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Abb.1: Das Pathogen Listeria. 

 Ein breiter Fächer an pathogenen (= Krankheitserregenden) Bakterien und 

Schimmeln sorgt für erhebliche Gesundheitsprobleme bei Mensch und Tier. 

Einige Beispiele sind z.B. Camphylobacter, Candida, Clostridium, E. coli, 

Legionella, Listeria (Abb. 1), Salmonella, Staphylococcus (MRSA, 

Krankenhausbakterie) und Streptococcus. Zusätzlich zu den Gefahren, die diese 

Organismen im persönlichen Lebensumfeld 

eines jeden von uns mit sich bringen, sorgen 

sie auch für enorme wirtschaftliche Verluste 

durch z.B. erhöhte Sterblichkeit von Tieren 

(Landwirtschaft), Produktionsverlust 

(Lebensmittelindustrie) und zunehmende 

Gesundheitskosten (Krankenhausbakterie). 

Mit Antibiotika und Desinfektionsmitteln 

konnte man diese Probleme in den vergangenen Jahrzehnten effizient unter 

Kontrolle halten. In den letzten Jahren merkt man jedoch in allen Sektoren eine 

rasch zunehmende Resistenz gegen diese ‚Wundermittel’, sodass sich eine 

radikal andere Vorgangsweise aufdrängt. 

 

 
Abb. 2: 

Probiotische PIP-Bakterie 

 Das probiotische Konzept 

 

 Mit der Schaffung der Produktlinie PIP – 

Probiotics In Progress – ist es der Chrisal NV 

gelungen, eine nachhaltige Antwort auf die 

steigende Resistenzproblematik zu formulieren. Der 

zugrunde liegende Gedanke ist jener des 

‚mikrobiellen Managements’, wobei nicht mehr eine 

völlig sterile Umgebung angestrebt wird, sondern 

der Aufbau einer gesunden, stabilen mikrobiellen Gemeinschaft. Dies erzielt man 
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durch den Einsatz probiotischer Mikroorganismen (Abb. 2). Dies sind sichere, 

nützliche Bakterien oder Hefen, die bereits seit vielen Jahren in der Lebens- und 

Arzneimittelindustrie aufgrund ihrer gesundheitsfördernden Wirkung bei Mensch 

und Tier bekannt sind. In unserem Darm nehmen sie den gesamten Platz und die 

gesamte Nahrung zu sich, bevor schädliche Mikroorganismen dies tun können. 

Dank engagierter Forschung und den nötigen Gültigkeitstests in Zusammenarbeit 

mit der Universität Gent wurde es möglich, dieses probiotische Konzept in der 

Umwelt, bei Unternehmen und im privaten Leben umzusetzen. 

 
Abb. 3: Rote Zellen sind 
aktive probiotische PIP-
Bakterien. Graue Punkte 
sind PIP-Sporen. 

 Im Gegensatz zu den eher konstanten und schützenden Bedingungen im 

menschlichen Darm können in der Umwelt stark veränderliche Umstände 

auftreten, die strengere Überlebensanforderungen 

an die eingesetzten Bakterien stellen. Alle PIP-

Produkte enthalten darum als entscheidenden 

Bestandteil probiotische Bakterien, welche die 

einzigartige Eigenschaft aufweisen, dass sie Sporen 

bilden können (Abb. 3). Dieser Prozess sorgt dafür, 

dass sie sich in den ungünstigsten Umständen 

aufrechterhalten können und erneut aktiv werden, 

sobald sich die Umgebungsparameter verbessern. 

Ohne diese Eigenschaft wäre der Einsatz von 

Probiotika in Umwelt- oder Prozessanwendungen 

unmöglich. 

 

 Wirkung: Competitive Exclusion (konkurrierender Ausschluss) und 

Quorum Sensing 

 

 Bakterien, insbesondere Pathogene, neigen stark dazu, gegen Stoffe, die 

für sie schädlich öder tödlich sind, resistent zu werden. Dies wird derzeit bei den 

großen Problemen deutlich, die man beim Einsatz von Antibiotika und 

Desinfektionsmitteln erlebt. Um einen derartigen Resistenzaufbau zu vermeiden, 

haben die PIP-Produkte keine direkt abtötende Wirkung auf andere Bakterien. 

Der Wirkungsmechanismus beruht auf dem Prinzip der ‘competitive exclusion’, 

in Kombination mit einer Beeinflussung der ‘Quorum Sensing’-Kommunikation 

zwischen pathogenen Organismen. 
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  Hauptsächlich bei Desinfektionsmitteln ist ein erheblicher Nachteil, 

dass die Wirkung nicht spezifisch ist, und somit alle guten und selbst nützlichen 

Mikroorganismen beseitigt werden. Dadurch, dass die behandelte Fläche plötzlich 

frei von Mikroorganismen ist, haben auch die Pathogene plötzlich genug Platz, 

um sich erneut niederzulassen. Nach der Desinfektion bleiben immer genügend 

Kohlenstoff- und Eiweißquellen verfügbar, die eine schnell Wiederbesiedelung 

unterstützen. 

 
Abb. 4: Bakterielles Wachstum (Foto : Cells Alive) 

        Unter Verwendung 

dieser Nahrungsquellen 

kann sich eine übrig 

bleibende pathogene 

Bakterie nach 8 Stunden 

Zeit zu einer Population 

von mehr als einer Million 

(Abb. 4) vermehrt haben. Desinfektion resultiert also in einer sehr schnellen 

Reduktion der Anzahl an Mikroorganismen, deren Effekt aber äußerst kurzfristig 

und instabil  ist. Aufgrund der sich entwickelnden Resistenz muss man so 

darüber hinaus immer höhere Konzentrationen und/oder Frequenzen anwenden, 

was für Mensch und Umwelt äußerst schädlich ist, und zwar durch die aggressive 

chemische Natur von Desinfektionsmitteln. 

 

 Warum sind diese Probleme für die probiotischen PIP-Produkte nicht 

relevant? Die Idee hinter der competitive exclusion ist, dass während der 

Reinigung direkt eine Schicht probiotischer Bakterien auf der Oberfläche 

angebracht wird, sodass ‚das Feld’ unverzüglich durch gute Bakterien besetzt 

wird. Diese werden die restliche Nahrung aufbrauchen, damit nichts mehr für 

pathogene Mikroorganismen, die den Platz einnehmen möchten, übrig bleibt. Die 

probiotischen PIP-Bakterien sind dermaßen aktiv, dass sie den unerwünschten 

Bakterien in der Konkurrenz um Platz und Nahrung keine einzige Chance mehr 

bieten. 

 In schwer belasteten Umgebungen kann die ‚competitive exclusion’ an sich 

jedoch nicht schnell genug für Ergebnisse sorgen. Dies wird jedoch durch das  

Quorum Sensing zwischen pathogenen Organismen ausgeglichen. Quorum 

Sensing ist eine äußerst schnelle Kommunikation zwischen Bakterien, unter 
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Verwendung von zig Arten von Signalmolekülen. Wenn die probiotischen PIP-

Bakterien angebracht werden, erhalten die krankheitserregenden Keime 

Konkurrenz um den Platz, die Nahrung und die Feuchtigkeit (siehe weiter oben). 

Dadurch werden die Pathogene mittels Quorum Sensing unverzüglich aneinander 

mitteilen, dass die Umgebung für sie ungünstiger wird, wodurch sie in eine Art 

Schlafzustand gelangen, und auf diese Art rasch überherrscht werden. 

 Der PIP-Ansatz hat die zwei großen Vorteile, dass er eine stabile Lösung 

für Pathogenprobleme bietet, und dass sich keine Resistenz entwickeln kann. Die 

einzige Anforderung, die bei dieser Methode gestellt wird, ist, dass die 

Reinigungsfrequenz konstant gehalten wird, was jedoch in vielen Situationen 

bereits selbstverständlich ist. Ebenso wichtig zu wissen ist, dass die 

Gesamtanzahl an Mikroorganismen (gesamte Keimanzahl) nicht oder kaum höher 

wird. Die guten Bakterien ersetzen die schlechten. Die PIP-Produkte sorgen 

‘schlichtweg’ für eine Anreicherung mit guten Bakterien. In der folgenden Tabelle 

werden die wichtigsten Eigenschaften klassischer Desinfektion mit dem neuen 

PIP-Ansatz verglichen. 

 

           Desinfektion            PIP-Reinigung 

 

- 50/50 Verhältnis gute/schlechte Bakterien  + 95/5 Verhältnis gute/schlechte Bakterien 

- Kurzfristige Wirkung     + Langfristige Wirkung (stabil) 

- Resistenzprobleme     + Keine Möglichkeit der Resistenz 

- Schädliche/unsichere Produkte   + Unschädliche/sichere Produkte 

- Chemisch/umweltfeindlich    + Biologisch abbaubar/umweltfreundlich 

- Aggressiv       + Neutral 

 

 Der folgende Teil dieser Informationsbroschüre bietet eine kurze Übersicht 

über die verschiedenen PIP-Produkte, die derzeit mit großem Erfolg auf dem 

Markt sind. Für weitere, spezifische Informationen über jedes dieser Produkte 

können Sie mit uns Kontakt aufnehmen oder die unterschiedlichen Datenblätter 

und Zertifikate unter www.chrisal.be konsultieren! 

Chrisal NV 
Priester Daensstraat 9 
3920 Lommel 
Belgien 
Tel. +32-11-54.80.00 
Fax. +32-11-54.80.02 
www.chrisal.be  -  info@chrisal.be
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