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Listeria Swab

Der Listeria Swab wurde entwickelt,  um das
Kontarninat ionsr is iko auf Arbei tsf lächen bzw. bei  fer t igen
Frodukterr, durch 

- jstezia 
spp., aber insbesondere auch durch

L. monocytogenes, zu minirnieren.

Der Test basiert  auf  der Fähigkei t  von -Ljster ia spp. Escul in
zu hydrol isieren, in dem mit Escul in angereicherten Medium
führt diese Hydrolyse zur Bi ldung eines unverkennbaren,
schwarzgefärbten Niederschlages (Präzipi tat)  .

Die im Test benutzte Spitze des Swab besteht aus
Kalziumalginat.  Durch diese speziel le Rezeptur löst  s ich die
Spitze beim Eintauchen in das Medium volIständig auf. Dies
steI l t  s icher,  dass aI le Organismen, welche bei  der
Stichprobe erfasst wurden, in den direkten Kontakt mit dem
Medium kommen.

Gebrauchsanwei sung

Reisen Sie die Hü1le der Verpackung auf, so dass der
Verschl-uß des Swab und des Kulturröhrchens sichtbar ist.
Entnehmen Sie den Swab und streichen Sie den qe\dünschten
Bereich ab.
Entfernen Sie den Verschl-uß des Kulturröhrchens.
Führen Sie den Swab in das Kulturröhrchen ein und drücken
Sie ihn fest  h inein,  so daß der Swab vol lständig eintaucht.
Vermerken Sie auf dem Röhrchen die senauen Anqaben der
genommenen Probe.
Inkubieren Sie die Probe bei  37oC für mindestens 24 Stunden.

Andert sich darauf die Farbe des Mediums von hel lbraun zu
.schwarz,  is t  in der Probe Listera spp. nachweisbar.  Die
Anderung der Farbe vol lzieht sich zunächst rund um den Swab
und erstreckt sich anschl ießend über das gesamte Medium.
Eine Farbänderung nach 24 Stunden kann als posit ives
Ergebnis gewertet werden.

Wenn sich die Farbe nach' 24 Stunden nicht verändert hat,
inkubieren Sie für weitere 24 Stunden bei 37oC. Verändert
sich die Farbe nach 48 Stunden, kann das Ergebnis a1s
posit iv gei^rertet werden.

Jeder einzelne Verpackung enthält einen mit einem grünen
Verschluß versehenen Swab. Zusätzl ich enthäl t  er  e in
versiegeltes und gelabe.Ltes Kulturröhrchen mit dem
selektiven Kulturmedium und mit einem Indi-kator. Der
Lister ia Swab wurde durch Bestrahlung ster i l is ier t  und ist
nach dem Herstel lungsdatum 12 Monate verwendbar. Das
Verfal lsdatum ist  zusätzl ich auf der Et iket te des Röhrchen
sowie auf der Verpackung vermerkt. Die Lagerung erfolgt
zwischen 5 und 25oC.
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