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1. 

Lactulose; natives, säurelösliches 
,..,,,....,ton A 



2 



1 

1. 
1 

Anwendbarkeit dieser - auch bei anderen hitzeinduzierten 
chemischen Reaktionen - bedarf jedoch einer weiteren Klärung. 

1 von Furosin in 
FI üssigchromatographie 

mittels Ionenpaar-Umkehrphasen-

Milch des Handels wurden an 
be-



1 

so geringfügigem Umfang ab, daß 
Erhitzungsnachweis nur 

Fo-Wert 4 · 1 war. 

aa!::J0(len ist nur bedingt als zu 
zu vernachlässigenden Folgereaktionen des Zwischen-

produktes lactulosyllysin wird bereits ab F0-Werten von 1 O ein Maximum an 
Eine Abnahme fortschreitende 

Maillard-Reaktion kann ab F0-Werten von 150 min beobachtet werden. 
sinanstieg von 11 O °C 19 läßt sich den vorgenannten 
Voraussetzungen (Abschnitt mit Reaktionskinetik 1. Ordnung beschrei

Sterilbereich abgeschätzten Daten weichen stark von den 
bestimmten prozeßchemischen Ergebnissen ab. 

kann 



1 

1-

an 
mebelastung vor, 
gebenen vorgelegen hatte. liegt 
das Ausmaß Dimroth-Umlagerung bei niedrigen Prozeßtemperaturen und 

Hocherhitzungsbereich teilweise der Nähe 
Bestimmungsgrenze. Bei höheren Temperaturen 

HZE'!!IE!n stimmen Hocherhitzungsbereich die noiror•n 

Werten an umgelagertem sehr gut so 
reaktionskinetischen Parameter (Reaktionsgeschwindigkeitskonstante k, 

Dezimalreduktionswert berechnet werden können. 
daß die ab 

von 110 °C (entsprechend einem 

von ca. zweifelsfrei nachgewiesen und hinsichtlich der 
der Milch als Indikator verwendet werden kann. 

der und der 
setzungen der bleibt festzuhalten, daß die thermisch induzierte 
Dimroth-Umlagerung Temperatur-Zeit-Bedingungen des 

Thermisierungsbereiches vernachlässigbar als lndikatorreaktion 



1 

Nucleoside chemische 
für Temperatur-Zeit-Kombinationen, 

und 

1 wärmebehandelter 

Lactulose entsteht während der Wärmebehandlung von Milch durch 
umfangreicher Untersuchungen wird ............. , ... , 
Klassifizierung von und Steri!milch ange-

sehen. 
der vorliegenden Arbeit Lactulosegehalt in unter definierten 

untersucht, wobei erstmals der gesamte 
Pasteurisierung und 

zeiterhitzung), Ultrahocherhitzung und erfaßt 
enzymatisch bestimmte Lactulosegehalt erwies sich als geeigneter 

für und Selbst bei Temperatur-Zeit-Kombinationen 
über den molkereiüblichen Sterilbereich 

Lactulosegehalt problemlos charakterisiert werden. gesamten untersuchten 
von 110 - 140 läßt sich die Bildung von Lactulose durch 

i. beschreiben. konnte eine Aktivierungs-
3 von von 



1 und 

ermöglicht 
der Molkenproteindena

ß-Lactoglobulin 
Milchproben analysiert, 

Pasteurisierung 
Hocherhitzung, Ultrahocherhitzung 

erfaßt wurden. Bestimmung des säurelöslichen Gehaltes von a-
Lactalbumin ß-Lactoglobulin den wärmebehandelten Milchen 
mittels Reversed-Phase-HPLC-Methode. 
In in Flaschen sterilisierten Milchproben lag selbst geringer 

Fo um min) eine fast vollständige 
ß-Lactoglobulin vor. Bereich der 
140 und Hocherhitzung (Prozeßtemperatur 86 °C -

säurelöslichen Gehalte an a-Lactalbumin und ß-lacto
als geeignete Hitzeindikatoren für die Wärmebelastung. a-Lactalbumin 

B 



Zusammenfassend kann daß a-Lactalbumin und u-._ .... ..,, • .., 

als Hitzeindikatoren für Hocherhitzungs- Ultrahocherhitzungsbe-
zwischen 0,5 1 

die asymptotische 
O %-Linie Quantifizierung 

Pasteurisierungs- Sterilisierungsbereiches schwierig. 
Wärmebelastung Bereich der Sterilisierung chemische 
ren Lactulose oder N6-Methyiadenosin mit 
geringer Wärmebelastung ermöglichen besonders 

die Immunglobuline oder bovines Serumalbumin 

1 Gehaltes an Immunglobulin G 
Molkenproteine 



analytischen 
diesem Bereich 

nachgewiesen werden. 
über einen längeren Zeitraum bei T emperatu

Analyse dieser besonders hitzeempfindlichen Molken
bedarf aber weiterer Untersuchungen. 

Unter Zugrundelegung einer 1 Ordnung lassen sich die reaktionski-
Denaturierung von 

einen Temperaturbereich von 62 - 105 °C ermittelten Geschwindigkeitskon-
stanten lgG- BSA-Denaturierung lassen im Arrheniusplot einen atypi-
schen Knickpunkt im von ca. 80 erkennen, wie er schon 
bumin und ß-Lactoglobulin beschrieben wurde. Dies läßt sich durch 
derte Reaktionskinetik in Abhängigkeit von der Temperatur erklären. komple-
xen Reaktionsverlauf der Molkenproteindenaturierung kommt es nach einer 

globulären Proteine zu einer Reihe von Aggregationsreaktionen 

keitsbestimmend, wohingegen bei höheren Temperaturen die Aggregationsreak-
die Denaturierung von kann kein 

aufgrund der höheren Hitzeempfindlichkeit 



1.9 freien Aminosäuren 

Molkenproteinfraktion 
der Milch verwendet 

von Milch bedingte Hydrolyse von 
aus den Milchproteinen 

nicht nachgewiesen werden. 
als 

beeinflußt; 
keine obere 

Wärmebehandlungsverfahren (Hocherhitzung, 

- wird 

zung, Sterilisierung) festlegt, könnten die gegebenenfalls uc'uc\.nu1 

wenn Wärmebehandlung mit hohen Sterilisationswerten (> 
ausgeführt würde. übrigen schließt ein weitgehend konstanter 

nicht aus, daß Aminosäuren bevorzugt freigespalten 
und bevorzugt thermisch abgebaut derivatisiert werden, ohne 
Gehalt an F AA Summenparameter zu verändern. 

1.10 Phosphor unterschiedlich wärmebehandelter 

von bei 
könnte sowohl strukturelle Veränderung als auch eine 
der Phosphopeptide zur haben deren regulatorische 
Carrier für Mineralstoffe ist generell zu 

Milch bestätigt. 



1 1 

1.12 

an 

zur 

verdauungs
- Informationen 

als 

von Linolsäure trans-Octadecensäuren 
wärmebehandelter Milch 

Ho1ro1r•n der 

bis 2,1 ein 
entsprechender Abfall deutet sich 

auch in den ultrahocherhitzten Milchen an. Hinsichtlich des Gehaltes an 
säure Versuchsserie hocherhitzten Milch ein -

unverzichtbaren mehrfach ungesättigten Fettsäure 
gestellt werden. Interessant ist diesem Zusammenhang, daß 

Abfall beobachtet obwohl die 
onswerte in dieser Versuchsreihe höhere Werte erreichten. Grund .,,,...., .... ...,? .... 

oxidativen Prozessen gesehen werden, die in den verschlossenen 
ont::.nc:•n Sterilproben weniger zum Tragen gekommen sind, 

erheblicher Forschungsbedarf besteht. 

1.13 Abhängigkeit von 



1 

1 5 

ausgeprägten 
Verwässerung durch Fremdwasserzusatz 

n7\UOTTCC" von -0,520 f"iOr"\l/i'"'! 

Ergebnisse der Profiluntersuchung sowie der 
der unterschiedlich wärmebehandelten Milchen zeigen, ein 

sensorik , Milch aus dem Thermisierungs-
0C; max. äquivalente 

aus dem unteren (max. 
, max. äquivalente Heißhaltezeit 15 sec) als völlig fehlerfrei, 

Geschmack sehr gute Qualität zuerkennt. gleicher 
Weise wurde von diesem „Taste-Panel" Milch, die der Ultra-

wurde, ihres Geruches und Geschmacks 
und eine gute Qualität obwohl 

Sterilisationswerte bis 30 min an-



Begrenzungen des Wärmeeintrages 
der Ultrahocherhitzung 

dagegen Begrenzung des """'>rm 

Aufnahme entsprechender Hitzeindikatoren, von denen - wie 
Vielzahl die verschiedenen 

analytisch geeignet wären. Mit dem Verzicht des Verordnungs-
gebers auf die Festlegung von oberen Grenzwerten zugleich die Möglich-
keit, eine Konsummilchsorten der Grundlage von 

...,~,..,,„,....,..., zu Im Kommentar zur MilchVO wird dazu !'.:1,...,,... 0 ,.,.., 0 .-vr· 

... da „noch eine Reihe von Fragen ungeklärt erscheint vorliegende Stu-
sich diesem der Untersuchung von „Unterscheidungs-

merkmalen zur Bewertung Wärmebehandlung von Milch", da Verbraucher 
ein Interesse an hochwertigen Produktbeschaffenheit von Nahrungs-
mitteln hat. Aus Interesse leitet sich die Aufforderung ab, Wärmebe-

aus Gründen der hygienischen Produktsicherheit 
zu begrenzen und dieses durch Festschreibung von 

zu 



geeignet; als oberer 
ein Furosingehalt von g Milchprotein in (Abb. 

effektive Wärmebelastung geringer als sie bei sensorisch als 
fehlerfrei ~ru;uu;;in ist, als fehlerhaft eingestuft wurde. 

bereits dagelegt wurde, an einem 



der Thermisierung und Pasteurisierung 

die Immunglobuline geeignete 
Wärmebelastung. Der 

Temperaturbereich etwa max. 
den Thermisierungs- und 

säurelöslichen Gehalte an Immunglobulin 
Lactoferrin geeignete Hitzeindikatoren 

den Hocherhitzungsbereich zwischen 86 und 1 °C sind diese 
Hocherhitzungs- Ultrahocherhitzungsbe-

reich die maximalen Sterilisationswerten von 
min entsprechen, sind die Molkenproteine a-Lactalbumin und 

das Maillard-Produkt geeignete chemische Parameter zur 
des Wärmeeintrages. EG-Kommissions-Entwurf war deshalb für 

Mindestgehalt an ß-Lactoglobulin von mg/I 

lin/I Milch (oder ein 
hin als non 



Keimabtötung notwendige 
vom Verordnungsgeber 

gelt. Grenzwert (1-3) bzw. 
mikrobiologische Grenzwerte sind in aller Regel ausreichend, um die hygienische 

ultrahocherhitzte sterilisierte Milch zu gewährleisten. 
mikrobiologischen sind untere Grenze 

zusätzliche chemischeParameter als Um 
sterilisierter zu ermöglichen 

auf das aus hygienischen Gründen notwendige Mindestmaß 
zu begrenzen, wäre Einführung einer für 
gewesen. Die Bundesrepublik Deutschland hatte geltenden Milchver-
ordnung vorlaufenden Verordnung (23. Juni 1989) einen solchen oberen 
rensgrenzwert für ultrahocherhitzte Milch mit maximalen Lactulosege-

bis 400 mg/kg Milch 



bis zu 
sieht geeigneterer 

1-Methyladenosin, wobei Umlagerungsquote von 15 % 
das Umlagerungsprodukt N6-Methyladenosin eine Grenzlinie 
sehr gute Unterscheidung damit Abgrenzung der ultrahocherhitzten von 

Milch erlaubt 

für 
als hinderlich betrachtet. 

Ein Furosingehalt von g Milchprotein entspricht einem Verlust an 
verfügbarem von etwa 4 Aus Untersuchungen der tryptischen 
sierbarkeit ist bekannt, Veränderungen des Milcheiweißes, die die 
Verdauung beeinflussen, mit Temperatur-Zeit-Kombinationen, Sterilisations
werten von etwa entsprechen, beginnt. Sterilisationswerte wurden 

Sterilisierungsbereich erzielt zeigen sich durch starke Braunfärbungen des 
Produktes. hinaus bei Sterilisationswerten um 80 bereits 
iierungseffekte auf. Aus Qualitätsgründen wäre es sinnvoll, einen 
Grenzwert Sterilmilch zu etablieren B. 1200 mg Lactulose/ kg 
sorisch wurde im gesamten Sterilisierungsbereich keine als 

soll abschließend .,,..,,..,onnorl/t 

daß die unter UHT-Bedingungen hergestellte Milch hinsichtlich ihres Ge-
und Geschmacks fehlerfrei und eine gute Qualität 

den gwählten Temperatur-Zeit-Kombinationen Sterilisations-
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DE -
KE - Kurzzeiterhitzung 

HE - Hocherhitzung 

UHT - Ultrahocherhitzung 

S - Sterilisierung 

S( °C) 
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anforderung an Milch und Milcherzeugnisse 
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