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Ein Bazillus, der vor
allem in der Milch zu
ﬁnden ist, könnte
für die Darmkrankheit
Morbus Crohn verantwortlich sein. Forscher
am Institut für Lebensmittelsicherheit und
-hygiene sind dem
Erreger auf der Spur.
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ist es, Methoden zu
entwickeln, mit denen
sich der Erreger sicher
und auch in kleinen
Mengen nachweisen lässt.
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«Auch in Europa denkt man über solch radikale

stärker, sondern auch länger erhitzt werden. Doch

Massnahmen nach», weiss der Fachmann. Doch

eine derartige Umstellung der Pasteurisierung

eine Entscheidung sei erst dann vernünftig mög-

würde andere Prozessabläufe erfordern und wäre

lich, wenn eine saubere Diagnostik vorliege. Auch

mit hohen Kosten verbunden. Zudem hätte eine

über eine prophylaktische Impfung von Tierbe-

stärkere Erhitzung weitere negative Effekte auf die

ständen könne man erst dann diskutieren, wenn

Milch, etwa auf die darin enthaltenen Eiweisse.

der Durchseuchungsgrad bekannt sei.

«Wir müssen deshalb die Temperatur-Zeit-Fakto-

Ob Milch eine andere Aufbereitung braucht, als

ren finden, die eine Inaktivierung der Mycobac-

sie derzeit üblich ist, lässt sich zum jetzigen

terien auf so geringe Mengen zulassen, dass man

Zeitpunkt ebenfalls nicht beantworten. Bekannt

davon ausgehen kann, dass sie nicht mehr infek-

ist jedoch, dass Mycobacterium paratuberculosis

tiös sind», sagt Stephan. Die an seinem Institut

hitzestabiler ist als der Erreger von Tuberkulose,

derzeit entwickelte Methode soll helfen, auch

auf den die Pasteurisierung von Milch – 71,7 Grad,

diese Forschungsfrage zu klären.

Helga Kessler

15 Sekunden lang – abgezielt war. «Man muss davon ausgehen, dass Mycobacterium paratuberculosis auch in der erhitzten Milch noch vorhanden
sein kann», sagt Stephan. Möglicherweise müsse
man künftig die Pasteurisierung anpassen. Mit
einer Erhöhung der Temperatur scheint es jedoch
nicht getan. «Selbst wenn man 10 Grad höher geht,
findet man immer noch überlebende Zellen», sagt
Stephan. Die Milch muss also womöglich nicht nur
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Um den Bazillus, der
die Darmkrankheit
Morbus Crohn auslösen
könnte, abzutöten,
reicht es nicht, die
Milch zu pasteurisieren.

