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Ober den Einfluß der Verdünnungslösungen auf das Ergebnis 
von Bakterienzählungen bei bestrahltem und gefrorenem 'Fisch 
Von W. Schmidt-Lorenz 
Mitteilung aus der Bundesforschungsanstalt für Lebensmittelfrischhaltung, Karlsruhe 

Durch Behandlung mit ionisierenden Strahlen kann 
bei Lebensmitteln eine weitgehende Abtötung der vor
handenen Bakterien erreicht werden. Ein wesentliches 
Kriterium zur Beurteilung der bakteriziden Wirkung 
der angewandten Bestrahlung ist die genaue Keim
zahlbestimmung vor und nach der Bestrahlung. 

In eigenen Versuchen mit bestrahltem Seefisch 
konnte anfangs keine befriedigende Reproduzierbarkeit 
der Bakterienzählungen erreicht werden. Kontrollver
suche mit 1.:>rgfältiger Konstanthaltung aller bei der 
Plattenzählung notwendigen Manipulationen ließen 
vermuten, daß diese Unstimmigkeiten nur in der Wahl 
des Verdünnungsmediums begründet sein konnten. 

Aus eirier ganzen Reihe, allerdings bisher nur wenig 
beachteter Untersuchungen ist es bekannt, daß bei 
der Verdünn l:l n g v'o n Bakterien s u spe n -
s i o n e n n i c h t n u r m i t d e s t. W a s s e r , s o n -
dern auch mit physiol. Kochsalzlösung, 
oder Phostlhatpuffer in ku)'.'zer Zeit ein 
großer Teil der Bakterien abgetötet 
werden kann. Nach Strak a und Stokes (1957) 
hat die· Anwendung ungeeigneter Verdünnungslösun
gen auch bei der natürlichen Mischflora von Lebens
mitteln eine starke Keimzahlreduktion zur Folge. Nur 
bei Verwendung von Pepton enthaltenden Ver
dünnungsmedien war eine genügende Konstanz der 
Bakterienzahlen auch nach 1- bis 2stündigem Stehen
lassen der verdünnten Lebensmittelproben zu erreichen. 

Beim bestrahlten Seefisch brachte auch die Anwen
dung von Peptonlösungen keine besseren Ergebnisse 
als die der ursprü~glich benutzten Salzlösungen. 

Es war daher das Ziel vorliegender Untersuchung, 
ein geeignetes Verdünnungsmedium für die Keimzäh
lung zu finden, das gleichermaßen beipi bestrahlten, ge
frorenen und unbehandelten Seefisch eine' Abtötung 
der Bakterien während der zur Zählung notwendigen 
Verdünnung verhindert und damit reproduzierbare 
Bakterienzählungen gewährleistet. 

, Metl)odik 
Material u.nd Behandlung: Grob zer

kleinerte Fischstücke wurden in einer Spindelpresse 
abgepreßt. Aus 1 kg Fisch wurden ca. 75 bis 85 ml 
Preßsaft gewonnen (pH 6,7). 

Bei einem Drittel des Preßsaftes wurden sofort nach 
dem Auspressen Bakterienzählungen durchgeführt 
( = unbehandelt). · 

Ein zweites Drittel wurQ.e sofort nach dem Pressen 
bei - 12° C eingefroren, nach achttägiger Gefrierlage
rung bei gleicher Temperatur langsam im Kühlschrank 
aufgetaut und danach gezählt.(= gefroren). 

Ein weiteres Drittel des Preßsaftes wurde innerhalb 
einer Stunde nach dem Auspressen der Einwirkung 
'Yei<;her Röntgenstrahlen ausgesetzt. Als Strahlungs-

quelle*) diente eine Machlett-Röntgenröhre mit 1 mm 
Berylliumfenster ohne zusätzlich.es Filter, die mit 60 
kV und 20 mA an einer Röntgenanlage der Fa. R. 
Seifert, Hamburg, betrieben wurde. Die Bestrahlung 
erfolgte in einer offenen Kunststoffschale von 10 cm 
Durchmesser bei 11'!° C. Der ca. 3 bis 4 mm hoch ein
gefüllte Preßsaft wurde während der Bestrahlung mit 
einem Magnetrührer gerührt. Die erste Dosishalb
wertschicht betrug etwa 1,5 mm Wasser, die für alle 
benutzten Lösungen gelten dürfte. Die Bestrahlungs
bedingui;igen, wie Zeit, Röhrenstromstärke, waren kon
stant. Die zur Anwendung kommende Oberflächendosis 
war bei allen Versuchen annähernd 500 000 r. Die 
Zählung der noch vorhandenen, vermehrungsfähigen 
Bakterien erfolgte innerhalb einer Stunde nach der 
Bestrahlung ( = bestrahlt). 

Verdünnung s 1 ö s u n g e n : Es wurden fol
gende Medien geprüft: 
1. Dest. Wasser (glasdestilliert) (pH 6,8 riach Auto-

klavieren) , . 
2. Physiologische Kochsalzlösung, 0,85 °/o NaCl (pH 6,8) 
3. Phosphatpuffer, m/20 (pH 6,8) 
4. Pepton-Lösung, 0,1 °/o (Difco-Bactopepton) (pH 7,0) 
5. Künstliche Seewasserlösung, 1/2 konzentriert, herge

stellt nach den Angaben von 'L y m a n u. F l e -
min g (1940) (pH 7,0) 

6. Pepton 0,1 °/o + Phosphatpuffer M/20 (pH 6,8) 
7. Pepton 0,1 O/o + NaCl o,85 °/o (pH 6,9). 

Bakterien zähl ur\. gen: Zur Zählung wurde 
der Preßsaft mit den verschiedenen Verdünnungslö
sungen wie üblich (10 + 90 ml) stufenweise verdünnt 
und von den einzelnen Verdünnungsstufen je 5 parallele 
Zählplatten mit jeweils 1 ml Verdünnungslösung an
gelegt. 

Als Kulturmedium wurde der von Dy er u. Mitarb. 
(194!6) für die Plattenzählung von. Seefisch vorgescl).la
gene Agar folgender Zusammen~etzung benutzt: Bacto
Pepton 0,2 O/o; Bacto-Y:east-Extrakt 0,2 O/o; Bactö-·Beef
Extrakt 0,2 O/o (alles Difco-Präparate); Glulitose 0,1 «/o; 
NaCl 0,85 O/o; K2HP04 0,1 O/o und 1,5 O/o Agar. · , 

Die · Kolonienzählung erfolgte nach 4 Tage langer 
Bebrütung bei 20° C. · / ' 

Sofort nach1 defu Abpressen bzw.,nach Auftauen der 
gefrorenen .Proben bzw. innerhalb einer Stunde nach 
der Bestrahlung wurde die Ausgangskeimzahl· · na.ch 
Verdünnung mit den einzelnen Verdünnungslösungen 
bestimmt. Die Zählungen wurden nach 30, 60 und 120 
Min. langem Stehenlassen der verdünnten Lösungen 
bei Zimmertemperatur in jedem der gegebenen Ver
dünnungsmedien wiederholt. Um unterschiedliche Er:
gebnisse 'auf Grund etwaiger individueller Fehler aus• 1 

zuschließen, wurden die. gleichen Verdünnungsmedien' · 
stets durch dieselbe Person bearbeitet. ' 111 

*) Die Röntgenbestrahlungen wurden in der• Sti;:ahre.n„ 
abteilung der Bundesforschungsanstalt für Le9ensm1tte~
frischhaltung ausgeführt. 
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Abb. 1: De.r Einfluß versch.iedener Ve,rdünnungslösungen 
auf das Ergebnis von Keimzlthlungen in unbehandeltem, 
gefrorenem v.nd bestrahltem Preßsaft aus Seefisch nach 
einer Standzeit der verdünnten Proben von o, 30, 60 und 
' . 120 Min. . 

Ergebnisse 
In Tahelle 1 sind einige typische Versuchsergebnisse 

wiedergegeben. Daneben sind in Abb. 1 die prozen
tualen· Änderungen •der Bakterienzahlen gegenüber 
den A.usgangskeimzahlen. in Abhängigkeit von der 'i 
Verweildauer .der verdünnten Proben in den einzelnen 
Verdünnungslösungen dargestellt (Mittelwerte aus 
mehrfachen Wiederholungsversuchen bei a) unbehan-

. de1tem,. b) gefrorenem und c) bestrahltem Fisch-
preßsafU. ' 

Nach längerem Stehenlassen der verdünnten Pro
ben ·wurden in den meisten Fällell niedrigere Keim
.zal'ilen als .zu Beginn der Verd\\nnlmg gefunden. Ab
hängig. VOJ:l?.. Vep~fü;mungsmedium muß also bei· einem 
.Teil der vorhandenen Bakterien eine Abtötung erfolgt 
bzw. eb:l Ve1;'.lust der Vermehrungsfähigkeit eingetreten 
sein. · · 

Am' stärksten wär die abtötende ·Wirkung des dest. 
'Wassers. Bereits .nach 30 Min. Standzeit waren die 
Keimzahlen gegenüber· den. Ausgangswerten sofort zu 
'ElfaginR der Verdünnung um 50-70 °/o erniedrigt. Mit 
• zunehmender Expositionszeit nahm die Zahl ver
mellruhgsfähiger .Bakterien , ständig weiter ab. Nach 
2 Std. waren nur noch 5-20 °/o der sofort nach erfolgter 
'V~rdü~nung, gezählten Bakterien nachzuweisen. Noch 

•,· ,. . ' ' ' ' , ', . '. : 

stärker war die Abtötung nach Verdünnung mit dest. 
Wasser in den gefrorenen und bestrahlten Proben. 

· Beim bestrahlten Preßsaft waren bereits nach 30 Min. 
nur noch 15-35 °/o, nach 60 Min. nur noch ca. 5 O/o der 
anfangs gezählten Keime nachzuweisen. 

Die beim Vergleich der einzelnen Wiederholungs
versuche zu be.obacqtenden, recht großen Schwankun
gen der Abtötungsraten, auch bei gleichen Verdün
nungsmedien, erklären sich wahrscheinlich durch den 
unterschiedlichen Anfangskeimgehalt der Proben. Zur 
Vermeidung unkontrollierbarer Keimschädigungen bei 
einer Lagerung wurde zu jedem Versuch stets frisches 
Material mit unbekannter Keimzahl benutzt. Bei 
hohem Keimgehalt· war meist eine höhere Abtötungs
rate, bei ·niedrigem, wie z.B. bei dem bereits an Bord 
eingefrorenen Gefrierfisch, eine etwas geringere· Ab
tötungsrate zu beobachten (Tab. 1). Wahrscheinlich sind 
bei niedriger Verdünnung noch Stoffe mit einem gewis
sen Schutzeffekt aus dem natürlichen Substrat vor
handen und wirksam. 

Zum Unterschied . gegenüber den unbehandelten 
und gefrorenen Proben war beim bestrahlten · Preß
saft in allen Verdünnungslösungen das Maximum der 
Abtötung bereits nach 60 Min. erreicht; beim weiteren 
Stehenlassen blieben die Keimzahlen annähernd kon
stant. Durch d.ie angewandte Bestrahlung erfolgte 
eine Keimzahlreduktion auf durchschnittlich unter 
0,05-0,1 °/o. Zur Zählung war also nur eine geringe 
Verdünnung erforderlich. Bei niedrigem Verdünnungs
grad ist auch beim bestrahlten Suqstrat ein merklicher 
Schutzeffekt . anzunehmen. Die Empfindlichkeit der 
bestrahlten Bakteriensuspensionen gegenüber ·reinen 
Verdünnungslösungen dürfte danach größer als tat
sächlich beobachtet sein. 

. Gegenüber dem dest .. Wasser zeigten· alle anderen 
Verdünnungslösungen eine geringere abtötende Wir
kung. Bei Proben von unbehandeltem Preßsaft bestand 
zwischen der Wirkung von NaCl-, Phosphat-, See
wasser- und Peptonlösungen kein signifikanter Unter
schied. Nacll 30 Min. Verweildauer lag der Abfall der 
Keimzahlen gegenüber der Ausgangskeimzahl . durch
schnittlich bei 15.-20 O/o, nach 60 Mip.. b.ei 20-30 O/o und 
nach 120 Min. bei 30-45 O/o. Beim bestrahlten und ge
frorenen Preßsaft lag die Abtötungsrate bei den Salz
lösungen etwas höher. Insgesamt waren physiologische 
Kochsalz- und Seewasserlösung etwas ·besser als Phos
phatpuffer zu beurteilen. · 

Auffällig war die sehr unterschiedliche Wirkung 
der Peptonlösung. Beim .gefrorenen und wiederauf
getauten Preßsaft hatte die Peptonlösung eine aus
gesprocllene Schutzwirkung. Noch nach 2stündigem 
Stehenlassen der mit 0,1 O/o Peptonlösung verdünnten 
Proben war praktisch keine Erniedrigung der Keim
zahlen festzustellen. Beim bestrahlten Preßsaft war 
dagegen die Peptonlösung eindeutig schlechter als die 
Salzlösungen. Bereits nach 30 Min. Expositionszeit 
konnten. nur noch 40-50 O/o der Anfangskeimzahlen 
wiedergefunden werden. Diese, von der vorbergegan
genen Bebandlungsart des Su.bstrats abhängige, sehr 
unterschiedliche· .Wirkung des Peptons war in .mehr· 
fachen Wiederholungsversuchen immer, wieder deutlich 
reproduzierbar. . · 

Der Grad ·der Bakterienabtötung bzw .. Verlust der 
Vermehrungs~ähigkeit scheint von . der pauer der 
Standzeit der Kulturen in den einzelnen Verdün~ 
nungsmedien ·abhängig zu sein .. Bei Herstellung ·mehr
facher Parallelplatten in verschiedenen Verdünnungs
stufen, wie es bei zunächst unbekannter Keimzahl 
st.ets notwendig ist, nimmt die Herstellung der Zähl
platten vom Moment. der Verdünnung an immerhin 
5-8 Min. in Anspruch. Ob und . inwieweit in dieser 

. Zeit eine Bakterienabtötung erfolgt, konnte methodisch 
nicht erfaßt werden und ist n'ur · zu schätzen; Einen 
Anhaltspunkt dafür kann aber der Vergleich der Aus
gangskeimzahlen in den verschiedenen Verdünnungs
lösungen eines Versuches .geben. 'So waren in allen 
Versuchen übereinstimmend immer in der physiol. 
Kochsalzlösung die Ausgangskeimzahlen am hö.chsten 
und im dest. Wasser tnit durclisehnittlich nur 20 O/o der 
NaC1-4usgangs1,teimzahlen am niedrigsten. Nur im ge
frorenen Substr.at war dieser Unterschied nicht ganz 



Tab. 1: Der Einfhtß verschiedener Verdünnungslllsungen bei der Keimzahlbestimmung' in unbehandeltem, ge
frorenem uzyd bestrahltem Preß-Saft aus Seefisch auf das überleben der Bakterien in Abhängigkeit . von .der Ver

weildauer in den unterschiedlichen Verdünnungstößungen; 

Unbehandelt Gefroren auf -12° C Bestrahlt mit 0,5 Mr 
Preßsaft Verdünnungs-

Anfangs; 1 O/o Abfall nach Anfangs- 1 O/o Abfall nac:h Anfangs• 1 o/o Ab.fall nac:h aus lösuhg kctmzahl keim zahl keimzahl · . 
Bakterien/m! 30' 

1 60' 1 120' Bakterlen/ml 20' I · 60' 1 120' Bakterien/ m.l 30' 1 60' J i20' 

Dest. Wasser 6 500 000 -51 -48 -74 4 650 000 -32 -68 -96 1850 -72 -89 -93 
Kabel- Pepton 0,1 °/o. 11400 000 -13 -21 -37 7100 000 - 5 -12 + 7 3 700 -51 -59 -52 

jau- Phosphat-Puffer 19 000 000 -.16 -21 -34 6 050 000 -30 -34 -'-39 1 7 600 -26 -32 -34 
fllet NaCl 0,85 °/o 26 000 000 - 2 -;-12 -24 7 500 000 -10 -13 -21 11500 -15 -21 -29 

Seewasser 1/2 konz. 17 200 000 -12 ...:.14 -19 5 600 000 -15 -21 -24 12100 ~11 - 7 -21 

Dest. Wasser 18 700 000 -57 -72 -86 1510000 -68 -92 -99 270 ·-77 -97 .-95' 
Pepton 0,1 °/o 58 000 000 -16 -26 -42 2190 000 - 3 + 2 + 1 585 __.39 -52 -58 

Kabel- Phosphat-Puffer 43 200 000 -18 -21 -38 1710000 -30 -37 -46 1900 -33 -39 -36 jau 
Nac1 o,85 °1. 81000 000 -6 -21 -31 3 400 000 -14 -20 -37 5 400 -20 -29 -32 
Seewasser 1/2 konz. 46100 000 -17 -19. -21 2 370 000 -18 -26 -30 6 850 -.13 -11 -28 

Dest. Wasser 1300000 -48 -71 -81 980 000 -60 -58 -89 365 -81 -91 -99 
·Pepton 0,1 °/o 3 850 000 -14 -18 -39 2.150 000 - 5 - 7 + 4 1480 -46 .~57 -61 

Kabel-
Pepton (0,1 °/o) + jau-

fllet P-Puffer 5 850 000 - 3 - 8 -12 2 700 000 - 4 -10 -19 1970 ·-11 -10 -15 
Pektoq. (0,1 °/o) + 

NaCl 0,85 °/o 7 301 000 - 4 0 - 7 3150 000 - 2 - 5 + 10 2 850 - 5 - 3 + 1 
•. 

Gold- Dest. Wasser 116 000 -47 -62 -69 108 000 -41 -71 -91 401 -87 -98 ,....97 
barsch- Pepton 0,1 °/o 275 000 - 1 - 7 -10 307 000 + 1 - 6 - 8 810 -42 -47 .:._ 56 

fllet I· 

(tief- Pepton + P-Puffer 430 000 - 7 -il -·14 308 000 .- 8 - 6 -12 1050 - 8 -12 - 7 
gefroren) Pepton + NaCl 565 000 - 21 + 1 - 5 382 000 - 7 + 3 + 5 1510 + 1 - 4 - 5. 

Kabel- 1 Dest. Wasser 
jau · Pepton + NaCl 1. 

421000001-711- 821-9.41 8 9100001- 701...,., 891-981 
85000.000 - 5 - 6 + 2 27600000 - 1 - 4 - 7 

26 200 
85 000 

:1- 781- 981- 96 
..... 3 - 5 - 5 

so deutlich ausgeprägt.- Daraus ist zu schließen, daß 
besonders im ungünstigen Verdünnungsmedium be
reits in den ersten 5-10 Min. der Verdünnung eine 
erhebliche Keimschädigung eintreten kann. 

In der Kombination von Salzlösungen mit Pepton 
wurden schließlich Verdünnungslösungen gefunden, die 
bei allen 3 'Behandlungsarten eine genügende Schutz
wirkung gegenüber den verdünnten Bakterien gewähr
leiSteten. NaCl oder Seewasser + Pepton zeigten die 
besten Ergebnisse. Sowohl beim unbehandelten als 
auch beim gefrorenen und bestrahlten Preßsaft lag 
die Abtötungsrate innerhalb' der Fehlergrenze der 
Zählmethode. Andererseits war auch nach 2stündigem 
Stehen.lassen keine merkliche Vermehrung der ver
dünnten ;Bakterien nachzuweisen. Da die Seewasser
mischung keine merklichen Vorteile bot, beim Auto
klavieren aber Salze ausfallen und so die·· Herstellung 
eines immer gleichbleibenden Mediµms, in Frage ge
stellt ist, wurde sie nicht' weiter untersucht. Phosphat 
+ Pepton war etwas schlechter iils NaCl + Pepton zu 
beurteilen'. Als optimale Verdünnungslösung ist daher 
die Kombination von 0,85 o/o NaCl + 0,1 °/o Pepton an
zusehen. 

Besprechung der Ergebnisse 
Die von S t r a k a und S t o k e n s (1957) allgefuein 

für B;:ikterienzählungen in Lebensmitteln empfohlene 
0,1 °/o Pepton-Verdünnungslösung hatte in voi'liege'nden 
Untersuchungen lediglich beim gefrorenen, nicht aber 
beim unbehandelten und 'bestrahlten Seefts.ch-Preßsaft 
eine ausreichende protektive Wirkung. Allerdings be
nutzten Strak a und Stokes als Material aus
schließlich tiefgefrorene Lebensqiittel (forgekochte Ge
ftügelpasteten). Außerdem wurden als Ausgangs
susp~nsionen, mit denen die Wirkung der einzelnen 
Verdünnungsmedien überprüft wurde, stets 1:10-Ver.; 
dünnungen in dest. Wasser angewandt. zweifellos ist 
bei derart niedriger Verdünnung noch ein gewisser· 
Schutzeffekt des Lebensmittels selbst vorhanden. 

Trotzdem dürfte im dest. Wasser sehr .schnell ein .mehr 
oder weniger großer Anteil besonders 'empfindlicher 
Bakterien abgetötet . werden und c;lamit derartige 
Suspertsionen kaum mehrder ursprünglichen Bakterien
flora entsprechen. 

Um diese Fehlerquellen zu vermeiden, wurde von 
uns bewußt mit Fischpreßsa!t gearbeitet . Allerdihgs 
entspricht auch der Preßsaft nicht genaü dem un
veränderten Fischfleisch. S0 war z. B. durch da:s Ge
frieren bis auf -12° C eine wechselmd~ z, T; über 50-
bis 900/oige Keimzahlreduktion· im Preßsaft n.ach- . 
zuweisen (Tab. 1). Dagegen ergaben Parallelversuche 
mit ganzen Stücken desselben Fisches· .unter Verwen
dung der optimalen Verdünnungslösung bereits beim 
Zerkleinern durch die gleiche Gefrierbehandlung eine 
höchstens· 10- bis 150/oige Keimzahlverminderung. 

Nach den bisherigen Versuchen mit Bakterien
reinkulturen bestehen wesentliche Unterschiede zwi
schen den einzelnen Bakterienarten in ihrer Empfind:... 
lichkeit gegenüber unterschiedlichen Vel'dünnungs. 
medien. Enterobakterien, wie insbesondere· Ei;eherichia 
coli, Prot~us- und Salmonellen-Arten. sind z.B. ~egen.
i,iber dest. Wasser sehr resis.tent und können viele 
Stunden bis Tage ohne merklichen Verlust ihrer Ver
mehrungsfähigkeit darin überleben. Dagegen werden 
aerobe Sporenbildner wie Bacillus ·· cereus. und, 
megatherium oder vegetative Bakterien wie Serratia 
marcescens und verschiedene Pseudomönas;;Art.en ni.cht · · · 
nur in dest. Wasser, sondern 1 auch. in· phy:siologisC!aer; , , 
Kochsalzlösung oder in Phosphatpu~et·sehr 'schnell a:b".' , " 
getötet. Beim dest. Wasser wurden z;.s,, bereits1 na~ 
!stündiger Einwirkung · Keimzal:ür"1'11:lktioaen tirite~ 
1 O/o beobachtet (W i·n s 1 o w und Br ß ok e, 19~7; .. 
Gunter, 1954; Stdkei;; und. Osb'o.'rne, .1~S6;l 
Elliot und Brant, 1957;· Neilso;n„: .. ·M{l.cr".· ... ···· 
Q u i 1 a n und c a m p b e 11 , .195~). . :Bei 1 stl:lrkerer 
Keimzahlreduktion' in ungünstigeri Ver4'Üi;'l:'rl!un,g~los"ri7· , . , · 
gen wird damit gleichzeitig eine wesen.tl.fc$e ,JtJ'14El.i:lilnl(.' ' · 
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, rl 

. " 



der Artenzusammensetzung, vor allem eine Selektion 
vorhandener. resistenter Arten erfolgen. Besonders 
dürfte dies bei Anwendung von dest. Wasser der Fall 
sein. Bei fehlender oder nur geringfügiger Keimzahl
reduktion in optimalen Verdünnungsmedien erscheint 
eine Selektion bestimmter Bakterienarten zwar wenig 
wahrscheinlich, ist aber vor allem bei längerer Ex
positionszeit nicht völlig auszuschließen. 

Üb~r den Mechanismus der abtötenden oder ver
mehrungshemmenden Wirkung besonders des dest. 

• Wassers bzw. der protektiven Wirkung von Pepton
und Salzlösungen bestehen bisher noch keine klaren 
Vorstellungen. W ins 1 o w und Br o ok e (1927) neh
men beim Pepton eine Art Schutzkolloidwirkung an. 
Bei dem gefrorenen oder bestrahlten Material ist die 
höhere Empfindlichkeit wahrscheinlich durch größere 
subletale Schädigungen insbesondere in Form von 
Permeabilitätsveränderungen bedingt. Die Frage, ob 
und inwieweit die gefundene unterschiedliche Wirkung 
von Peptonlösungen beim gefrorenen und bestrahlten 
Material einen Hinweis auf einen unterschiedlichen 
subletalen Wirkungsmechanismus des Gefrierens bzw. 
der Bestrahlung geben kann, soll Gegenstand weiterer 
Untersuchungen sein. 

Inwieweit die hier nur beim Fischpreßsaft erhal
tenen Befunde ebenso auch auf die Bakterienflora an- 1 
derer Lebeni;;mittel übertragen werden können, kann 
nur durch entsprechende weitere Untersuchungen ge
klärt werden. Es ist aber anzunehmen; daß zumindest 
bei der psychrophilen Bakterienflora von Fleisch und 
Geflü.gel, die ähnlich wie beim Fisch vornehmlich aus 
Pseudomonas-, Achromobacter- und Flavobacterium
Arten u. a. beste)1t, gleichartige Bedingungen vorliegen. 
Wir benutzen jedenfalls bei Keimzählungen in Lebens
mitteln allgemein nur noch die 0,1 °/o Pepton + 0,85 °/o 
NaCl-Verdünnµngslösung und haben. damit besonders 
auch bei bestrahlten Fisch-, Fleisch- und Eiprodukten 
die besten Frfahrungeri gemac;ht. 

·Aus den vorliegenden Untersuchungen ergeben sich 
zwei für die Praxis wesentliche Gesichtspunkte: 

1. Bei B a kt er i e n zäh 1 u n gen in Lebens• 
m i t t e 1 n i s t d i e V e r w e n d u n g v o n d e s t. 
Wasser beim Zerkleinern und Verdün
nen sowie ein längeres Stehenlassen 

·der verdünnten Proben auf jeden Fall 
z u v e r m e i d e n. Reale Bakterienzahlen sind nur 
bei .Benutzung geeigneter Verdünnungslöstingen mit 
ausreichender protektiver Wirkung zu erhalten. Be
sonders wichtig ist die Anwendung solcher Verdün
nµngsmedien bei vorbehandelten Lebensmitteln, bei 
denen eine verfahrenstechnische Behandlung, wie z. B. 
Qefrieren, Trocknen, Bestrahlen, Hitze- oder Konser
vierungsmittelanwendung u. a., eine Schädigung der 
vorhandenen Bakterienflora bedingt. 

Für kaltgelagerte oder tiefgefrorene 
Fisch-, Fleisch-,. Geflü'(el- und Ei
produkte und ähnliche Lebensmittel 
wird auf Grund vorliegender Ergeb
nisse als optimales Verdünnungs
m e d i u m m i t g u t e r p r o t e k t i v e r W i'r k u n g 

e i n e L ö s u n g a u s 0, 1 O/o P e p t o n + O, 8 5 O/o 
N a C 1 v o r g e s c h 1 a g e n **). 

2. Bei Bestrahlungsversuchen mit Mikroorganismen 
sind häufig längere Bestrahlungszeiten bis zu 2 Std. 
Dauer notwendig. In dieser Zeit muß in der zu prü-

1 fenden Bakteriensuspension die Zahl der vermehrungs
. fähigen Bakterien konstant bleiben', und es darf keine 
merkliche Änderung der Stoffwechselaktivität der Bak-
terien eintreten. 

Von G u n t e r (1954) wird hierfür als optimale 
Suspensionslösung Kalium-Phosphat-Puffer, pH 7, mit 
Zusatz von 0,002 M MgS04 empföhlen. Dabei wurden 
allerdings für einzelne Bakterienarten wie Pseudo
monas fluorescens u. a. unterschiedliche optimale 
Pufferkonzentrationen von 0,01 bis 0,1 M festgestellt, 
während für Escherichia coli. und Saccharomyces 
cerevisiae hierbei keine Abhängigkeit von der Puffer
konzentn,tion bestand. 

Auf Grund vorliegender Ergebnisse erscheint eine 
0,1 °/o Pepton + 0,85 O/o NaCl-Lösung ebenso gut als 
Suspensionsflüssigkeit bei Bestrahlungen geeignet.· In 
eigenen Bestrahlungsversuchen mit Rein- und Misch
kulturen von Bakterien aus Fleisch und Fisch wurden 
damit bisher gute Erfahrungen gemacht. Auch bei 
den recht empfindlichen Pseudomonas, Achromobacter
und Flavobacterium-Arten bleiben die Keimzahlen bis 
zu drei Stunden Standzeit konstant, ohne daß gleich
zeitig Anzeichen für eine durch das Suspensionsmedium 
bedingte Veränderung der Bestrahll.\ngsempfindlichkeit 
erkenntlich waren. 

Zusammenfassung 
Bei quantitativen Keimzahlbestimmungen in Le

bensmitteln kann die Verwendung von dest. Wasser 
als Verdünnungsmittel zu großen Fehlern führen. 
Konstante und reproduzierbare Keimzahlen sind vor 
allem in gefrorenen oder bestrahlten Lebensmitteln 
nur bei Verwendung einer Verdünnungslösung mit 
ausreichender protektiver Wirkung gegenüber den 
vorhandenen Bakterien zu erreichen. Als geeignetes 
Verdünnungsmedium wird eine Lösung aus 0,1 °/o Pep
ton + 0,85 O/o NaCl vorgeschlagen. 

Gleichzeitig erscheint dieses Medium als Suspen
sionslösung für Mikroorganismen tn länger dauern
den Bestrahlungsversuchen, bei denen die Zahl der 
vtirmehrungsfähigen Bakterien bis über 2 Std. kon
stant bleiben muß, besonders geeignet. 
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**) Wie uns erst nach, Abschluß vorliegender Unter
suchungen bekannt geworden ist, wurde dieselbe Ver
dünnungslösung bereits von M o s s. e 1 (1958) bei der Keim
zählung in Lebensmitteln empfohlen. 


