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Mikroorganismen werden bereits seit langer Zeit als Starterkulturen in 
Lebensmittelfermentationen eingesetzt - wenn auch in vielen Fällen unbewußt und 
ohne Kenntnis der ablaufenden Reaktionen und beteiligten Mikroorganismen. 
Während ursprünglich die Konservierung der wichtigste Aspekt der 
Lebensmittelfermentation war, wurden später Aspekte der Aroma-, Geschmacks- und 
Texturentwicklung und der gesundheitlichen Wirkung ähnlich wichtig, wenn nicht 
sogar noch wichtiger. Mit der Identifizierung von Mikroorganismen, der Entwicklung 
mikrobiologischer und genetischer Methoden und schließlich mit der Einführung der 
Gentechnik wurden Mikroorganismen leicht zugängliche Quellen zur Herstellung von 
Enzymen und Lebensmittelzusatzstoffen. Während Enzyme, die als technische 
Hilfsstoffe in der Lebensmittelherstellung Verwendung finden, heutzutage in großem 
Maße von gentechnisch veränderten Mikroorganismen produziert werden, steht die 
Entwicklung gentechnisch veränderter Starterkulturen noch am Anfang. Ein 
möglicher Grund für diese gegensätzliche Situation mag sein, daß gentechnisch 
veränderte Starterkulturen in vielen Fällen als lebende Organismen in fertig 
fermentierten Lebensmitteln vorliegen würden: Damit wären diese Lebensmittel für 
viele Konsumenten nicht akzeptabel. Aufgrund dieser fehlenden Akzeptanz 
beschränkt sich dieser Artikel nicht allein darauf, die potentiellen Anwendungsfelder 
gentechnisch veränderter Mikroorganismen in der Lebensmittelherstellung 
aufzulisten, sondern er spricht auch einige molekulare Grundlagen und 
Sicherheitsanspekte der gentechnischen Veränderung von in Lebensmitteln 
Verwendung findenden Mikroorganismen an. 

Die Anwendung von Mikroorganismen in Lebensmittelherstellung und -verarbeitung hat eine 
lange Tradition: Die ältesten Schriftstücke, die auf eine solche Anwendung hindeuten, 
wurden in Mesopotamien gefunden und sind ca. 5.000 Jahre alt (Nissen, 1990). Die 
Lebensmittel, die zu der damaligen Zeit mit Hilfe von Mikroorganismen - wenn auch 
unbewußt - hergestellt wurden, waren Brot, Käse und Bier. Obwohl die Techniken in der 
Anwendung von Mikroorganismen für Lebensmittelherstellung und -verarbeitung während 
der folgenden Jahrtausende kontinuierlich optimiert wurden - einige sehr spezifische 
Milchprodukte wie Gorgonzola und Roquefort-Käse werden allerdings auch bereits seit mehr 
als 1000 Jahren produziert (Robinson, 1995) - so war es doch erst im 19. Jahrhundert, daß 
Mikroorganismen als verantwortlich für den Prozeß der Lebensmittelfermentation identifiziert 
wurden. Das erste, in Reinkultur isolierte Bakterium war 1878 Bacterium lactis (heute 
bekannt als Lactococcus lactis). Es wurde aus einer sauer gewordenen Milch isoliert (Lister, 
1878a) und als das Agens identifiziert, welches verantwortlich war für die Ansäuerung 
(Lister, 1878b). Bereits zwei Jahre später wurden bakterielle Reinkulturen als Starterkulturen 
in die Molkereitechnologie eingeführt (Cogan, 1996). Während der folgenden Jahrzehnte 
wurden die Starterkulturen zum Zwecke spezifischer Anwendungen durch genetische 
Techniken verändert, die wir heutzutage als klassische Techniken bezeichnen. Das noch 
sehr junge Zeitalter rekombinanter Technologien begann 1973, als das erste biologisch 
aktive Plasmid in vitro konstruiert und in bakterielle Zellen transformiert wurde, und damit der 
erste gentechnisch veränderte Mikroorganismus geschaffen war (Cohen et al., 1973). 

Schreiber, G.A.; Bögl, K.W. (Hrsg.): Mit Hilfe gentechnischer Verfahren hergestellte 
Lebensmittel : 2. Statusbericht. BgVV-Heft 05/1997
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Mikroorganismen werden in der Lebensmittelherstellung hauptsächlich aus zwei Gründen 
eingesetzt: 
• Erstens als "Zellfabriken" zur Produktion von Enzymen, die als technische Hilfsstoffe 

Verwendung finden, und für Lebensmittelzusätze wie Aminosäuren, Aromen, organische 
Säuren, Hydrokolloide, Hemmstoffe und Vitamine. 

• Zweitens als Starterkulturen für fermentierte Lebensmittel auf der Basis von Milch, 
Fleisch, Getreide, Früchten und Gemüse und zur Herstellung alkoholischer Getränke wie 
Bier und Wein. 

Produktion von Enzymen und Zusatzstoffen 

Wie im Beitrag von G. Braunscheiger und C. Conzelmann in dieser Ausgabe der BgW
Hefte beschrieben, ist die Enzymproduktion das am weitesten entwickelte Gebiet der 
Nutzung gentechnisch veränderter Mikroorganismen (GVM). Eine Vielzahl von Enzymen 
werden durch GVM produziert und sind bereits auf dem Markt etabliert. Dieses gilt ebenfalls 
für andere Lebensmittelzusätze, wenn auch nicht in dem Umfang wie für Enzyme. Nur einige 
der Substanzen, die in Tabelle 1 zusammengestellt sind, werden durch GVM produziert und 
bereits vermarktet: Die meisten der Substanzen werden in Mikroorganismen produziert, die 
mit Hilfe klassischer genetischer Methoden zum Zweck einer möglichst hohen Ausbeute 
optimiert wurden. 

Tab.1: Von Mikroorganismen produzierte Lebensmittelzusatzstoffe 

Zusatzstoffgruppen 

Aminosäuren 

Aromen 

Organische Säuren 

Hydrokolloide 

Hemmstoffe 

Vitamine 

Beispiele 

Cystein, Glutaminsäure, Histidin, Lysin, Methionin, Tyrosin 

Essigsäure, Acetaldehyd, Diacetyl, Komplexe Aromen 

Zitronensäure, Äpfelsäure, Glukonsäure, Milchsäure, 
Bernsteinsäure, Weinsäure 

Alginat, Exopolysaccharide, Pullulan, Xanthan 

Nisin und andere Bakteriozine, Pimaricin 

Ascorbinsäure, ß-Karotin, Cobalamin, Ergosterin, Riboflavin 
(modifiziert nach Hammes and Hertel, 1994) 

Der quantitative Unterschied in der Nutzung von GVM in der Produktion von Enzymen 
einerseits und anderer Zusatzstoffe andererseits läßt sich erklären durch den Unterschied an 
genetischer Information, die für die Biosynthese von Enzymen auf der einen und für die 
meisten anderen Zusatzstoffe auf der anderen Seite benötigt wird. Ein Enzym wird 
normalerweise durch ein einzelnes Gen kodiert. Ein einzelnes Gen läßt sich leicht klonieren 
und in einem passenden Wirtsorganismus zur Expression (Synthese des Enzyms) bringen. 
Im Gegensatz dazu sind die meisten anderen Zusatzstoffe Intermediär- oder Endprodukte 
komplexer metabolischer Biosynthesewege, die das Zusammenwirken mehrerer 
verschiedener Enzyme beinhalten. Die Etablierung solcher Biosynthesewege oder auch nur 
Teile davon in entsprechenden Wirtsorganismen kann ein überaus kompliziertes Vorhaben 
sein. Solange die Gene, die die entsprechenden Enzyme eines Biosynthesewegs 
exprimieren, in einer einzigen physikalischen Einheit - einem Operon - organisiert sind, ist 
die Klonierung machbar. Es gibt einige Beispiele aus Tabelle 1, bei denen dieses bereits 
geschehen ist (z. B. Nisin und Exopolysaccharid). Werden jedoch für die Synthese eines 
Zusatzstoffes verschiedene Gene aus verschiedenen Operons benötigt, dann wird die 
Klonierung und Expression all dieser verschiedenen Gene in einem heterologen 
Wirtsorganismus äußerst kompliziert, wenn nicht gar unmöglich. In solchen Fällen lassen 
sich meist nur noch die biosynthetischen Eigenschaften des homologen Organismus (der 
traditionelle Produktionsorganismus) optimieren („Metabolie Engineering"). Ein Beispiel für 
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eine solche Optimierung ist in Abb. 1 für die Produktion von Diacetyl (Butteraroma) 
dargestellt (Hugenholtz, 1993). 

Technische Hilfsstoffe und Lebensmittelzusatzstoffe müssen von Mikroorganismen 
produziert werden, die keine Toxine bilden und apathogen sind. Vorzugsweise sollten sie 
GRAS-Status haben (Generally Recognized As Safe). Diese Definition, die ursprünglich von 
der Feod and Drug Administration (FDA) eingeführt wurde, betrifft all solche Organismen, 
die entweder eine sichere Tradition als Produzenten von Lebensmittelzusatzstoffen besitzen 
oder deren GRAS-Status nach umfangreichen Prüfungen ihrer Lebensmitteltauglichkeit 
bestätigt wurde. Um diesen Sicherheitsstatus beizubehalten, ist es empfehlenswert, genau 
diese. Organismen auch für gentechnische Veränderungen einzusetzen. Während der 
vergangenen Jahre hat sich das Spektrum von Organismen, die für gentechnische 
Veränderungen zur Verfügung stehen, ganz beträchtlich erweitert. Daher stehen heutzutage 
auch Organismen mit dem striktesten Sicherheitsstatus - die sog. "STIFF"-Organismen, die 
eine "Safe Tradition in Feod Fermentations" (Vogel und Hammes, 1993) besitzen - für 
gentechnische Veränderungen zur Verfügung. 
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Abb. 1: „Metabolie engineering" von Lactococcus lactis zur Überproduktion von Diacetyl. 
Die unterschiedlichen Slrategien sind nummeriert: 
1) Lakta~-Dehydrogenase Inaktivierung: durch Laktoselimitation oder Mutagenese / Gen-

technik; 2l Pyruvat-Formiat-Lyase Inaktivierung: 0 2 t, pH -1.; 
3 Acetolaktat-Dehydro enase Inaktivierung: durch Mutagenese/Gentechnik; 
4 Diace.wl-Reduktase ~naktivierung : durcti Acetoin-Hemmung oder Mutagenese / Gen-

techniR; .. 
5) Acetolaktat Uberproduktion durch Gentechnik. 
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Starterkulturen für fermentierte Lebensmittel und Getränke 

Die überragende Bedeutung von Lebensmittelfermentationen lag für lange Zeiten in der 
Konservierung von Lebensmitteln (Wallhäußer, 1990). Konservierung wird überwiegend 
erreicht durch Umwandlung von Kohlenhydraten zu Alkohol und Kohlendioxid durch Hefen 
einerseits und zu Milchsäure durch Milchsäurebakterien andererseits. Im letzteren Fall 
resultiert die Konservierung hauptsächlich aus der Absenkung des pH-Wertes des 
fermentierten Substrats. Die Bakterien, die mit der Produktion von Säure beginnen oder aber 
sie initiieren, werden Starterbakterien genannt (Cogan, 1996). Während der vergangenen 
Jahre hat die Bedeutung der Fermentation für Aroma, Geschmack, Texturentwicklung und 
für den gesundheitlichen Wert der Lebensmittel sehr stark zugenommen und ist heute unter 
ökonomischen Gesichtspunkten mindestens genauso wichtig wenn nicht gar wichtiger als 
die Konservierung. Um die sehr spezifischen Effekte im Lebensmittel hervorzurufen, werden 

Tab. 2: Mikroorganismen als Starterkulturen in der Lebensmittelproduktion 

Mikroorganismen, Gattungen 

Prokaryonten 
1. Grampositive Bakterien 

a) Milchsäurebakterien 

- Lactobacillus 

- Lactococcus 
- Leuconostoc 

- Pediococcus 
- Streptococcus 

b) Andere Grampositive Bakterien 

- Brevibacterium 
- Micrococcus 
- Propionibacterium 
- Staphylococcus 

2. Gramnegative Bakterien 

- Acetobacter 
- Halomonas 
- Vibrio 

Eukaryonten 
1. Hefen 

- Candida 
- Oebaryomyces 
- Kluyveromyces 
- Saccharomyces 

2. Pilze 

- Aspergillus 
- Geotrichum 
- Penicillium 

Lebensmittel, Produkte 

Sauermilchprodukte, Butter, Käse, Brot- und 
Backwaren, Sauerkraut, fermentierte Gemüse und 
Gemüsesäfte, Rohwurst, Wein, Bier 
Sauermilchprodukte, Butter, Käse 
Sauermilchprodukte, Butter, Käse, fermentierte 
Gemüse, Wein 
Rohwurst, Oliven, fermentierter Fisch 
Joghurt, Käse 

Käse (Rotschmiere) 
Rohwurst 
Käse 
Rohwurst 

Essigsäure 
Roher Schinken 
Matjeshering 

Kefir, Rohwurst 
Rohwurst, Käseschmiere 
Kefir, alkoholische Getränke 
alkoholische Getränke, Brot- und Backwaren 

Sojasauce 
Käse 
Käse, Rohwurst 

(aus Hammes and Hertel, 1994; modifiziert) 
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hochspezialisierte mikrobielle Kulturen dem Substrat zugesetzt,. Diese spezialisierten 
Kulturen sind im strengen Sinne häufig keine Starterkulturen. Zur Vereinfachung werden 
jedoch in diesem Artikel alle bewußt zugesetzten mikrobiellen Kulturen, die irgendeine 
technologische Funktion im Prozess der Lebensmittelherstellung besitzen, Starterkulturen 
genannt. 

Tabelle 2 zeigt eine Auflistung von Mikroorganismen, welche als Starterorganismen in der 
Lebensmittelherstellung Verwendung finden. Aus dieser Liste haben mit Abstand die größte 
Bedeutung 
• erstens die prokaryotischen grampositiven Milchsäurebakterien, welche vor allem in der 

Herstellung von Molkereiprodukten, Sauerteigbroten, Rohwürsten und Sauerkraut 
Verwendung finden, und 

• zweitens die eukaryotischen Hefen, welche zur Brot-, Bier- und Weinherstellung genutzt 
werden. 

Es ist daher nicht verwunderlich, daß gerade Milchsäurebakterien und Hefen die 
bevorzugten Objekte zur Verbesserung der fermentativen Eigenschaften waren und sind 
(Gassen, 1993; Hammes und Hertel, 1994; Engel 1995). Eine Zusammenstellung möglicher 
Verbesserungen der Eigenschaften von Starterorganismen ist in Tabelle 3 wiedergegeben. 

Tab. 3: Möglichkeiten zur Optimierung von Starterkulturen für Lebensmittelfermentationen 

=>Reduktion hygienischer Risiken 
z.B. Antagonismus zu Lebensmittelvergiftern 

=> Steigerung des ernährungsphysiologischen Wertes 
z.B. Vitamin- und Aminosäurenanreicherung 

=> Verstärkung der probiotischen Eigenschaften 
z.B. Erhöhung der ß-Galaktosidaseaktivität, Verstärkung der Säuretoleranz, 
Verbesserung der Adhäsion an intestinale Zelloberflächen, Verlängerung der 
Verweilzeit im Intestinum 

=>Ökologische Produktion 
z.B. Verringerung der Prozeßenergien, Nutzung neuer Ressourcen wie 
unkonventionelle Polysaccharide 

=> Verbesserung der Prozeßsicherheit 
z.B. Phagenresistenz, Lysozymproduktion zur Verhinderung der Spätblähung in 
Hartkäse, An- und Ausschalten von Stoffwechseleigenschaften durch 
Umweltstimuli 

=> Vereinfachung von Prozessabläufen 
z.B. Zusammenführen verschiedener Eigenschaften in einem Organismus 
(amylolytische Hefe, lysozymproduzierendes Milchsäurebakterium) 

=> Ökonomische Produktion 
z.B. Verkürzung von Prozesszeiten, Verkürzung von Reifungszeiten, effizientere 
Nutzung von Substraten 

=>Verbesserung der Effizienz 
z.B. Verstärkung spezifischer Eigenschaften (wie Diacetyl Produktion}, Einführung 
neuer Eigenschaften 

(aus Hammes and Hertel, 1994; modifiziert) 
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Einige dieser Verbesserungen zielen auf die Erhöhung des ernährungsphysiologischen 
Wertes der Lebensmittel ab, andere verbessern die technologischen Eigenschaften der 
Starterorganismen oder aber nehmen Einfluß auf gesundheitsfördernde Wirkungen. 

Die Verbesserung der Eigenschaften von Starterkulturen läßt sich sowohl durch klassische 
Genetik als auch mit Hilfe rekombinanter Techniken erreichen. Tatsache ist jedoch, daß es 
nur sehr wenige Beispiele gentechnisch veränderter Starterkulturen gibt, die bereits für den 
Gebrauch in industriellen Fermentationsprozessen zugelassen wurden (Braunschweiger und 
Conzelmann, diese Ausgabe). Die große Diskrepanz, die in der Lebensmittelherstellung 
existiert zwischen der in großem Maße erfolgenden Anwendung von Enzymen und 
Zusatzstoffen, die mit Hilfe gentechnisch veränderter Mikroorganismen produziert wurden, 
und der im Prinzip nicht existierenden Verwendung gentechnisch veränderter Starterkulturen 
ist eine Folge der geringen Akzeptanz gentechnisch veränderter Starterorganismen durch 
den Konsumenten. Die Gründe für diese geringe Akzeptanz dürften wie folgt sein: Enzyme 
und Zusatzstoffe werden unter abgeschlossenen Bedingungen im Labor produziert und in 
den einzusetzenden Präparaten sind weder lebende Zellen noch rekombinante DNA des 
Produzentenorganismus enthalten. Darüber hinaus sind Enzyme und Zusatzstoffe identisch 
zu den entsprechenden konventionell produzierten Substanzen, und sie finden sich - soweit 
es Enzyme als technische Hilfsstoffe betrifft - häufig nicht einmal im fertigen Lebensmittel 
wieder. All dieses trifft für gentechnisch veränderte Starterorganismen nicht zu. Sie sind 
nach der überwiegenden Zahl von Fermentationsprozessen als lebende Zellen im 
Lebensmittel anwesend, was bedeutet, daß sie absichtlich in die Umwelt freigesetzt werden 
(Ausnahmen sind z.B. Bier und thermisierter Joghurt, bei denen die lebenden rekombinanten 
Starterorganismen durch Filtration entfernt (Bier) bzw. durch Hitzeeinwirkung inaktiviert 
werden (Joghurt)). Daraus ergibt sich, daß die Natur der gentechnischen Veränderung in 
diesen Organismen ein hauptsächlicher Ansatzpunkt für Bedenken der Konsumenten ist. Es 
muß allerdings darauf hingewiesen werden, daß die öffentliche Diskussion sich überwiegend 
mit gentechnisch veränderten Pflanzen beschäftigt und daß die fundamentalen Unterschiede 
zwischen gentechnisch veränderten Pflanzen und Mikroorganismen häufig schlichtweg 
übersehen oder verschwiegen werden. 

Gentechnische Veränderung von Mikroorganismen 

Aufgrund der für Mikroorganismen zur Verfügung stehenden rekombinanten Techniken 
können gentechnische Veränderungen mit absoluter Präzision durchgeführt werden. Sollen 
die Veränderungen im Chromosom vorgenommen werden, lassen sich sämtliche vom 
Vektorplasmid stammende Sequenzen eliminieren. Darüber hinaus kann der Ort der 
Insertion auf das Nukleotid exakt vorhergesagt und so gewählt werden, daß keine 
Positionseffekte entstehen. Ein generelles Schema für solche Insertionen ist in Abb. 2 
dargestellt. Mit der gleichen Strategie können Veränderungen hervorgerufen werden, die 
lediglich auf Rearrangements (Deletionen, Insertionen, Punktmutationen) der homologen 
DNA beruhen, ohne daß irgendwelche heterologe DNA in den Organismus eingeführt wird. 
Die Herstellung solcher Veränderungen nennt man "Selbstklonierung". Diese wird in der 
Europäischen Union dann nicht als Methode der gentechnischen Veränderungen bezeichnet 
(Europäische Richtlinie 90/219/EEC), wenn ein entsprechend erzeugter Organismus im 
geschlossenen System (Labor) verbleibt. Der Grund liegt darin, daß die Definition 
gentechnisch modifizierter Organismen sich nicht auf selbstklonierte Organismen anwenden 
läßt. Die Definition sagt, daß ein gentechnisch veränderter Organismus in einer Weise 
verändert ist, wie sie unter natürlichen Bedingungen nicht vorkommt. 
Da viele selbstklonierte Organismen aber Veränderungen tragen, die auch unter natürlichen 
Bedingungen vorkommen können, wurde der Begriff "food grade" eingeführt. Dieser bezieht 
sich auf selbstklonierte Mikroorganismen mit GRAS- oder STIFF-Statuts. Man muß hierbei 
berücksichtigen, daß zur Erzielung von "food grade"-Veränderungen nicht ausschließlich nur 
DNA des selbstklonierten Organismus verwendet werden kann: Tatsächlich können 
sämtliche Gene eines natürlichen Genpools - wie er z. B. für die Gene von Bakteriophagen 
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und ihrer Wirtsbakterien existiert (Hill und Fitzgerald, 1996; Daly et al., 1996) - für "food _ 
grade"-Veränderungen herangezogen werden. 
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Abb. 2: Integration von Genen oder Markern in das Chromosom eines Bakteriums. Das 
Gen oder der Marker wird in ein kloniertes DNA Fragment inseriert, welches aus einer 
Donorzelle stammt. Nach Transformation zurück in die Donorzelle führen spontan 
ablaufende Rekombinationsereignisse (Crossover) zu einem Austausch des 
chromosomalen DNA Fragments gegen das auf dem Plasm!d entha_ltene Fragme!lt, 
welches das Gen otjer aen Marl<er ~rägt ohne daß dabei Pl~sm1dsequen~en 1m 
Chromosom zurückbleiben. Crossover srnd durch Kreuze gekennzeichnet. Pfasmrd-DNA 
ist als durchgezogene und chromosomale DNA als gestrichelte Linien dargestellt. 
Homologe Regionen auf Plasmid und Chromosom sind durch leere Kästchen markiert, 
während die gestrichelte Box das Gen oder den Marker darstellt. 

-

Für nicht integrierte Plasmide bezieht sich die Bezeichnung "food grade" zusätzlich auf die 
Tatsache, daß keine Antibiotikaresistenzgene auf dem Plasmid vorhanden sind (sogar wenn 
es sich dabei um homologe Gene aus dem betreffenden Organismus handeln würde). Es 
sollte jedoch auch klar sein, daß nicht integrierte Plasmide in Starterkulturen möglichst 
weitgehend vermieden werden sollten. Ihre relative Instabilität und die im Vergleich zur 
chromosomalen DNA erhöhten Gentransferraten (Heller et al., 1995) werfen zusätzliche 
Probleme für die Akzeptanz auf. 

Nachweis gentechnisch veränderter Mikroorganismen 

Zum Schluß soll noch kurz auf den Nachweis von GVM eingegangen werden. Mein Anliegen 
ist es, darauf hinzuweisen, daß es nicht möglich ist, Methoden zu entwickeln, die in der Lage 
sind, jede denkbare unbekannte gentechnische Veränderung nachzuweisen. Wie im 
vorherigen Abschnitt beschrieben, ist es möglich, über den Mechanismus der 
Selbstklonierung gentechnische Modifikationen in Mikroorganismen in einer Weise 
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durchzuführen, daß äußerst subtile, ausschließlich durch DNA-Sequenzierung nachweisbare 
Veränderungen entstehen. Darüber hinaus sind solche Veränderungen nicht von natürlichen 
Mutationen zu unterscheiden. Solche Änderungen sind nur dann als gentechnische 
Modifikationen zu erkennen, wenn sie auch vorher als mit Hilfe der Gentechnik erzeugt 
beschrieben wurden (da dann die Wahrscheinlichkeit, daß eine natürliche Mutation exakt 
einer vorher beschriebenen Mutation entspricht, äußerst gering ist). In solchen Fällen 
erscheint mir allerdings der Wert eines solchen Nachweises - einer Veränderung, die 
tatsächlich in identischer Weise auch natürlicherweise entstanden sein kann - als äußerst 
fragwürdig und überflüssig, jedenfalls unter Aspekten des Verbraucherschutzes. Es sollte 
daher in Betracht gezogen werden, daß Organismen, die durch Selbstklonierung 
gentechnisch verändert wurden, auch von der Liste gentechnisch veränderter 
Mikroorganismen im Sinne der das absichtliche Freisetzen solcher Organismen in die 
Umwelt regelnden Richtlinie 90/220/EEC gestrichen werden sollte. 
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