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Summary

Attiéké is a couscous-like dish made from fermented cassava and a staple food in 
its region of origin, the South of Ivory Coast. It has the potential to attain equal im-
portance throughout the rest of West Africa due to its popularity and the adaptation 
of the cassava plant to climate and soil of the region. Traditional attiéké production 
takes place at household scale and relies on the inoculation of fresh grated cassava 
with pre-fermented cassava tubers, colonised by various microorganisms of initially 
spontaneous origin. These bacteria and fungi multiply during fermentation and their 
metabolic activity is supposed to confer the desired sensorial and textural qualities to 
the final product. This work revolves around three aspects inextricably linked to the 
safety and quality of Ivorian attiéké: the natural microbial biodiversity as it is found 
in attiéké produced according to traditional methods; some hazards that might arise 
from contamination with unwanted microorganisms; and the potential for improv-
ing attiéké production by introducing an adapted starter culture in the place of the 
traditional inoculum.

In the first experimental part of this work, we selectively isolated lactic acid bacteria 
and Bacillus species from different samples of fermenting cassava. The isolates were 
identified through a polyphasic approach involving pheno- and genotypic methods, 
and more than 75 % of the 321 isolated lactic acid bacteria were shown to be obligate 
or facultative heterofermentatives such as Weissella, Leuconostoc and certain Lacto
bacillus species. We also focussed on 45 Enterococcus isolates, evaluated their pheno-
typic antibiotic resistance patterns and showed that two isolates harboured the resist-
ance gene tet(M) in combination with either tet(L) or msrC. There is no immediate 
concern that horizontal gene transfer to other bacteria takes place at high frequency, 
since the prevalence of these genes was so low. The situation should nevertheless be 
monitored closely in order to avoid the spread of food-borne resistant enterococci as 
it is observed in industrialised nations. The 115 Bacillus isolates identified at species 
level all belonged to the B. subtilis group and the highest in vitro pectinolytic and 
cellulolytic activity, which is most desirable for cassava fermentation, was exhibited 
by seven B. amyloliquefaciens strains.

The second series of experiments centred on the fungi isolated during this project. 
PCR amplification of 5.8S rDNA sequences and adjoining ITS elements followed 
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by RFLP analysis was applied in a biodiversity study of 131 isolates detecting 25 
yeasts and moulds with unique banding patterns. The remaining 106 isolates were 
assigned to 11 different species, the most frequent being Candida tropicalis (23 % of 
all isolates), Galactomyces geotrichum (11 %), Candida krusei (10 %), Candida humilis 
(8 %) and Pichia fermentans (8 %). Starch, pectin and cellulose degrading activities, 
which contribute to texture modification and flavour development in attiéké, were 
detected in vitro for many isolates. Highest cellulolytic activity was secreted by two 
Trametes hirsuta strains, and the purified enzyme was identified by N-terminal Ed-
man sequencing and homology analysis as endo-β-1,4-glucanase of 40 kDa.

There are concerns that growth of toxin producing moulds might lead to uncon-
trollable mycotoxin contamination in the fermented product, since the fungal com-
position of the inoculum is nonetheless far from being thoroughly characterised. 
The third research topic was thus the analysis of 20 representative inoculum samples 
for the presence of major mycotoxins, aflatoxin B1, B2, G1, G2 and ochratoxin A. 
HPLC analyses showed that aflatoxin was not present in our samples and only traces 
of ochratoxin close to the quantification limit of 0.16 µg/kg were detected, so these 
substances do not seem to present a general hazard for attiéké consumers. 

In the concluding study, the potential of a mixed-strain starter culture to replace 
the traditional inoculum was evaluated. We selected a Lactobacillus fermentum, a 
Weissella confusa, two Bacillus amyloliquefaciens, a Candida tropicalis and a Trame
tes hirsuta strain, developed a method for production of a standard inoculum with 
these strains and employed it for cassava fermentation and attiéké production under 
low-technology conditions. The resulting product showed microbial growth kinetics, 
pH values and metabolite concentrations very similar to traditional attiéké, although 
there is need for improvement of the textural quality and for complementary senso-
rial studies. 

This research work provides a broad basis for the continued development of a  standard 
attiéké starter culture which could be widely applied and facilitate the production of 
a high quality and safe staple food in Ivory Coast.
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Zusammenfassung

Attiéké ist ein couscous-ähnliches Gericht aus fermentiertem Maniok und gehört 
im Süden von Côte d’Ivoire (Elfenbeinküste) zu den Grundnahrungs mitteln. Seine 
Bedeutung auch für das restliche Westafrika wächst, da es sehr beliebt und die 
Maniokpflanze optimal an Klima und Böden der Region angepasst ist. Attiéké wird 
traditionellerweise in kleinen Familienbetrieben hergestellt. Die Fermentation des 
frischen Maniokbreis wird mit Hilfe von vorfermentier ten Maniokknollen in Gang 
gesetzt, die von bakteriellen und pilzlichen Mikroorganismen spontanen Ursprungs 
überwachsen sind. Mikrobielle Stoff wechsel produkte bewirken die Ent wicklung 
der gewünschten sensorischen und Textureigenschaften des Maniokbreis. In der 
vor liegenden Arbeit wurden drei Aspekte im Zusammenhang mit Sicher  heit und 
Qualität des ivorischen Attiéké untersucht: die natürliche mikrobielle Diversität in 
traditionell hergestelltem Attiéké; ausgewählte Risiko faktoren aufgrund von Kon-
tamination mit unerwünschten Mikroorganismen; und die Verbesserung des tra-
ditionellen Herstellungsprozesses mit Hilfe von adaptierten Starterkulturen anstelle 
des bisherigen Inokulums.

Im ersten Teil dieser Arbeit isolierten wir Milchsäure bakterien und Bacillus-Spezies 
aus fermentiertem Maniok. Die Isolate wurden in einem mehrstufigen („polypha-
sischen“) Prozess mit Hilfe von phäno- und genotypischen Methoden identifi-
ziert, wobei sich zeigte, dass mehr als 75 % der 321 isolierten Milchsäurebakte rien 
zu den obligat oder fakultativ heterofermentativen Weissella-, Leuconostoc- und 
Lactoba cillus-Arten gehörten. Im Mittelpunkt einer weiteren Teilstudie standen 45 
Enterococcus-Isolate, die wir auf phäno- und genotypische Antibiotikaresistenzen 
untersuchten. Bei zwei Isolaten wurde das Resistenzgen tet(M) nachgewiesen, ent-
weder in Kombination mit tet(L) oder mit msrC. Aufgrund der geringen Häufigkeit 
dieser Gene bestehen keine unmittelbaren Bedenken, dass horizontaler Gentransfer 
zu anderen Bakterien mit hoher Frequenz stattfindet. Die Entwicklung dieser Situa-
tion sollte jedoch genau beobachtet werden, damit die Verbreitung von resistenten 
Entero kokken über Lebensmittel ver mieden werden kann, die in Industrieländern 
bereits festgestellt wurde. Die 115 Bacillus-Isolate, die in dieser Arbeit auf Spezies-
Ebene identifiziert wurden, gehörten alle zur B.subtilisGruppe. Die höchste pekti-
nolytische und zellulolytische Aktivität wurde bei sieben B.amyloliquefaciens-Stäm-
men festgestellt. 
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Die als zweites beschriebene Reihe von Experimenten handelt von den pilzlichen 
Mikro organismen, die im Verlauf dieser Arbeit isoliert wurden. Für die Untersuchung 
der Biodiversität von 131 Isolaten wurden ihre 5.8S rDNA-Sequenzen und angren-
zenden ITS-Elemente mittels PCR amplifiziert und einer RFLP-Analyse unterzogen. 
25 Hefen und Schimmel zeigten Bandenmuster, die von allen anderen verschieden 
waren. Die restlichen 106 Isolate konnten 11 verschiedenen Spezies zugeordnet 
werden, von denen Candida tropicalis (23 % aller Isolate), Galactomyces geotrichum 
(11 %), Candida krusei (10 %), Candida humilis (8 %) und Pichia fermentans (8 %) 
die häufigsten waren. Die Fähigkeit zum Abbau von Stärke, Pektin und Zellu lose, der 
zur Textur- und Geschmacksentwicklung in Attiéké beiträgt, wurde in vitro bei vielen 
Isolaten festgestellt. Die höchste zellulolytische Aktivität wurde bei zwei Trametes
hirsuta-Isolaten beobachtet, und das gereinigte Enzym wurde mittels N-terminaler 
Edman-Sequenzierung und Homologieanalyse als Endo-β-1,4-Glucanase mit einer 
Grösse von 40 kDa identifiziert.

Trotzdem ist die pilzliche Mikroflora des Inokulums damit bei weitem nicht ein-
gehend charak terisiert, und die Befürchtung ist naheliegend, dass das Wachstum 
toxin produzierender Schimmelpilze zu unkontrollierter Bildung von Mycotoxinen 
führen könnte. Die dritte Aufgabe war deshalb die Analyse von 20 repräsentativen 
Inokulumproben im Hinblick auf die gefährlichsten und häufigsten Mycotoxine, 
Afla toxin B1, B2, G1 und G2 und Ochratoxin A. HPLC-Analysen zeigten jedoch, dass 
diese Substanzen wohl kein generelles Gesundheits risiko beim Verzehr von Attiéké 
darstellen. Wir konnten kein Aflatoxin nachweisen und nur Spuren von Ochratoxin, 
die nahe der Bestimmungsgrenze von 0.16 µg/kg waren.

In der abschliessenden Studie wurde das Potenzial einer gemischten Starterkultur 
untersucht, das traditionelle Inokulum zu ersetzen. Aus unseren Isolaten wählten 
wir einen Lactobacillus fermentum, eine Weissella confusa, zwei Bacillus amylolique
faciens, eine Candida tropicalis und eine Trametes hirsuta aus und entwickelten eine 
Methode, mit diesen Stämmen ein standardisiertes Inokulum herzustellen, das für die 
Maniok fermentation und anschliessende Verarbeitung zu Attiéké verwendet wurde. 
Das auf diese Weise hergestellte Produkt war dem traditionellen Attiéké bezüglich 
mikrobieller Wachstumskinetik, pH-Entwicklung und Metabolitenkonzen tration 
sehr ähnlich, obwohl seine Textur noch verbessert werden könnte und begleitende 
sensorische Studien notwendig sind. 
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Diese Forschungsarbeit legt damit ein breites Fundament für die weitere Entwicklung 
einer standardisierten Attiéké-Starterkultur, durch deren Verwendung ein bedeu-
tender Beitrag zur Qualität und Sicherheit dieses ivorischen Grundnahrungsmittels 
geleistet werden könnte.


