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Zusammenfassung

Lebens- und Futtermittel sind häufig mit Schimmelpilzen kontaminiert.

Durch die seit der Isolierung der Aflatoxine aus Erdnüssen intensiven

Forschunqsarbeiten auf dem Gebiete der Mykotoxine konnten bis heute über

100 toxische Schimmelpilzmetaboliten gefunden werden. Es qibt allerdings

auch eine kleine Zahl von Nahrunqsmitteln, zu deren Herstellung Schim¬

melpilze als Reifunqsorqanismen einqesetzt werden.

Die Abklärung der Mykotoxinbildunq durch Schimmelpilze, die in der Käse¬

industrie einqesetzt werden, und einer möglichen daraus resultierenden

Gesundheitsqefährdunq des Menschen war Ziel der vorlieqenden Arbeit.

Von einer Umfraqe bei Schweizer Käseproduzenten ausgehend konnte eine

Kulturensammlunq von 6 Penicillium roqueforti- und 18 P. camemberti-

Stämmen zusammenqestellt werden.

Von den 18 P. camemberti-Stämmen, die auf die Bildung von Cyclopiazon-

säure untersucht worden waren, bildeten 17 dieses Toxin in Konzentra¬

tionen von bis zu 4 mq/500 ml Nährmedium. Die mittels Dünnschichtchroma-

tographie ermittelten Konzentrationsunterschiede sind auf stammspezi¬

fische Eigenschaften zurückzuführen. Beim negativen Stamm handelte es

sich um einen beiqe-grünen P. camemberti, der praktisch nur noch in Zie¬

genmilchkäsereien verarbeitet wird. Untersuchungen von Handelskäsen er¬

gaben nur in 3 von 13 Proben positive Resultate. Die Cyclopiazonsäure-

konzentrationen betrugen 0,37, 0,25 und 0,08 mg/kg Käse. In einem Lager¬

versuch wurde handelsreifer Weissschimmelkäse bei unterschiedlichen T/t-

Bedingungen (4, 15, 20, 25 und 30 °C; 5, 10, 15 und 30 Tage) zusätz¬

lich gelaqert, um eine Toxinbildung zu induzieren. Nur bei der Tempera¬

turstufe 20 °C konnte nach 5 und 10 Tagen Cyclopiazonsäure in Konzen¬

trationen von 0,05 und 0,04 mg/kg Käse nachgewiesen werden. Durch konse¬

quentes Einhalten der Kühlkette nach Abschluss der Reifung und die Ver¬

wendung von P. camemberti-Stämmen mit geringer Cyclopiazonsäure-Bil-

dungsrate können Kontaminationen der Weissschimmelkäse durch dieses To¬

xin weitgehend ausgeschlossen werden.

In sämtlichen Ansätzen mit P. roqueforti-Stämmen konnte Roquefortin in

Konzentrationen bis zu 40 mg/250 ml Nährmedium dünnschichtchromatogra-

phisch nachgewiesen werden. Mit zunehmender Bebrütungsdauer und Tempera-
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tur nahm die Mykotoxin-Konzentration zu. Der Nachweis weiterer bekannter

P. roqueforti-Mykotoxine wie PR-Toxin, Mycophenolsäure, Patulin und Pe¬

nicillinsäure verlief negativ. Roquefortin konnte in allen untersuchten

Blauschimmel-Käseproben des Handels wie auch des Lagerversuchs in maxi¬

malen Konzentrationen von 1,7 mq/kq Käse gefunden werden. Offensichtlich

handelt es sich bei Roquefortin um einen ständiq auftretenden Metaboli¬

ten von P. roqueforti.

Ein Bioassay mit Artemia salina-Larven, die gegenüber Fusarientoxinen

sehr empfindlich reagierten, erwies sich bei der Prüfung von Penicil-

lientoxinen als nicht sehr geeignet, da die Sensitivität gering war. Die

LCgg (letale Konzentration) betrug für PR-Toxin 15 ug/ml und für Cy-

clopiazonsäure 12,8 pg/ml. Die restlichen Verbindungen zeigten LC^g-
Werte, die über 50 pg/ml lagen.

Zur Abklärung einer mutagenen Aktivität von Roquefortin wurde der Arnes-

Test verwendet. Roquefortin wurde mit den Salmonella typhimurium-Stämmen

TA 98, TA 100, TA 1535, TA 1537 und TA 1538 mit und ohne Zusatz von Le-

berhomogenat S-9 geprüft. In keinem Ansatz konnte eine mutagene Aktivi¬

tät festgestellt werden. Aus sämtlichen P. roqueforti- und P. r.amember-

ti-Stämmen wurden nach Bebrütung bei 25 °C während 21 Tagen saure,

neutrale und basische CHC13-Extrakte hergestellt und im Arnes-Test ge¬

prüft. In keinem Extrakt Hess sich eine mutagene Aktivität nachweisen,

was auch die Bildung von Botryodiplodin, einem mutagenen Mykotoxin von

P. roqueforti, ausschliesst.

Ein subchronischer F'ütterungsversuch an Mäusen mit Blau- und Weissschim¬

melkäse in grossen Mengen (Aequivalente zu 100 kq Käse/Mensch und Tag)

ergab keinerlei Hinweise auf negative Auswirkungen auf den Organismus.

Im Blauschimmelkäse lag die Roquefortin-Konzentration bei 0,15 mq/kg Kä¬

se. Aufgrund der Resultate kann die Bildung weiterer noch unbekannter

Mykotoxine durch P. roqueforti oder P. camemberti ausgeschlossen werden.

Die erarbeiteten Resultate ergaben keinerlei Hinweise auf hohe Mykoto-

xinkonzentrationen in schimmelgereiften Käsen. Unter Berücksichtigung

der nachgewiesenen Konzentrationen und der biologischen Eigenschaften

der toxischen Verbindungen kann eine Gesundheitsqefährdung durch den Ge-

nuss auch grosser Mengen an schimmelgereiften Käsen im jetzigen Zeit¬

punkt ausgeschlossen werden.
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Summary

Foodstuffs and feed often are contaminated by moulds. The Isolation of

the aflatoxins from peanuts inltlated an Intensive research whlch pro-

vided many toxic mould metabolites. There are a few foodstuffs in whlch

moulds are used as ripening organisms.

The aim of the present work was to elucidate the question of a Potential

production of mycotoxins by moulds from the cheese industries resultlnq

in a possible health hazard for humans.

Based on an inquiry of Swiss dairy factories a culture collection of 6

Penicillium roqueforti- and 18 P. camemberti-strains could be built up.

In 17 out of 18 P. camemberti-strains which were tested for the produc¬

tion of cyclopiazonic acld this toxin was found with maximal concentra-

tions of 4 mq/500 ml nutrient broth. The different concentrations, mea-

sured by TLC, are attributed to strain-specific properties. The only

negative strain was a beige-qreen P. camemberti-strain, almost exclusiv-

ley used in the manufacture of goat cheese. The examination of commer-

cial cheese samples yielded only 3 out of 13 positive results. The con-

centration of cyclopiazonic acid was 0.37, 0.25, and 0.08 mg/kg cheese.

In a storaqe experiment fully ripened white moulded cheese was stored

for an additional time period (5, 10, 15, 30 days) at various tempera-

tures (4, 15, 20, 25, 30 °C) to induce mycotoxln production. Only at

the 20 °C-level after 5 and 10 days the toxin could be detected in

concentrations of 0.05 and 0.04 mg/kg cheese.

The consequent refrlqeration after ripening of the cheeses and the use

of P. camemberti strains with low potential for cyclopiazonic acid pro¬

duction makes 1t possible to prevent the contamination of Camembert and

Camembert-like cheeses with that toxin.

In all trials with P. roqueforti-strains, roquefortine could be detected

by TLC in concentrations up to 40 mg/250 ml nutrient broth. The concen¬

trations were higher with Increasing incubation time and temperature.

Other P. roqueforti-mycotoxins, like PR-toxin, mycophenolic acid, patu-

lin, and penicillic acid could not be detected. Roquefortine was de-

tectable in all cheese samples of the commerce as well as in those of

the storaqe experiment in maximal concentrations of 1.7 mq/kq cheese.
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It seems that roquefortine is a naturally occuring mstabolite of all P.

roqueforti-strains.

A bioassay with Artemia salina-larvae which are very sensitive to Fusar¬

ium toxins did not seem to be very useful for examination of Penicillium

toxins because of its low sensitivity. The LC5Q (lethal concentration)

of PR-toxin was 15 pg/rnl and of cyclopiazonic acid 12.8 pq/ml. The other

mycotoxins yielded a LCcq > 50 pq/ml.

Roquefortine was assayed in the Arnes test to assess a potential muta-

genic activity. The test was conducted with the Salmonella typhimurium-

strains TA 98, TA 100, TA 1535, TA 1537, and TA 1538 with and without

the Hver homogenate fraction S-9. No mutagenic activity could be detec¬

ted in any of the assays. From all of the P. roqueforti- and P. camember-

ti-strains cultivated at 25 °C durinq 21 days, neutral, acidic, and

basic 01Cl3-fractions were extracted and tested in the Arnes test. No

mutagenic activity could be detected in the extracts. Based on this fact

it is possible to exclude the production of botryodiplodin, a mutagenic

mycotoxin, from P. roqueforti.

A subchronic feeding trial with mice did not produce a negative effect

on the animals. The mice were fed with very high amounts of blue and

white moulded cheese (equivalents of 100 kg/man and day). The roquefor¬

tine content in the blue cheese was 0.15 mq/kq cheese. The production of

other still unkown mycotoxins by strains used in the cheese industry

could be excluded.

Summarizinq all the results, there are no indications of hiqh mycotoxin

concentrations in mould ripened cheese. Takinq into consideration the

low concentrations and the bioloqical activity of the toxins, a health

hazard of men by consumption of mould ripened cheese even in higer

amounts can be excluded at this time.


