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ÜBERWACHUNGKeimzahlbestimmung

Einleitung und Zielstellung

Zur Bestimmung des Oberflächenkeim-
gehaltes auf Einrichtungs- und Bedarfs-
gegenständen in Lebensmittelbetrieben
haben sich Tupferabstrich-(Abwisch) und
Abklatschverfahren durchgesetzt, deren
Durchführung und Auswertung nach Refe-
renzverfahren erfolgen soll. Gemäß Artikel
5 „Spezifische Bestimmungen über Probe-
nahme und Untersuchung“ Absatz (2) der
VO (EG) Nr. 2073/2005 wird die ISO-Norm
18593 (2004) bei der Probenahme als Refe-
renzverfahren empfohlen; sie ist als DIN
ISO seit 2009 (DIN ISO, 2009) in Deutsch-
land verfügbar. In dieser werden auch als
semiquantitative Verfahren die Tupfer- und
Abklatschmethode erläutert. Es können
aber auch alternative Untersuchungsmetho-
den eingesetzt werden, wenn sie nach den in
der VO (EG) Nr. 2073/2005 empfohlenen
Referenzverfahren validiert wurden.

Als Abklatschsysteme sind neben den
klassischen, direkt verwendbaren nähr-
bodenbeschichteten Abklatschmedien auch
andere Systeme verfügbar, die mit Trocken-
nährmedium beschichteten Testkarten
arbeiten und deren Nährmedien vor dem
Einsatz erst rehydratisiert werden müssen.
Das flexible Format solcher Karten gewähr-
leistet auch von unebenen und sonst schwer
zugänglichen Oberflächen eine Probenent-
nahme (vgl. Abb. 1).

Lange Haltbarkeiten (bis zu 3 Jahren)
und eine einfache Handhabung der Test-
karten sollen zu einer höheren Flexibilität
bei der Durchführung von Hygienekontrol-
len beitragen.

So bietet z. B. die Firma R-Biopharm
AG Darmstadt das System RIDA®COUNT
als Alternative zu traditionellen Abklatsch-
methoden an. Die Abb. 2 vermittelt einen
Eindruck zu diesem System.

Ziel unserer Untersuchungen war, in
Labormodellversuchen zum einen die
Detektionsfähigkeit von RIDA®COUNT
bei der Oberflächenkeimzahlbestimmung
im Vergleich zur traditionellen und oft
verwendeten RODAC-Platte zu beurteilen.
Weiterhin sollte in den Untersuchungen
ebenso die Handhabung wie auch die

Ablesbarkeit von RIDA®COUNT-Karten
vergleichend bewertet werden.

Material und Methoden

Versuchsaufbau

Für die Versuche wurde ein Modell erstellt,
bei dem Testflächen als Keimträger künst-
lich mit einem Mix verschiedener Keime zur
Simulation einer allgemeinen Keimbe-
lastung (aerobe mesophile Keimzahl) kon-
taminiert wurden. Es wurden 2 unterschied-
liche Kontaminationslevel auf der Fläche

modelliert: 1. 101 KbE (Koloniebildende
Einheiten)/100 cm2 und 2. 102 KbE /100 cm2.
Nach einer definierten Antrocknungszeit
wurde der Keimgehalt auf den Flächen
parallel mittels RIDA®COUNT- und
RODAC-Verfahren bestimmt.

Keimträger und

künstliche Kontamination

Als Keimträgermaterial wurde Edelstahl
gewählt. Um eine parallele Probenahme mit
2 Abklatschsystemen zu ermöglichen,
diente 1 Edelstahlplatte mit 8 Testflächen á
100 cm2 als Keimträger. Zur Kontamination
der Modellflächen wurde eine Mischung aus
ATCC-Referenzstämmen von St. aureus,
E. faecium und E. coli hergestellt. Die
Keimanzucht erfolgte in CASO-Bouillon
(Bebrütung: 24 h bei 37 °C) mit Cellulose-
Zusatz, deren Ausgangskeimzahl spektral-
photometrisch auf 108 KbE/ml eingestellt
wurde. Die Kontamination der Modellflä-
chen erfolgte so, dass unter Beachtung der
Verdünnungen Keimgehalte von 101 bzw.
102 KbE (Koloniebildende Einheiten) /100
cm2 angestrebt wurden. Dazu wurden von
der entsprechend vorbereiteten Keimmix-
suspension 0,1 ml auf 100 cm2 Testfläche
aufgetragen. Die Antrocknungszeit vor Pro-
benahme betrug für alle Versuche 20 min.

Zur Überprüfung der Ausgangskeim-
zahl (AKZ) wurde zunächst die Keimmix-
suspension quantitativ untersucht (deka-
dische Verdünnungsreihe, Spatelverfahren,
Plate Count Agar) und anschließend die
AKZ/100 cm2 rechnerisch ermittelt.
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Abb. 1: Beispiel Probenentnahme Tür-
klinke. Foto: Verfasser

Abb. 2: RIDA®COUNT – Gesamtübersicht. Foto: R-Biopharm



2 Rundschau für Fleischhygiene und Lebensmittelüberwachung 1/2013

Probenahme, Bebrütung und Auswer-

tung der bebrüteten Abklatschmedien

Die Testflächen wurden nach der Antrock-
nung der Testkeimsuspension parallel mit
den Nachweissystemen RIDA®COUNT
und RODAC-Platte beprobt.

Für die Versuche wurde RIDA®COUNT
Total (Fa. R-Biopharm AG Darmstadt, Art.
Nr. R1001) zur Bestimmung der aeroben
mesophilen Gesamtkeimzahl ausgewählt.
Die Testkarten bestehen aus einer be-
schichteten Trägerfolie und einer transpa-
renten Abdeckfolie. Die Beschichtung ent-
hält das Trockennährmedium (modifizierter
Plate Count Agar zuzüglich chromogener
Substanz Triphenyltetrazoliumchlorid
[TTC]) sowie eine Polymer- und Gewebe-
schicht, die für eine gleichmäßige Aufnah-
me und Verteilung der Aktivierungslösung
(NaCl-Lösung) verantwortlich ist. Durch
die Anwesenheit von Mikroorganismen
werden die Nährstoffe verbraucht und die
chromogene Substanz reduziert, die schluss-
endlich die gewachsenen Kolonien anfärbt
und somit das Auszählen ermöglicht. Die
Abdeckfolie schützt die Testfläche vor Luft-
kontaminationen und gestattet die Inspek-
tion von gewachsenen Kolonien (R-Bio-
pharm AG, 2011).

Für den Nassabklatsch müssen die Test-
karten vor der Probenahme durch Befeuch-
tung mit 1 ml NaCl-Lösung aktiviert (=
rehydratisert) werden, wofür vom Hersteller
gebrauchsfertige Ampullen mitgeliefert
werden. Nach Herstellerangaben (R-Bio-
pharm AG, 2009) sollen so aktivierte Test-
karten vor ihrer Verwendung mindestens
15 min bei Raumtemperatur lagern. Damit
die Abklatschkarten zu Versuchsbeginn
anwendungsbereit waren, haben wir für un-
sere Versuche die Aktivierung der Karten 24
h vor Versuchsbeginn vorgenommen und sie
zwischenzeitlich im Kühlschrank gelagert.

Die Probenahme mittels RIDA®COUNT-
Testkarte zeigt Abbildung 3.

Die Probenahme mittels RODAC-
Abklatschplatte (PCA Contact Plates Envi-

rocheck®, Fa. Merck KgaA Deutschland,
Artikel-Nr.: 1.18412.0020) erfolgte in An-
lehnung an die DIN ISO 18593 (2009).

Für beide Verfahren wurden der An-
pressdruck und die -dauer (500 g für 10 Se-
kunden) während des Abklatschens stan-
dardisiert.

Nach der Probenahme wurden alle Ab-
klatschmaterialien für den Keimnachweis für
48 h bei 35°C (RIDA®COUNT Total) bzw.
48 h bei 30°C (RODAC PC) aerob bebrütet.

Die Auswertung der bebrüteten
RIDA®COUNT Total-Medien erfolgte
nach Herstellerangaben (R-Biopharm AG,
2011), so dass die roten Kolonien (vgl.
Abb. 4) für die aerobe Keimzahl ausgezählt
wurden. Auf den PC-RODAC-Platten
wurden alle gewachsenen Bakterien gezählt
(auch Abb. 4).

Die ausgezählten Kolonien bezogen sich
je RIDA®COUNT auf 22 cm2 und je
RODAC-Platte auf 24 cm2. Um vergleich-
bare Ergebnisse der wiedergefundenen
Keimzahlen zu erhalten und mit der Aus-
gangskeimzahl je Versuchsfläche von
100 cm2 gegenüberzustellen, wurden die
Keimzahlen mit einem Faktor multipliziert
und auf 100 cm2 hochgerechnet. Somit ergab
sich die Keimzahl je Fläche (kurz: KZ/Flä-
che) von 100 cm2.

Versuchsumfang,

statistische Auswertung

Es wurden 2 Versuchsreihen mit unter-
schiedlichen Kontaminationshöhen durchge-
führt. Versuchsreihe 1 arbeitete mit einem
Keimlevel von 101 KbE/100 cm2, Versuchs-
reihe 2 arbeitete mit einem Keimlevel von 102

KbE/100 cm2. Je Versuchsreihe fanden 11
bzw. 12 Wiederholungen (n = 11 bzw. 12)
statt. Die ermittelten Keimzahlen wurden
für die graphische Darstellung sowie für die
statistische Auswertung logarithmisch trans-
formiert. Anschließend wurden die üblichen
statistischen Maßzahlen (Mittelwert,
Standardabweichung, Konfidenzgrenzen) er-
mittelt. Eine Signifikanzprüfung der Mittel-
wertunterschiede entfiel, da es zu einer Über-
lappung der Konfidenzbereiche (bei � = 0,05)
kam. Stattdessen wurde für die Beurteilung
der Übereinstimmung der beiden Mess-
methoden das Bland-Altman-Diagramm
(Bland und Altmann, 1999) herangezogen.

Eine weitere Darstellung der Ergeb-
nisse berücksichtigt gegebenenfalls vor-
handene Unterschiede in der Ausgangs-
keimzahl der einzelnen Versuche. Daher
wurden die Keimreduktionsfaktoren durch
Differenzbildung der logarithmierten
Keimzahlen vor und nach Antrocknung
ermittelt.

Abb. 3: Probenahme mittels RIDA®COUNT-Testkarte. Fotos: Verfasser

Abb. 4: RIDA®COUNT Total und RODAC-Platte PC nach der Bebrütung Fotos: Verfasser
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Ergebnisse und Diskussion

Detektionsfähigkeit von RIDA®COUNT

Die Abbildung 5 und Tabelle 1 zeigen die Er-
gebnisse der Keimzahlbestimmungen mit
beiden Methoden. In Abbildung 5 werden die
Keimzahlen beider Versuchsreihen darge-
stellt, die mit beiden Methoden nach der An-
rocknungszeit von 20 min ermittelt wurden.

Ein Vergleich der mit den beiden Ver-
fahren ermittelten Keimzahlen zeigt, dass
diese in beiden Kontaminationsbereichen
annähernd gleich sind. Die Unterschiede
zwischen den beiden Methoden sind mit
0,02 bis 0,18 log-Stufen nur sehr geringfügig
und fast zu vernachlässigen.

Auch aus der Tabelle 1 geht bei Betrach-
tung der Keimreduktionsfaktoren (RF,
Mittelwerte) beider Verfahren hervor, dass
die Ergebnisse beider Methoden fast iden-
tisch sind. Die ermittelten RF unterscheiden
sich lediglich um 0,03 bis max. 0,18 log-Stufen.

In Abbildung 6 wird nun schlussendlich
der Vergleich der Keimdetektionsfähigkeit
beider geprüften Methoden mittels Bland
und Altman-Diagramm dargestellt.

In den Bland-Altman-Diagrammen ist
für beide AKZ-Level 101 und 102 zu erken-
nen, dass die durchschnittliche Differenz
der Messwertpaare („MW der Differen-
zen“) einen Wert nahe Null aufweist. Dies
lässt auf eine sehr gute Übereinstimmung
beider Methoden schließen.

Handhabung und Ablesbarkeit

von RIDA®COUNT im Vergleich zur

RODAC-Platte

RIDA®COUNT-Testkarten sind in der
Vorbereitung vergleichsweise aufwändiger
und erste Anwendungen erwiesen sich als
umständlich. Das betraf besonders die
Aktivierung der Testkarten, aber auch die
Handhabung der Abklatschkarten bei Pro-
benahme. Da ja all das unter Einhaltung
von sterilen Bedingungen erfolgen muss,
damit die Testkarten nicht sekundär durch
den Probenehmer oder die Luft mikrobiell
kontaminiert werden, wären hierzu in den
Produktbeschreibungen entsprechende

Hinweise durch den Hersteller hilfreich.
Mit steigender Nutzungsdauer gestaltete
sich die Handhabung allerdings zunehmend
reibungsloser und weniger umständlich. Die
Verwendung der anwendungsbereiten
RODAC-Platten ist vergleichsweise einfach
und unkompliziert.

Eine Probenahme gemäß den Vorgaben
zu Anpressdruck und -zeit aus der DIN ISO
18593 (2009) wurde durch RIDA®COUNT
nur teilweise erreicht, da das Anlegen des
definierten Anpressdruckes nicht voll-
ständig möglich war. Das Vermeiden von
seitlichen Bewegungen des Agars konnte
während der Probenahme hingegen stets
realisiert werden. Im Gegensatz dazu wurde
bei Probenahme mittels RODAC-Platten
das Anlegen des definierten Anpress-
druckes vollständig erreicht, seitliche Bewe-

gungen des Agars konnten jedoch nicht
immer vermieden werden.

Die Ablesbarkeit der Keime nach Be-
brütung erwies sich nach einer Einar-
beitungsphase als unproblematisch, ob-
gleich natürlich gewachsene Keime auf
einer RODAC-Agarplatte sich prinzipiell
besser darstellen.

Schlussfolgerungen

Aus unseren Untersuchungen zur Detek-
tionsfähigkeit von RIDA®COUNT-Total
Testkarten im Nassabklatschverfahren geht
hervor, dass hier vergleichbare Ergebnisse
wie mit dem traditionellen RODAC-Ver-
fahren zu erzielen sind.

Was die Vorbereitung, d. h. Aktivierung,
der Testkarten sowie auch deren Hand-
habung bei Probenahme anbetrifft, ist jedoch
zu sagen, dass beides gewöhnungsbedürftig ist
und daher eine längere Einarbeitungsphase
durch den (Erst-)Anwender notwendig ist.
Diese würde durch noch detailliertere Her-
stellerangaben erleichtert werden. Was den
Zeitpunkt der Aktivierung der Testkarten be-
trifft, würden wir aus unseren Erfahrungen
heraus empfehlen, diese nicht erst 15 min vor
Probenahme vorzunehmen, sondern doch
mindestens 24 h vorher, damit die Abklatsch-
karten vor Ort anwendungsbereit sind.

Daher sollten diesbezüglich die Pro-
duktinformationen von RIDA®COUNT-
Testkarten überarbeitet werden, um so eine
einfachere und eindeutige Handhabung, vor
allem für Neuanwender, zu ermöglichen.
Nach Kenntnisstand der Autoren befinden
sich die Herstellerhinweise bereits in der
Überarbeitung.
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Abb. 5: Vergleich der ermittelten Keim-
zahlen (Mittelwerte in lg KbE)
beider Methoden (n = 11 bzw. n =
12). Grafik: Verfasser

Abb. 6: Bland-Altmann-Diagramme zum Methodenvergleich. Grafiken: Verfasser

Tab. 1:  Vergleich der ermittelten Keimre-
duktionsfaktoren (RF, Mittelwerte)
beider Methoden (n = 11 bzw. n = 12).

Konta- RF
minations- RIDA® RODAC-
höhe COUNT Platte

101 KbE/100 cm2 0,26 0,29
102 KbE/100 cm2 0,62 0,80


