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Etablierung eines PCR-basierten Nachweissystems für 
den Nachweis von Staphylococcus aureus in Bioaerosol-
proben aus Schweinemastanlagen
S. Eichberg, U. Jäckel

Zusammenfassung Das Bakterium Staphylococcus aureus gewinnt im 
Zusammenhang mit der Diskussion über Bioaerosole aus der Intensiv-
tierhaltung immer mehr an Bedeutung. Eine schnelle Quantifizierung 
von Bakterien auf Gattungs- oder Artebene auf der Basis kultivierungs-
abhängiger Methoden ist bislang zeit- und personalintensiv, denn die 
bestehenden kultivierungsabhängigen Methoden erfordern im Allge-
meinen die Isolierung und Bestätigung (Identifizierung) der im Rahmen 
der Quantifizierung angereicherten Zielbakterien. Innerhalb der hier 
vorgestellten Arbeit wurde ein hoch spezifisches und sensitives PCR-
System (PCR: engl. polymerase chain reaction) etabliert, um mögliche 
Expositionen gegenüber S. aureus zu erfassen und damit u. a. eine Ver-
besserung der individualbezogenen Prävention von Erkrankungen 
durch biologische Arbeitsstoffe bewerkstelligen zu können. 

Abstract One of the biggest occupational risks of people employed in  
industrial livestock farming can be found in the exposure to airborne 
microorganisms as a part of livestock associated bioaerosols. In this 
context Staphylococcus aureus is becoming increasingly important. So 
far, a quick quantification of bacterial genera or species based on culti-
vation-dependent methods is time-consuming and staff-intensive be-
cause the consisting cultivation-based methods generally require an iso-
lation and a confirmation (identification) of the target bacteria that 
 have been expanded within the quantification process. In the course of 
the work presented here a highly specific and sensitive PCR-based sys-
tem (PCR: polymerase chain reaction) was established to detect expo-
sures to S. aureus and to accomplish an improvement in the individual-
related prevention of diseases caused by biological agents. 

Establishment of a PCR-based detection system of 
Staphylococcus aureus in bioaerosol samples of 
pig fattening units

1 Einleitung 

Unter den Bakterien, die sich in Bioaerosolen der Intensiv-
tierhaltung wiederfinden können, kommt insbesondere 
Staphylococcus aureus hohe Aufmerksamkeit zu. Nach der 
Technischen Regel für Biologische Arbeitsstoffe (TRBA) 466 
wird es in die Risikogruppe 2 eingestuft [1]. S. aureus besie-
delt beim Menschen vor allem Haut und Schleimhäute. 
Etwa 20 % der erwachsenen Bevölkerung trägt es dauer-
haft auf den Nasenschleimhäuten. Bei 30 % besiedelt 
S. aureus diesen Bereich zeitweilig, während 50 % gar nicht 
betroffen sind [2]. Trotz Kolonisation löst S. aureus im Nor-
malfall keine Infektionen aus. Durchdringt S. aureus jedoch 
die Hautbarriere – beispielsweise durch Schnitte oder 
andere offene Wunden – kann es sowohl leichte Infekte in 
Form von Furunkeln oder Abszessen, aber auch lebens-

bedrohliche Erkrankungen wie Endokarditis, Toxisches 
Schocksyndrom, Lungenentzündung oder Sepsis hervor-
rufen. Erkrankungen durch S. aureus bringen erhebliche 
finanzielle Belastungen für das öffentliche Gesundheits-
wesen mit sich. Allein in den USA erleidet jährlich über 
eine halbe Million Menschen Staphylococcus-Infektionen. 
Die Kosten krankenhausbedingter S.-aureus-Infektionen 
übersteigen dabei 14 Mrd. Dollar pro Jahr [3; 4]. Damit steht 
S. aureus weltweit im Zusammenhang mit beachtlichen 
Morbiditäts- und Mortalitätswerten. Hinzu kommt, dass es 
Varianten bilden kann, die resistent gegen Antibiotika sind 
– der sog. Methicillin-resistente Staphylococcus aureus 
(MRSA). 
Als Teil eines Bioaerosols verliert S. aureus nach fünf Minu-
ten bei 22 °C und 50 % Luftfeuchtigkeit erst 1 % seiner Ver-
mehrungsfähigkeit. Somit kann es lange Zeit in der Luft 
über leben [5]. Es ist daher erstrebenswert, auf eine 
Methode zurückgreifen zu können, die eine schnelle und 
sichere Detektion des Bakteriums garantiert. Um Bioaero-
solexpositionen abzuschätzen, werden derzeit überwie-
gend kultivierungsabhängige Methoden genutzt. Für den 
gezielten Nachweis bestimmter Bakterienspezies sind kom-
merziell erhältliche Nährmedien verfügbar, so auch für 
S. aureus z. B. [6]. Die Anwendungsgebiete wurden für die 
klinische Diagnostik oder Lebensmittelanalytik entwickelt, 
bei der meist mit einer geringen Anzahl an Begleitorganis-
men gerechnet wird. Bei der Untersuchung von Proben, die 
Mikroorganismengemeinschaften komplexer und unbe-
kannter Zusammensetzung beherbergen, kann die gezielte 
Detektion anhand kultivierungsabhängiger Methoden 
jedoch Probleme mit sich bringen, vor allem wenn in den 
Proben Mikroorganismen vorhanden sind, die ebenfalls auf 
den selektiven Nährmedien wachsen [7; 8] und diese außer-
dem das gleiche morphologische Erscheinungsbild zeigen 
wie die Zielorganismen. Daher ist es erforderlich, eine 
bestimmte Anzahl verdächtiger Zielorganismen zu isolie-
ren und deren Identität sicherzustellen, bevor eine quanti-
tative Aussage möglich wird. Molekularbiologische Metho-
den können bei einer solchen Erkennung hilfreich sein. 
Außerdem stellen molekularbiologische Methoden durch-
aus eine effiziente und aussagekräftige Alternative zur Kul-
tivierung dar, wenn es um die direkte Analyse von Umwelt-
proben geht [z. B. 9; 10]. 
Eine bedeutende Technik der modernen Molekularbiologie 
ist die Polymerasekettenreaktion (engl. polymerase chain 
reaction, PCR), die zur In-vitro-Amplifikation von DNS ein-
gesetzt wird. 
Im Rahmen dieser Arbeit sollen PCR-Bedingungen zur 
sicheren und schnellen Erfassung von S. aureus unter ver-
dächtigen Isolaten, vor allem aber zum direkten Nachweis 
in komplexen Bioaerosolproben, gefunden werden, um 
Arbeitsplätze auf eine mögliche Exposition durch das Bak-
terium zu untersuchen und damit eine Verbesserung der 
individualbezogenen Prävention von Erkrankungen durch 
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biologische Arbeitsstoffe zu erreichen. Dies soll unter 
Anwendung eines geeigneten Primerpaars zur Vervielfälti-
gung eines artspezifischen 16S-rRNA-Genabschnitts für 
S. aureus erreicht werden. Basierend auf einem solchen 
Nachweissystem soll außerdem die analytische Nachweis-
grenze der PCR-Bedingungen ermittelt und die Anwendbar-
keit für den Direktnachweis in Umweltproben festgestellt 
werden. 

2 Material und Methoden

2.1 Generieren geeigneter Primer
Um ein geeignetes Primersystem für S. aureus zu finden, 
wurde das Programm Primrose [11] in Verbindung mit 
einem Datensatz aus 16S-rRNA-Gensequenzen, die in der 
Datenbank Ribosomal Database Project (RDP) hinterlegt 
sind, verwendet. Das in dieser Studie verwendete Primer-
system setzt sich zusammen aus dem Forward-Primer 
5‘-GAACGGACGAGAAGCTTGCTTC-3‘ sowie dem Reverse-
Primer 5‘GCAAGACCGTCTTTCACTTTTG-3‘ und erzeugt 
ein PCR-Fragment mit einer Länge von 155 Basenpaaren 
(bp). 

2.2 In-silico-Prüfung zur Spezifitäts- und Sensitivitäts -
prüfung des potenziellen Primersystems
Die Anwendbarkeit der generierten Primer wurde in silico 
untersucht, indem die Primersequenzen mithilfe ent -
sprechender Algorithmen an den 16S-rRNA-Gensequenzen, 
die in den öffentlichen Datenbanken SILVA und Greengenes 
hinterlegt sind, getestet wurden. 

2.3 Verwendete Bakterienspezies
Um das potenzielle PCR-System in vitro auf seine Spezifität 
zu erproben, wurde ein geeignetes Set an Ziel- und Nicht-
zielstämmen ermittelt. Als Zielorganismen wurden die bei-
den derzeit bekannten S.-aureus-Typstämme S. aureus 
subsp. anaerobius und S. aureus subsp. aureus verwendet. 
Die Nichtzielstämme beschränkten sich auf Vertreter der 
Gattung Staphylococcus, da unter diesen die 16S-rRNA-Gen-
sequenzen gefunden wurden, die der Zielsequenz des zu 
prüfenden Primersystems am ähnlichsten waren. Dabei 
wurden die Bakterien bzw. die ihnen zugrunde liegenden 
16S-rRNA-Gensequenzen gewählt, die die geringsten 
Abweichungen zur Zielgensequenz (ein bis zwei Basenaus-
tausche) aufwiesen. Diese waren S. capitis subsp. capitis 
(DSM20326T), S. caprae (DSM-20608T), S. chromogenes 
(DSM-20454T), S. delphini (DSM-20771T), S. felis (DSM- 
7377T), S. intermedius (DSM20373T), S. microti (DSM- 
22147T), S. muscae (DSM7068T), S. pasteuri (DSM-10656T), 
S. rostri (DSM-21968T), S. schleiferi subsp. schleiferi 
(DSM-4807T) und S. simiae (DSM-17636T). 
Alle Bakterienkulturen wurden wegen ihrer Reinheit stets 
makro- und mikroskopisch untersucht sowie nach erfolgter 
DNS-Extraktion mittels phylogenetischer Distanzanalyse 
auf der Basis der 16S-rRNA-Gensequenz auf ihre Identität 
überprüft.

2.4 DNS-Extraktion und deren Effizienz
Die DNS-Extraktion erfolgte im Rahmen des Projekts mit 
dem GenElute™ Plant Genomic DNA Miniprep Kit (Sigma-
Aldrich, St. Louis, USA). Zur Ermittlung der Extraktionseffi-
zienz wurde für den Extraktionsansatz eine Anzahl von 
5 x 108 und 5 x 109 S.-aureus-Zellen verwendet. Über die 

bekannte Genomgröße von S. aureus (3,09 fg/Genom) 
konnte ermittelt werden, welche DNS-Konzentrationen in 
den Extrakten zu erwarten waren. Die tatsächlich ermit-
telte DNS-Konzentration wurde als prozentualer Anteil 
bezogen auf den erwarteten Wert als DNS-Extraktionseffi-
zienz in % angegeben. Die Quantifizierung der DNS 
erfolgte mithilfe des Quant-iTTM-Assays des Qubit® 1.0 
Fluorometers (Thermo Fisher Scientific, Waltham, USA). 

2.5 Mikrochip-Elektrophorese-System
Sowohl um den Erfolg von DNS-Extraktion oder PCR zu 
überprüfen als auch um die Fragmentierung von DNS-
Extrakten oder der Fragmentgrößen von PCR-Produkten zu 
kontrollieren, wurde ein Mikrochip-Elektrophorese-System 
(MCE-202 MultiNA, Shimadzu, Kyoto, Japan) verwendet, 
das auch zur fluorometrischen Bestimmung der DNS-Kon-
zentration der PCR-Fragmente geeignet ist. 

2.6 Etablierung der PCR-Bedingungen zum spezifischen 
Nachweis von S. aureus
Es galt, einen ausgewählten Abschnitt des 16S-rRNA-Gens 
von S. aureus mittels der generierten Primer exponentiell 
zu vervielfachen. Im Rahmen der PCR-Etablierung wurden 
Parameter wie Elongationszeit, Magnesiumchlorid-Kon-
zentration und Annealingtemperatur variiert, um jene 
Bedingungen der „S.-aureus-PCR“ zu ermitteln, die die 
höchste Spezifität mit sich bringen. Nach erfolgter PCR 
wurden die Proben mittels Mikrochip-Elektrophorese elek-
trophoretisch aufgetrennt und hinsichtlich ihrer Konzentra-
tion vermessen.

2.7 Anwendung des PCR-basierten Systems an realen 
Proben
2.7.1 Anwendung an Isolaten aus Bioaerosolen
Um das System an realen Proben, die die Zielorganismen 
enthalten, zu testen, wurden 56 im Vorfeld auf der Basis der 
16S-rRNA-Genanalyse identifizierte Bakterienisolate der 
„S.-aureus-PCR“ unterzogen, um festzustellen, ob alle 
Nichtzielstämme von S. aureus unterschieden werden kön-
nen. Bei den Isolaten mit den Nrn. 1 bis 45 handelte es sich 
um Bakterienstämme, die aus der Abluft von Schweine-
mastanlagen gewonnen wurden und auf der Basis der ver-
wendeten Nährmedien und der beobachteten Koloniemor-
phologie zunächst als MRSA-Verdächtige eingestuft worden 
waren, während es sich bei den Isolaten 46 bis 56 um Iso-
late verschiedenster S.-aureus-Typstämme handelte. 

2.7.2 Anwendung an DNS Extrakten aus Bioaersolproben der 
Schweinemast 
Das „S.-aureus-PCR-System“ wurde weiterhin an zehn 
direkt aus Bioaerosolproben gewonnenen DNS-Extrakten 
aus der Schweinemast getestet. Die DNS-Extrakte wurden 
im Rahmen einer bereits veröffentlichten Studie [12] erhal-
ten, in der die Probenahme im Detail beschrieben wurde. 
Aus zwei „PCR-positiven Proben“ wurden zur Vereinzelung 
der PCR-Produkte Genbibliotheken angelegt. Von den ver-
einzelten Genen wurden anschließend 70 bzw. 69 sequen-
ziert und analysiert. Hierfür wurde eine detaillierte Bestim-
mung der Sequenzähnlichkeit der erhaltenen Gensequenz 
im Vergleich zur Sequenz des Zielorganismus durch-
geführt, indem die Sequenzähnlichkeiten der erhaltenen 
Kloninsertsequenzen zu den 16S-rRNA-Gensequenzen der 
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bekannten Staphylococcus-Typstämme in einem phylo -
genetischen Stammbaum dargestellt wurden. 

2.7.3 Bestimmung der Nachweisgrenze des PCR-Systems
Zur Bestimmung der Nachweisgrenze des PCR-Systems 
wurde die genomische DNS der beiden Zielstämme 
S. aureus subsp. anaerobius und S. aureus subsp. aureus vor 
der „S.-aureus-PCR“ in einer Sechsfachbestimmung auf 
unterschiedliche Genomanzahlen je ml verdünnt, schließ-
lich mittels der PCR amplifiziert und anschließend durch 
Mikrochip-Elektrophorese vermessen und es wurde ge -
prüft, bis zu welcher ursprünglichen Genomanzahl ein 
PCR-Produkt registriert werden kann. 

2.7.4 Optimierung der Nachweisgrenze durch eine  
„nested“-PCR
Um die Nachweisgrenze zu verbessern, besteht die Mög-
lichkeit, eine „nested“-PCR durchzuführen. Hierbei erfolgt 
vor der „S.-aureus-PCR“ eine PCR mit universellen 
16S-rRNA-Primern, bei der das gesamte 16S-rRNA-Gen der 
Spezies vervielfältigt wird. Schließt sich nun die „S.-aureus-
PCR“ an, dienen die Amplifikate der universellen PCR als 

DNS-Templates. Der Vorteil dieser Methode liegt in der 
gesteigerten analytischen Sensitivität gepaart mit einer 
hohen Spezifität. 

3 Ergebnisse und Diskussion

3.1 Etablierung des PCR-Systems unter Betrachtung der 
Gesichtspunkte Spezifität und Sensitivität
Das generierte Primersystem, auf das sich im Rahmen die-
ses Projekts gestützt wurde, besteht aus zwei Primern der 
Länge von 22 Basen. Das erwartete PCR-Produkt weist eine 
Länge von 155 bp auf (Bild 1). Trotz eines positiven In- 
silico-Spezifitätstests des Primerpaars bedeutet dies nicht 
zwangsläufig, dass das System auch in der Praxis ohne jeg-
liche Optimierung eine ausreichende Spezifität mit sich 
bringt. So wurden die PCR-Parameter im Rahmen des Etab-
lierungsprozesses so variiert, dass nur für die beiden 
S.-aureus-Stämme ein PCR-Produkt erhalten bzw. der ent-
sprechende Genabschnitt der verwendeten Nichtziel-
stämme nicht vervielfältigt wurde (siehe Bild 1). 
Um diese Differenzierung zu erhalten, wurden die in 
Tabelle 1 dargestellten PCR-Bedingungen eingehalten. 

Bild 1. Virtuelles Agarosegelbild nach elektrophoretischer Auftrennung von „S.-aureus-PCR“-Produkten mittels Mikrochip-Elektrophorese. Als Template-DNS wurden 
DNS-Extrakte der Ziel- und Nichtzielstämme, deren 16S-rRNA-Gen jeweils einen oder zwei Basenaustausche zur jeweiligen Primersequenz aufzeigte, eingesetzt.  
NK = PCR-Negativkontrolle, BW = Blindwert der DNS-Extraktion, PK = PCR-Positivkontrolle (S. aureus subsp. aureus DSM-20231T)

PCR-Reagenzien PCR-Lauf

Reagenz Konzentration im Ansatz Schritt Temperatur in °C Zeit

PCR-Wasser / initiale Denaturierung 95  3 min

10 x DT-Puffer (mit 20 mM MgCl2) 1x (mit 2 mM MgCl2) Denaturierung 95 45 s

25 mM MgCl2 / Annealing 67 45 s

2 mM dNTPs 0,2 mM Elongation 72 10 s

0,01 mM Forward-Primer 0,0002 mM finale Elongation 72 11 min

0,01 mM Reverse-Primer 0,0002 mM Kühlung  4 unbegrenzt

5 U/µl DT-Polymerase 0,02 U/µl 32 Zyklen

Tabelle 1. Konzentrationen der PCR-Reagenzien sowie der PCR-Lauf-Bedingungen der „S.-aureus-PCR“.  
DT: DreamTaq; dNTPs: Desoxyribonukleosidtriphosphate



270

Mikrobiologie

Gefahrstoffe - Reinhaltung der Luft 76 (2016) Nr. 7/8 - Juli/August

Detektion von S. aureus mittels:
Isolat 16S rRNA-Gensequenzanalyse „S. aureus-PCR“ richtiges Ergebnis
 1 Aerococcus viridans – 

 2 Staphylococcus aureus + 

 3 Rothia nasimurium – 

 4 Rothia nasimurium – 

 5 Corynebacterium mycetoides – 

 6 Corynebacterium mycetoides – 

 7 Aerococcus viridans – 

 8 Luteococcus sediminum – 

 9 Aerococcus viridans – 

10 Bacillus galactosidilyticus – 

11 Staphylococcus pasteuri – 

12 Bacillus licheniformis – 

13 Staphylococcus epidermidis – 

14 Kurthia huakuii – 

15 Staphylococcus pasteuri – 

16 Rothia nasimurium – 

17 Staphylococcus aureus + 

18 Aerococcus viridans – 

19 Aerococcus viridans und Aerococcus urinaeequi – 

20 Aerococcus viridans – 

21 Aerococcus viridans – 

22 Staphylococcus pasteuri – 

23 Staphylococcus haemolyticus – 

24 Staphylococcus aureus + 

25 Microbacterium ginsengiterrae – 

26 Staphylococcus cohnii – 

27 Aerococcus viridans – 

28 Aerococcus viridans – 

29 Aerococcus viridans – 

30 Rothia nasimurium – 

31 Staphylococcus aureus + 

32 Staphylococcus aureus + 

33 Rothia nasimurium – 

34 Aerococcus viridans – 

35 Aerococcus viridans – 

36 Aerococcus viridans – 

37 Aerococcus viridans – 

38 Staphylococcus aureus + 

39 Staphylococcus cohnii – 

40 Kocuria palustris – 

41 Aerococcus viridans – 

42 Rothia amarae – 

43 Brevibacterium epidermidis – 

44 Brevibacterium avium – 

45 Rothia nasimurium – 

46 Staphylococcus aureus + 

47 Staphylococcus aureus + 

48 Staphylococcus aureus + 

49 Staphylococcus aureus + 

50 Staphylococcus aureus + 

51 Staphylococcus aureus + 

52 Staphylococcus aureus + 

53 Staphylococcus aureus + 

54 Staphylococcus aureus + 

55 Staphylococcus aureus + 

56 Staphylococcus aureus + 

Tabelle 2. Vergleich der Detektion von S. aureus in 56 aus Bakterienisolaten gewonnenen DNS-Extrakten mittels 16S-rRNA-Gen-
sequenzanalyse und „S.-aureus-PCR“. Bei den Isolaten 1 bis 45 handelt es sich um Isolate luftgetragener Bakterien, die in einer 
Schweinemastanlage gesammelt wurden, bei den Isolaten 46 bis 56 um Isolate verschiedenster S.-aureus-Typstämme. Zudem 
handelt es sich im Speziellen bei den Isolaten 2, 17, 24, 31, 32 und 38 um MRSA.
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3.2 Anwendung des PCR-Systems
Nach der Optimierung des PCR-Verfahrens wurde das Sys-
tem an realen Proben, die die Zielorganismen enthalten 
sollten, überprüft. Dazu wurde zum einen DNS aus MRSA-
verdächtigen Bakterienisolaten, die im Rahmen einer vor-
hergehenden Studie aus der Abluft von Schweinemastanla-
gen gewonnen wurden [12], bekannten Staphylococcus- 
aureus-Stämmen, und zum anderen DNS aus DNS-Extrak-
ten, die unmittelbar aus den Emissionen der beschriebenen 
Anlagen gewonnen wurden, als Template verwendet.
Insgesamt zeigte sich, dass das PCR-System verlässlich zum 
Screening verdächtiger S.-aureus-Kolonien eingesetzt wer-
den kann. So konnte aufgrund der Untersuchung eine 
100%ige diagnostische Sensitivität und Spezifität fest-
gestellt werden. So wurden mittels der „S.-aureus-PCR“ aus 
den DNS-Extrakten aller 17 Isolate, die über die 16S-rRNA-
Gensequenzierung bereits im Vorfeld S. aureus zugeordnet 
wurden, auch PCR-Produkte erhalten. Unter Verwendung 
der DNS aus allen weiteren 39 Isolaten, die über die 16S- 
rRNA-Gensequenzierung als Nichtzielorganismen identifi-
ziert wurden, konnte kein PCR-Produkt erzielt werden 
(Tabelle 2). 
Obwohl die Prüfung der Primer an Reinkulturen eine hohe 
Spezifität als auch Sensitivität aufzeigte, kann die Anwen-
dung bzw. der Einsatz dieses Nachweissystems nicht ohne 
eine weitere Prüfung auf Umweltproben übertragen wer-
den. Um den Erfassungsgrad des PCR-Systems zu testen, ist 
es daher notwendig, PCR-Produkte, die aus relevanten 
Umweltproben gewonnen werden, zu kontrollieren. Damit 
sollte sichergestellt werden, dass es sich tatsächlich um 
Amplifikate von Genen des Zielorganismus handelt. Da 
S. aureus besonders in der Schweinehaltung weit verbreitet 
ist [13 bis 15], wurden für die Spezifitäts- und Sensitivitäts-
tests PCR-Produkte, die direkt aus zwei von zehn Bioaero-
solproben einer Schweinemastanlage gewonnen wurden, 
näher untersucht. Basierend auf Plasmidinsert-Sequenz-
daten aus den Klonbibliotheken unter Erstellung eines phy-
logenetischen Stammbaums konnte gezeigt werden, dass 
alle 139 ausgewerteten Sequenzen die höchste Überein-
stimmung (> 99,8 %) zu den Sequenzen der Zielorganis-
men besitzen (Bild 2). Damit bestätigte sich insgesamt die 
Anwendbarkeit des etablierten PCR-Systems auch für den 
direkten Nachweis von S. aureus in Bioaerosol-DNS-
Extrakten aus Schweinemastanlagen.

3.3 Nachweisgrenzen des konventionellen PCR-Systems 
und Nachweise von S. aureus in Bioaerosolen aus der 
Schweinemast
Nachdem belegt wurde, dass das etablierte PCR-System mit 
maximaler Spezifität und Sensitivität S. aureus sowohl beim 
Screening verdächtiger Isolate als auch bei deren Detektion 
in komplexen Bioaerosolproben angewendet werden kann, 
wurde die Nachweisgrenze des PCR-Systems ermittelt. Um 
diese möglichst niedrig zu halten, wurde die Anzahl der 
PCR-Zyklen auf 32 gesetzt. Dabei wurde dieser Wert 
bewusst nicht überschritten, um der Bildung von unspezi-
fischen PCR-Nebenprodukten entgegenzuwirken [18]. Im 
Rahmen der Untersuchungen zur Nachweisgrenze des 
PCR-Systems für den zu amplifizierenden 16S-rRNA-Gen-
abschnitt aus dem Genom von S. aureus, d. h. die kleinste 
Anzahl an Genomen, die im PCR-Ansatz vorhanden sein 
muss, um S. aureus nachzuweisen, stellte sich heraus, dass 
pro 25 ml-PCR-Ansatz 100 Zielgenome vorliegen müssen, 

um die PCR-Produkte sicher nachzuweisen und vom Blind-
wert zu unterscheiden (Tabelle 3).
Unter Verwendung von 1 ml der DNS-Extrakte aus den 
Bioaerosolproben der Schweinemast wurden außer in den 
Proben 1a und 2b in keiner der zehn untersuchten Bioaero-
sole PCR-Produkte erhalten (Bild 3A). Somit kann davon 
ausgegangen werden, dass die Anzahl an S.-aureus-Geno-
men in diesem Volumen unter dem Nachweisgrenze des 
PCR-Ansatzes (100 Genome) liegt. 
Masclaux et al. [19] zeigten beispielsweise, dass in Schwei-
zer Schweinehaltungsbetrieben eine S.-aureus-Belastung 
von 100 bis 4 000 KBE/m3 nachgewiesen werden konnte. 
Ausgehend von diesen Werten und unter der Annahme, 
dass das Probevolumen bei einer realen Bioaerosolmes-
sung etwa 1 m3 beträgt und die DNS-Extraktion mit einer 
Extraktionseffizienz von etwa 60 % einhergeht (Daten nicht 
gezeigt), erhält man unter Anwendung des Sigma-Kits in 
150 ml Eluat die DNS aus 60 bis 2 400 S.-aureus-Zellen. Dies 
entspräche damit einer Konzentration von 0,4 bis 16 Geno-
men je ml DNS-Extrakt, was unterhalb der Nachweisgrenze 
des hier beschriebenen PCR-Systems liegt. Unter der 
Annahme, dass die Konzentration von S. aureus in den hier 
untersuchten Bioaerosolproben in ähnlichen Bereichen, 
wie die von Masclaux et al. [19] beobachteten liegen, ist es 
also plausibel, dass nur in zwei der zehn Bioaerosolproben 
PCR-Produkte erzielt wurden. 
Um festzustellen, ob S. aureus dennoch in den Bioaerosolen 
vorhanden ist, wurde vor der „S.-aureus-PCR“ eine PCR mit 
anderen Primern durchgeführt. Mit dieser PCR sollte 
zunächst die Anzahl aller 16S-rRNA-Gene (auch von 
S. aureus) aus den DNS-Extrakten aller Bioaerosolproben 
der zehn Schweinemastanlagen angereichert werden. Nach 
der Anreicherung des 16S-rRNA-Gens wurden die 16S- 
rRNA-Gen-PCR-Produkte der „S.-aureus-PCR“ unterzogen. 
Dabei zeigte sich, dass – im Gegensatz zu den Ergebnissen 
ohne vorherige Anreicherung – in allen zehn Ställen S.- 
aureus-Genome nachgewiesen werden konnten (siehe 
Bild 3B). 
Demzufolge wird klar ersichtlich, welchen hohen Stellen-
wert eine vorherige Anreicherung des gesamten 16S-rRNA-
Gens haben kann. Dieser Schritt ist zu empfehlen, um die 
erwarteten geringen Mengen von S. aureus aus qualitativer 
Sicht dennoch sicher zu erfassen. Eine absolute Quantifi-
zierung im Hinblick auf eine Genzahl-Bestimmung mittels 
quantitativer real-time PCR ist bislang aufgrund des ver-
wendeten konventionellen PCR-Systems noch nicht mög-
lich. Bei der Betrachtung der Produktbanden (siehe Bild 1) 
zeigten sich häufig Doppelbanden. Der Ursprung der 
zusätzlichen Bande konnte jedoch mittels Enzymbehand-
lungen der „S.-aureus-PCR“-Produkte aufgeklärt werden 
(Daten nicht gezeigt). So handelte es sich bei den Neben-
banden um unvollständige PCR-Produkte bzw. einzelsträn-
gige DNS. 
Aufgrund möglicher geräteabhängiger Unterschiede in der 
Effizienz der PCR (z. B. Temperaturübertragung) wird an 
dieser Stelle empfohlen, die PCR-Bedingungen in den je -
weiligen Laboratorien gerätespezifisch einzustellen. Als 
Nichtzielorganismus sollte die genomische DNS der Bakte-
rienspezies S. capitis subsp. capitis, S. caprae, S. schleiferi 
subsp. schleiferi und S. simiae verwendet werden, deren 
16S-rRNA-Genabschnitte im Bereich der Primerbindung 
denen von S. aureus am ähnlichsten ist. 
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Bild 2. Phylogenetische Stammbäume, die die Positionen der Plasmidinsert-Sequenzen, die aus den DNS-Extrakten der Umweltprobe 1 (A) hervorgingen, sowie der 
69 Klone aus den DNS-Extrakten der Umweltprobe 2 (B), mit denen der derzeit bekannten 16S-rRNA-Sequenzen der Gattung Staphylococcus vergleichen. Die DNS-
Extrakte wurden der „S.-aureus-PCR“ unterzogen. Anschließend fand eine Klonierung sowie eine Sequenzierung der Klone statt. Die Länge der untersuchten Gen -
sequenzen beträgt 155 bp. Die Vergleichssequenzen wurden der Datenbank NCBI [16] entnommen. Die Accession-Nummern sind in Klammern angegeben. Die 
Stammbaumberechnung erfolgte mit der Neighbor-Joining-Methode im Softwarepaket MEGA Version 5.05 [17] mit 1 000 Bootstraps. Der Balken zeigt die Astlänge, 
die einem Sequenzunterschied von 1 % entspricht. 
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3.4 Resümee
Zusammenfassend lässt sich sagen, 
dass ein zu 100 % spezifisches und 
sensitives PCR-basiertes Detektions-
system für S. aureus etabliert wurde, 
das die Anwendbarkeit von Bioaero-
solproben zeigte, die die Zielorganis-
men enthalten. Um sicherzugehen, 
dass selbst geringe DNS-Mengen 
erfasst werden, sollte im Vorhinein 
eine Anreicherung des gesamten 
16S-rRNA-Gens erfolgen. Ziel wird 
zukünftig sein, das PCR-System so zu 
verfeinern, dass es auch zur Quantifi-
zierung von S.-aureus-Genen (z. B. 
innerhalb der quantitativen real-time 
PCR) eingesetzt werden kann. 
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