungs-RL, u.a.) macht es geradezu unumgänglich die 
natürliche Biodiversität der fleischassoziierten Mikroorganismen zu analysieren 
und wo immer sinnvoll für die Biokonservierung von Lebensmitteln nutzbar 
zu machen. Die Vielfalt der mikrobiellen Kulturen hat vor diesem Hintergrund 
eine gute Zukunft.
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