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ZUSAMMENFASSUNG

In dieser Arbeit wurden die relevanten Faktoren für die Fermentation von

Bifidobakterien (ß. bifidum, B. breve, B. longum) in Milch wie Bebrü-

tungstemperatur, N - Supplemente, Sauerstoff im Nährsubstrat, Stoffwech¬

selprodukte sowie ihr Ueberleben im Fertigprodukt untersucht. Als Nähr¬

substrat wurde UHT - Magermilch aus der lokalen Molkerei verwendet.

Als ideale Bebrütungstemperatur wurde 40 °C mit Hilfe eines Temperatur-
Gradienten-Inkubators ermittelt. Der Zusatz von 1.2 % hydrolisiertem
Lactalbumin zur Milch für die Bereitung der Betriebskultur bewirkte eine

wesentlich verbesserte Säuerung. So konnte in der Betriebskultur nach

24 h bei B. longum ein pH von 3.9 bis 4.0 und eine Säuerungsaktivität von

70 bis 73 d°SH gemessen werden. Bei der Herstellung der Bifidosauer¬

milch war keine direkte Supplementierung nötig, weil der Carry - over der

Beimpfung mit 4.5 % Betriebskultur ausreichte, um in 24 h mit Bifidobak¬

terien (B.longum, B. breve) einen Endsäuregrad von 45 bis 55 °SH, bzw.

einen pH - Wert von 4.4 bis 4.3 zu erreichen.

Die Untersuchung des Sauerstoffeinflusses während der Fermentation der

Bifidosauermilch konnte mit speziell konstruierten Messzellen für Sauer¬

stoff- und Redoxsonden gemessen werden. Mit einer adaptierten Methode

wurden die freien Sulfhydrilgruppen untersucht. Das pH wurde kontinuier¬

lich gemessen. Bei genügend hoher Konzentration von sauerstoffreduzie¬

renden Inhaltsstoffen der erhitzten Milch konnte B. longum trotz anfängli¬
cher Sauerstoffsättigung fermentieren.

Während der Säuerung wurden Proben mit Hilfe von UV - Detektor so¬

wie nachgehängtem RI - Detektor mit einer HPLC - Methode untersucht.

Dabei konnte die Veränderung des Lactose-, Glucose-, Galactose-, Milch¬

säure- und Essigsäuregehaltes während der Fermentation verfolgt werden.

Von den drei Bifidobakterien bildete B. breve nach 24 h mit 3.6 g/L am

meisten Milch- und mit 4.3 g/L auch am meisten Essigsäure. Lactose war

zu 19 % abgebaut, wobei noch 1 g/L Glucose und 2.8 g/L Galactose vor¬

handen waren.
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Während der Lagerung von 28 Tagen bei 4 °C und 8 °C wurde das Ueber¬

leben der Bifidobakterien in Bifidosauermilch untersucht. Eine Nachsäue¬

rung konnte nicht festgestellt werden. Den grössten Einfluss auf das Ab¬

sterben bewirkte das pH. So konnten bei pH 4.1 D - Werte von 0.4 bis

2.3 Tagen und bei pH 4.9 D - Werte von 9.0 bis 30.3 Tage berechnet wer¬

den. Die Lagerung in mit Milchsäure auf adäquate pH - Werte eingestellte
Milch ergab keine signifikant veränderte D - Werte. Auch war das Abster¬

beverhalten bei 4 °C und 8 °C Lagertemperatur nicht signifikant voneinan¬

der verschieden. Bei gelöstem Sauerstoff im Produkt (1 bis 4 mg/L) wurde

der D - Wert bei pH 4.5 bis zu 3mal kleiner. Alle drei geprüften Bifidobak-

terienspecies zeigten ein vergleichbares Absterbeverhalten während der

Lagerung.
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SUMMARY

Factors affecting growth of Bifidobacteria in milk and their survival

during storage

Factors affecting fermentation of milk with bifidobacteria (ß. bifidum,

B. breve, B. longum), e.g. temperature, N - nutrients, oxygen as well as

products of fermentation and survival during cold storage were investiga-

ted. Commercial UHT skim milk was used as Substrate for fermentation.

The optimum temperature of fermentation, determined in a temperature-

gradient-incubator proved to be 40 °C. Supplementation of milk for the

preparation of bulk Starter with 1.2 % hydrolysed lactalbumin resulted af-

ter 24 h of fermentation in pH - values of 3.9 - 4.0 and acidity activity of

70 - 73 d°SH for B. longum. The milk for producing the fermented product

"bifidomilk" did not need any addition of N - nutrients, because the carry -

over with 4.5 % bulk culture as inoculum was sufficient to obtain a fer¬

mented milk with 45 - 55 °SH and pH 4.4 - 4.3 respectively (B. longum,

B. breve).

The influence of oxygen on the fermentation was determined by measuring

the oxygen and redox potential in specialy constructed Chambers, the free

SH - groups as well as the pH. It was found that in presence of enough

oxygen reducing substances from the heated milk, B. longum was able to

ferment milk in spite of Saturation with oxygen at the beginning of incuba-

tion.

Lactose, glucose, galactose and the fermentation products lactic acid and

acetic acid were determined quantitatively with a HPLC method, using

UV - detector and RI - detector. B. breve, as the most active of the tested

bifidobacteria, produced 3.6 g/L lactic acid and 4.3 g/L acetic acid. Of the

lactose present in milk, 19 % were metabolised and after 24 h fermentation

1 g/L glucose and 2.8 g/L galactose were found.

Changes in bifidomilk during 28 days of storage at 4 and 8 °C were follo-

wed by determining pH, oxygen, acidity degrees and the count of bifido-
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bacteria. In none of the bifidomilk an afteracidification was observed. The

acidity, e.g. pH showed the most pronounced influence on the survival of

bifidobacteria. At pH 4.1 D - values ranged between 0.4 and 2.3 days,
whereas at pH 4.9 the calculated D - values were between 9.0 and

30.3 days. In a milk with pH adjusted to the same level with lactic acid,

D - values were not significantly different. Also, there were no significant
differences concerning survival of bifidobacteria during storage at 4 and

8 °C. In the presence of oxygen (1-4 mg/L), the amount of which remai-

ned stable during the storage time, the D - value was at pH 4.5 until to 3

times lower. All tested bifidobacteria showed very similar behaviour du¬

ring storage.


