www.roombiotic.com

Die verborgene Macht von nützlichen Mikroorganismen

Ein Mehr an Sicherheit durch den
Einsatz biogener Wirkstoffe.

www.roombiotic.com

Die verborgene Macht von nützlichen Mikroorganismen

Ein Mehr an Sicherheit
durch den Einsatz
biogener Wirkstoffe.
Oft ignorieren wir, was wir nicht sehen können. Dabei stellen Mikroorganismen Wunderwerke mit perfekt angepassten Überlebensstrategien dar. Nützliche Mikroorganismen auf Pflanzen tragen einen wesentlichen Anteil zur Abwehr von Krankheitserregern
bei. Durch die Produktion von hochwirksamen Substanzen können Schädlinge selbst über die Luft abgewehrt werden. Die Firma
Roombiotic in Graz hat sich dieses faszinierende Prinzip der Natur
nutzbar gemacht und erstmals auf die industrielle Anwendungen
zur Haltbarkeitsverlängerung von Lebensmitteln übertragen.
Im biologischen Pflanzenschutz
werden seit Jahrzehnten mit großem Erfolg Pflanzen-assoziierte
Mikroorganismen zur Förderung
des Wachstums und zur Abwehr
von Schädlingen eingesetzt. Dabei
kommen vermehrt natürliche Gegenspieler von Krankheitserregern
zum Einsatz, die durch die Abgabe
von keimhemmenden Substanzen
gezielt ihre Umgebung kontrollieren. Dies kann über gelöste
oder über die Luft verbreitetete
Substanzen erfolgen. Besonders
luftgetragene Wirkstoffe erwecken ein
besonderes Interesse, da sie durch
ihre chemische Natur selbst in kleinste
Zwischenräume eindringen können um
dort ihre keimhemmende Wirkung zu
entfalten. Die Herausforderung besteht
nun darin, die verantwortlichen aktiven
Moleküle zu identifizieren, deren Wirksamkeit zu charakterisieren und für den
industriellen Einsatz vorzubereiten.

Eine fundierte Grundlagenforschung ist die beste Basis
für innovative Zukunftsentwicklungen.
Wissenschaftliche Grundlagenforschung ist sehr oft ein hervorragender
Nährboden für technologische Entwicklungen, auch wenn sie auf den ersten Blick in keinem Bezug zueinander
stehen. So wurden in einem Projekt am

Institut für Umweltbiotechnologie
(TU Graz) unter der Leitung von
Prof. Gabriele Berg, antagonistisch
wirksame Mikroorganismen am
Steirischen Ölkürbis untersucht.
Diese Nutzpflanze, aus dessen
Kerne das geschätzte Steirische
Kürbiskernöl gewonnen wird,
leidet massiv unter den Folgen des
Befalles durch Pilze, die besonders
nach Hagelschlag die verletzten
Kürbisse befallen. Die Oberflächen
der Kürbispflanze bzw. die Frucht
beherbergen aber von Natura aus
eine Vielzahl an Mikroorganismen. Die
Gesamtheit der Mikroben des Kürbis,
sprich dessen Mikrobiom beinhaltet
eine Vielzahl an natürlichen Gegenspielern, sogenannten Antagonisten. Die
biologische Kontrolle mittels natürlicher
antagonistischer Mikroorganismen stellt
eine vielversprechende umweltfreundliche Alternative zu synthetischen
Bekämpfungsmaßnahmen gegen

schädliche Keime dar.
Im Labor wurden die Kürbisse mit
mikro- und molekularbiologischen
Methoden auf potentielle bakterielle
Nützlinge untersucht. Diese Nützlinge
wurden in weiterer Folge isoliert, vermehrt und in weiterer Folge im Feldversuch gezielt an der Oberfläche der
Pflanze und Frucht ausgebracht, um
die Ausbereitung der Schimmelpilze zu
unterdrücken. Nach der Behandlung
konnte eine deutliche Reduktion des
Schimmelbefalls festgestellt werden.
In Zusammenarbeit mit dem Industriepartner Ortner Reinraumtechnik in
Villach setzte die Roombiotic GmbH
mit diesem Hintergrund ein Projekt
nach innovativen Lösungen für die
Reinraumtechnologie auf. Das Ziel des
Projektes war es, alternative Wege zur
Entkeimung von komplexen Oberflächen in Reinräumen zu entwickeln. Was

verbindet nun aber eine biologische
Nutzpflanze mit einem industriellen
Reinraum? Der Kürbis stellt wie oben
bereits beschrieben grundsätzlich eine
ökologische Nische dar, die durch eine
Vielzahl von unterschiedlichen Mikroorganismen geprägt wird. Darunter befinden sich vor allem Bakterien, die an
der Abwehr von Krankheitserregern wie
Schimmelpilzen maßgeblich beteiligt
sind. Diese hochspezialisierten Mikroben produzieren sehr spezifische Substanzen, die an ihr Umfeld angepasst
sind. In den Untersuchungen konnte
gezeigt werden, dass pflanzliche
Schädlinge auch durch luftgetragene
Substanzen abgewehrt werden, die von
den Mikroben produziert und freigesetzt werden. Auf Basis dieser Erkenntnisse wurden weitere Testreihen an
medizinisch relevanten Problemkeimen
wie Staphylococcus aureus, MRSA,
Pseudomonas aeruginosa, Candida

albicans, aber auch Lebensmittel relevanten Schimmelpilzen wie Aspergillus
sp. oder Penicillium sp. durchgeführt.
Dabei konnte eindrucksvoll die Abtötung der pathogenen Keime über die
Luft nachgewiesen werden.

Biogene Wirkstoffe auf Basis
natürlicher Aromen.
Nach der chemischen Identifikation
der aktiven antimikrobiellen Wirkstoffe
stellte sich heraus, dass es sich bei den
Substanzen auch um Grundbestandteile von Lebensmitteln in Form von Aromastoffen handelt. Interessanterweise
verfügen diese Substanzen neben
ihrem Beitrag zum Geschmack des Lebensmittels zusätzlich noch über eine
sehr starke antimikrobielle Wirkung.
Dies erscheint nicht weiter verwunderlich, müssen sich doch Lebensmittel
wie Obst und Gemüse in ihrem natürlichen Umfeld vor dem Befall durch

Schädlinge und den damit verbundenen Verderb schützen.
In einer weiteren Stufe begann die Roombiotic GmbH die
verantwortlichen Moleküle chemisch zu synthetisiert, um sie
in Reinform verfügbar zu haben. Die nachgewiesene antimikrobielle Wirkung erstreckt sich über eine große Bandbreite
von Mikroorganismen, angefangen von Bakterien bis hin zu
Schimmelpilzen. Das erstaunliche ist, dass die keimhemmende Wirksamkeit bereits in geringsten Konzentrationen im
Bereich von Nanogramm einsetzt. In Simulationen auf Basis
von unterschiedlichen Oberflächen konnte zudem gezeigt
werden, dass die Substanzen eine Entkeimung von hochstrukturierten Oberflächen mit einer Vielzahl an mikroskopisch
kleinen Nischen erlauben. Gerade diese Mikrostrukturen dienen den Keimen als eine Art natürliches Rückzugsgebiet wo
sie gegen den Einfluss von konventionellen Methoden wie z.B.
UV-Strahlung geschützt sind. Flüchtige Wirkstoffe können im
Gegensatz dazu in diese Nischen vordringen und die Keime
abtöten. Auf diesen Oberflächen konnte gezeigt werden, dass
bei niedriger Dosierung abhängig von der Inkubationsdauer bereits eine Keimhemmende bis hin zu sterilisierende Wirkung auftritt, die jeweilige Oberfläche
wird somit keimfrei.

Eine Vielfalt an potentiellen
Anwendungsmöglichkeiten
Auf Grund der chemischen Natur der
Wirkstoffe, sprich ihrer hohen Flüchtigkeit, ergeben sich eine Vielzahl
von potentiellen Anwendungen.
Gerade im Bereich der maschinellen Fertigung von Lebensmittel
stellen schwer zugängliche Bereiche in Anlagen und Maschinen
ständig eine Herausforderung an
eine sichere Keimreduktion dar.
Besonders Mikrostrukturen sind

durch konventionelle Technologien nur schwer oder gar nicht
zugänglich. Unter Mikrostrukturen fallen unter anderem auch
Oberflächen, wie sie eben auf und in Lebensmitteln auftreten.
Als Beispiel seien hier Backwaren angeführt, die über eine
aus der Sicht des Wissenschaftlers hoch strukturierte Oberfläche verfügen. Diese komplexen und schwer zugänglichen
Bereiche stellen auf Grund von Feuchtigkeit in Kombination
mit Nährstoffen eine ideale Brutstätte für Verderbnis Erreger
wie Schimmelpilze dar. Bei der Ausbringung der flüchtigen
Wirkstoffe kann vollständig auf Lösungsmittel wie Wasser
verzichtet werden, es kommt somit zu keinem zusätzlichen
Eintrag von Feuchtigkeit bzw. des Verbleibs von wässrigen
Rückständen. Eine Korrosion der empfindlichen Oberflächen
wird ebenfalls vermieden, da sich die Wirkstoffe in der niedrigen Dosierung vollständig verflüchtigen.

Auf dem Weg in den Markt
Das erste Produkt auf Basis … ist unter dem Namen Biotics erhältlich. Nach einer Reihe von erfolgreichen wissenschaftlichen Laborversuchen, wurde es nun erstmals im wurstverarbeitenden Bereich eingesetzt. Die Ergebnisse sind
mehr als überzeugend: Bei den genommenen
Proben wurde eine Reduktion der schimmelund keimbildenden Einheiten von bis zu 99%
erreicht.
Gerade hinsichtlich einer bevorstehenden Gesetzesnovelle über die maximale
Keimzahl in Lebensmitteln bei Ablauf
des Mindesthaltbarkeitsdatums ist
dieses Ergebnis wegweisend.
Biotics eröffnet völlig neue Perspektiven für all jene Betriebe, die vermehrt
auf biologisch basierte Technologien
setzen, um die Sicherheit in ihren Lebensmittelproduktionen zu erhöhen.
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