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Die Versuche zur Ermittlung der Wirksamkeit der Milchpasteurisierung im Hinblick auf die 

Inaktivierung pathogener Bakterien sind ca. zwischen 1940 und 1970 durchgeführt worden. 

Zielorganismen waren u.a. Mycobacterium (M.) bovis sowie M. tuberculosis. Als Ergebnis ist im 

Codex alimentarius festgehalten, dass die Kurzzeiterhitzung bei 71,7 °C für 15 s und die 

Dauererhitzung bei 63 °C für 30 min bei diesen Erregern mindestens zu einer Reduktion um 5 

logrn-Stufen führen muss. Mit der Einführung verbesserter Nachweisverfahren und 

weiterentwickelter Erhitzungstechnologie er-Schien es notwendig, diese Aussage zu verifizieren. 

Vor dem Hintergrund d~s aktuellen Ausbruchsgeschehens in Rinderbeständen in Süddeutsch

land, wurde dies an dem Zielorganismus M. caprae im Vergleich zu M. bovis durchgeführt. M. 

caprae ist zudem von besonderer Relevanz, weil in Deutschland ca. 1 /3 der bisher M. bovis 

zugeschriebenen Tuberkulosefälle beim Menschen auf diesen Erreger zurückzuführen sind. 

Die Versuche in einer Pilotanlage zur Kurzzeiterhitzung von Milch wurden mit drei Stämmen von 

M. caprae und einem Stamm M. bovis durchgeführt. In orientierenden Vorversuchen wurde bei 

einer Heißhaltezeit von 20 s mit 72, 70, 67,5, 65, 62,5 und 60 °C erhitzt, um festzustellen, bei 

welcher Temperatur der „breakpoint" liegt, der zu deutlicher Inaktivierung führt. Dieser lag für 

alle Stämme bei 62,5 °C. Der Nachweis überlebender Keime erfolgte zur Keimzahlbestimmung 

auf Stonebrink Medium. 

Für die Bestimmung quantitativer lnaktivierungsdaten zur Ermittlung von D-Werten wurden 

Erhitzungsversuche bei 65, 62,5 und 60 °C mit Heißhaltezeiten von jeweils 15, 20 und 25 s 

durchgeführt. Bei 65 °C lagen die D-Werte für alle Stämme im Bereich von 7-8 s und bei 62,5 C 

zwischen 15 und 20 s. Bei 60 °C fand teilweise keine Inaktivierung mehr statt. Sofern trotz sehr 

flacher lnaktivierungskurven, D-Werte zu ermitteln waren, lagen diese zwischen 40 und 130 s. 

Da hier das Bestimmtheitsmass der log-linearen Regression der lnaktivierungskurven oft nicht 

akzeptabel war, sind letztere Werte nur als orientierend anzusehen. 

Insgesamt zeigten die Erreger nur geringe Hitzeresistenz. Der z-Wert für M. bovis konnte mit 

5,7 °C ermittelt werden, bei den M. caprae-Stämmen lagen diese bei 4-7 C. Bezogen auf den 

höchsten Dwc-Wert von 8, 1 s und den höchsten z-Wert von 7 °C, könnte man somit bei 72 °C 

einen D-Wert von 0,8 s erwarten. Bei 15 s Heißhaltezeit kann daraus eine-Reduktion von mehr 

als 18 logrn-Stufen extrapoliert werden. 
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