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Lebensmittelsicherheit

Opportunist 
Bacillus cereus
Verbesserte Diagnostik 
zeigt Risiken auf

D
 
as Bakterium Bacillus cereus ist 
ein Sporenbildner und kommt im 

Boden, im Staub oder auf Pflanzen bzw. 
Tierhaaren vor. Seine Sporen gelangen auf 
vielen Wegen in tierische und pflanzliche 
Lebensmittel. Immer öfter wird das Bak-
terium mit Lebensmittelvergiftungen bei 
Menschen in Verbindung gebracht. Die Spo-
ren von B. cereus sind nämlich in der Lage, 
verschiedene Gifte – Toxine – zu produzie-
ren, die beim Menschen zu einem breiten 
Spektrum an Krankheiten führen können. 
Das reicht von relativ harmlosen Reaktionen 
wie Erbrechen oder Durchfall über Augenin-
fektionen bis hin zu ernsthaften Folgen wie 
Erblinden oder gar Tod. Laut AGES (Österrei-
chische Agentur für Gesundheit und Ernäh-
rungssicherheit) machen in Europa durch 
B. cereus verunreinigte Lebensmittel rund 
ein Fünftel aller lebensmittelbedingten 
Erkrankungen aus. Die Dunkelziffer dürfte 
allerdings noch höher sein.  

„Bacillus cereus ist ein Op-
portunist. Dies bedeutet, 
dass er nur dann angreift 
und sich vermehrt, wenn 
das Immunsystem des 
Wirts geschwächt ist“, er-
klärt Univ.Prof. Dr. Monika 
Ehling-Schulz, Leiterin 
der Abteilung für Funk-
tionelle Mikrobiologie an 
der Vetmeduni Vienna. 
Aus diesem Grund stellen 
Lebensmittel, die mit B. 
cereus kontaminiert sind, 
vor allem für Junge, Alte, 
Schwangere und immungeschwächte 
Menschen ein besonders hohes gesund-
heitliches Risiko dar. 

Damit es gar nicht erst dazu kommt, wer-
den derzeit Lebensmittel entsorgt, sobald 
eine Kontamination mit den Bakterien fest-

Wird das Bakterium Bacillus cereus in Lebensmitteln 
nachgewiesen, führt kein Weg an deren Entsorgung vorbei. 
Ein differenziertes Diagnoseverfahren soll die 
Risikoabschätzung künftig verbessern.

gestellt worden ist. Neben den hohen Kos-
ten stellt sich zunehmend die Frage, ob die 
gängige Praxis im Hinblick auf die globale 
Nahrungssicherung noch gerechtfertigt ist. 

umdenken dringend nötig 
Um zu testen, ob Lebensmittel durch B. ce-
reus-Keime verunreinigt sind, werden in der 
Routinediagnostik klassische Kultivierungs-

verfahren angewandt. 
Diese Nachweismethoden 
haben allerdings Defizite. 
So ist etwa ein Nachweis 
speziell von  enteropatho-
genen B. cereus (Bakterien, 
die Darmerkrankungen 
auslösen können) nicht ge-
sichert. Weiters kann  zwi-
schen enteropathogenen 
und nicht-enteropatho-
genen B. cereus nicht un-
terschieden werden, also 
zwischen Bakterien, die 
Darmerkrankungen aus-

lösen und solchen, die es nicht tun. Eine 
Forschergruppe der Vetmeduni Vienna 

befasst sich im Rahmen des mehrjährigen, 
vom deutschen Bundesministerium für 
Wirtschaft und Technologie geförderten 
Kooperationsprojektes „Enteropathogene 
Bacillus cereus in Lebensmitteln: Identifizie-

Univ.Prof.  Dr. Monika Ehling-Schulz
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Qualitätsmerkmal der Rohmilch darstellt, 
wird im Falle einer klinischen Erkran-
kung die Milch nicht weiter verarbeitet. 
Bei Mastitis handelt es sich wie auch bei 
Lahmheiten oder Klauenproblemen um 
eine Faktorenerkrankung. Erst das Zusam-
menspiel mehrerer negativer Faktoren 
schafft die Voraussetzungen für den Aus-
bruch der Krankheit. Ist die Widerstands-
kraft der Kuh erst einmal geschwächt, 
haben Krankheitserreger leichtes Spiel. 

L
 
eidet eine Milchkuh an einer Eu-
terentzündung (Mastitis), ist das 

weder für das betroffene Tier noch 
für den Milchbauern ein Grund zur 
Freude. Diese Erkrankung, die etwa 
durch Bakterien oder Hefen ausgelöst 
wird, ist schmerzhaft und wirkt sich 
negativ auf die Zusammensetzung 
der Rohmilch aus. Bei einer Mastitis 
ist die „somatische Zellzahl“ stark er-
höht. Da die Zellzahl ein überprüfbares 
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Kühe brauchen 
Streichel-
einheiten

Ob sich eine positive Mensch-Tier-Beziehung auf die 
Milchqualität auswirkt, war lange nicht geklärt. 
Mehrere Studien zeigen nun die positiven Effekte eines 
freundlichen Umgangs mit Kühen auf.
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rung und Risikoabschätzung“ mit der Ent-
wicklung einer differenzierteren Diagnostik.  
„Anders als bisher berücksichtigt diese Art 
der Diagnostik die Eigenschaften von B. ce-
reus, die für dessen Toxizität entscheidend 
und für die Risikoabschätzung enorm wich-
tig sind“, erläutert Ehling-Schulz. Gemeinsam 
mit Forschenden der Technischen Univer-
sität München, der Ludwig-Maximilians-
Universität München und Vertretern der 
Milchindustrie will man die Basis für eine 
fundierte Risikoabschätzung schaffen. 

eindeutigkeit in der diagnostik 
Im genannten Forschungsprojekt liegt der 
Fokus auf Kuhmilch und Milchprodukten. Bei 
jedem Produktionsschritt können die Spo-
ren von B. cereus in die Milch gelangen. Auch 
über Gewürze oder Kakao können die Spo-
ren von B. cereus in die Milch kommen. Fazit: 
„Viele Produkte wie etwa Milchpulver kön-
nen nicht völlig sporenfrei erzeugt werden. 
Wir setzten daher OMIC-basierte Analyseme-
thoden ein, um nach molekularen Markern 
zu suchen“ ergänzt die Expertin. Dadurch 
soll es möglich werden, die gefährlichen en-
teropathogenen von den harmlosen, nicht-
pathogenen B. cereus zu unterscheiden. Die 
Forschenden erhoffen darüber hinaus, dank 
ihrer Ergebnisse die Diagnostik auf völlig 
neue Beine stellen zu können.   n

Stallhygiene und 
Melkmanagement sind zu wenig


