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qPCR- Messplatz mit Thermocycler 
und Testauswertung: Proben mit 
Essigsäurebakterien

Getränkeschädliche Hefen wie die des Stammes Brettanomyces können den Wein sensorisch  

belasten. Wird nach der Abfüllung ein Fehlton festgestellt, ist es zu spät zum Handeln.  

Am Markt gibt es Techniken zur Überprüfung der mikrobiellen Verhältnisse im Wein. 

Wir zeigen was sie bringen und wie sie eingesetzt werden.

Fehler frühzeitig erkennen 
durch Prozesskontrolle
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Die quantitative realtime Polymerase Kettenreaktion 
(Polymerase Chain Reaction, qPCR) erlaubt vielfälti-
ge Anwendungsmöglichkeiten. Die DNA einer Probe 
wird gereinigt, in der qPCR vervielfältigt und ausge-
wertet. Als Anwendungsbeispiele können hierbei der 
Nachweis genveränderter Organismen, die Identifi-
zierung von pflanzlichen Bestandteilen, Allergenen 
und Tierarten in Lebens- und Futtermittel aufgeführt 
werden. Ebenso ist es möglich, pathogene Keime, 
wie z. B. Salmonellen, zu erkennen. In der Getränke-
technologie steht die Erkennung und Identifizierung 
von getränkeschädlichen Hefen und Bakterien im 
Vordergrund.

Vorgehensweise
In einem ersten Schritt wird die DNA der Mikroor-
ganismen (Hefen, Bakterien) aus dem Getränk (Saft, 
Wein, Bier) extrahiert. Hierzu muss immer nach ei-
nem gleichen Protokoll gearbeitet werden, um eine 
möglichst hohe Reinheit und Qualität der DNA zu 
erlangen. Für diese Zwecke sind am Markt verschie-
dene Kits zur Routineanwendung erhältlich, die 

durch eine sichere Handhabung in wenigen Arbeits-
schritten einen qualitativ hochwertigen DNA-Extrakt 
erzeugen. Die eigentliche PCR-Messung erfolgt in 
drei Schritten. Zunächst wird die so erzeugte und 
aufgereinigte DNA erhitzt und somit denaturiert, das 
heißt die doppelsträngige DNA wird aufgetrennt. Bei 
der anschließenden Hybridisierung werden die hoch-
spezifischen Primer und die Sonde an die DNA ange-
lagert. Bei der anschließenden Amplifikation wird die 
DNA vervielfältigt und dann mit Hilfe von Fluores-
zensmessungen quantifiziert. 

Diese Methode wird in sogenannten Thermocyc-
lern unter exakten, sich zum Teil wiederholenden 
Temperaturprogrammen durchgeführt. Zur Quali-
tätssicherung werden sowohl Inhibitionskontrollen 
als auch Positiv- und Negativkontrollen immer mitge-
führt. Somit ist eine extrem hohe analytische Sicher-
heit gewährleistet.

Anwendungsgebiete im Weinbereich
Quantifikation von Brettanomyces Hefen (Dekkera 
bruxellensis):
Von zunehmendem Interesse sind mikrobiologische 
Fehltöne, die durch Brettanomyces-Hefen gebildet 
werden. In der klassischen Analytik werden norma-
lerweise die phenolischen Abbauprodukte 4-Ethyl-
phenol und 4-Ethylguajakol bestimmt und die ggf. 
vorhandene sensorische Belastung durch die Analytik 
bestätigt. In zunehmendem Maße werden Brettano-
myces belastete Weine vom Fachhandel und Lebens-
mitteleinzel- und Großhandel abgelehnt. Dies führt 
zum Teil zu erheblichen wirtschaftlichen Schäden, da 
die betroffenen Weine häufig eine gewisse Lagerzeit 
in Holz- oder Barriquefässern verbracht haben. Zum 
Teil wird jedoch auch ein geringer Brettanomyces-
Ton zur Steigerung der Fülle der Weine angestrebt. 
Dies bedarf aber eines sehr gezielten Einsatzes dieser 
Hefen oder kontaminierter Fässer und somit einer 
sehr intensiven mikrobiologischen und sensorischen 
Überwachung.

Bei beiden angesprochenen Szenarien ist eine 
frühzeitige quantitative Bestimmung dieser Hefe 
von großem Interesse. Nur so kann im Vorfeld durch 
geeignete oenologische Maßnahmen eine nicht er-
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wünschte oder übermäßige sensorische Belastung 
verhindert werden. Diese oenologischen Maßnah-
men können beispielsweise eine Filtration oder ein 
Zusatz von speziellen Chitinderivaten zur Inaktivie-
rung der Brettanomyces-Hefen im Wein sein.

Die klassische Mikrobiologie erfordert eine Inku-
bation von circa zehn Tagen. Außerdem erfordert die 
Differenzierung von Dekkera bruxellensis viel Erfah-
rung, Fehlinterpretationen sind leicht möglich. Diese 
klassische Mikrobiologie verursacht hohe Untersu-
chungskosten und wird aus den genannten Gründen 
eigentlich nur zu Forschungszwecken eingesetzt.

Die qPCR-Analytik erlaubt es, innerhalb kürzester 
Zeit eine quantitative und absolut spezifische Aussa-
ge zur Brettanomyces-Keimzahl in Wein zu machen. 
Der Hersteller hat 30 verschiedene Dekkera bruxel-
lensis Stämme positiv und 50 nicht-Dekkera bruxel-
lensis Stämme negativ getestet und somit die Selekti-
vität des Verfahrens bestätigt.

Risiko der Fehlinterpretation gesunken
Qualitativer Nachweis von Lactobacillen, Pediococ-
cen, Oenococcus oeni und Essigsäurebakterien:
Ein spontaner biologischer Säureabbau birgt immer 
die Gefahr diverser biologischer Fehltöne wie bei-
spielsweise Mäuselton, Zäh- und Lindwerden sowie 
weitere undefinierbarer Muff- und Fehltöne. Im 
schlimmsten Falle ist sogar die Bildung von nicht 
unerheblichen Mengen flüchtiger Säuren möglich. 
Durch das halbquantitative PCR-Screening der im 
Wein vorhanden Milchsäurebakterien lässt sich sehr 
gut der mikrobiologische Status des Weines beurtei-
len. So kann bei einer deutlichen Oenococcus oeni-
Population sogar in vielen Fällen auf einen kosten-
intensiven Einsatz von Starterkulturen für den BSA 
verzichtet werden ohne ein unkalkulierbares Risiko 
für die spätere Weinqualität einzugehen. 

Umgekehrt sollten bei einer größeren Keimzahl 
von Lactobacillen oder Pediococcen entsprechende 
Gegenmaßnahmen, wie beispielsweise eine Überimp-
fung mit einer sehr hohen Lebendkeimzahl Oenococ-
cus oeni oder eine Filtration, Lysozymzugabe oder 
SO2-Gabe zur Beendigung der unerwünschten mik-
robiologischen Prozesse durchgeführt werden.

Durch die genaue Gattungsidentifizierung ist die 
PCR-Technologie auch der mikroskopischen BSA-
Kontrolle weit überlegen, da mögliche Fehlinterpre-
tationen ausgeschlossen sind. Bei Serienanalysen ist 
sogar eine deutliche Zeitersparnis im Vergleich zum 
Mikroskopieren zu erzielen. 

Qualitativer Nachweis von biogenen Aminen bilden-
den Bakterien:
Bei hochwertigen Barriqueweinen wird häufig ein 
spontaner BSA durchgeführt. Da dieser Wein norma-
lerweise frühestens im Herbst des auf die Ernte fol-
genden Jahres aus den Barriquefässern entnommen 
und abgefüllt wird, bleibt auch genügend Zeit, dass 

der spontane BSA einsetzt. Zum Teil wird darauf ge-
setzt, dass der BSA erst im Frühjahr einsetzt, damit 
die Weine länger unter CO2-Schutz stehen und erst 
sehr spät geschwefelt werden müssen. Eine solche 
Weinbereitung kann bei einer positiven Kellerflora 
mit einer gewissen Sicherheit gelingen. Neben dem 
oben genannten Risiko kommt aufgrund der langen 
SO2-freien Lagerung das Problem der möglichen Bil-
dung von biogenen Aminen hinzu. Neben der Mas-
kierung der Fruchtaromen, die durch die Komplexität 
dieser Weine mangels nicht belasteter Vergleichsvari-
anten unbemerkt bleiben, führt dies zu möglichen 
Problemen in der Verträglichkeit der Weine.

Verträglichkeit des Produkts früh prüfen
In einer laborinternen Studie wurden bei Weinen, 
die positiv auf biogene Amine bildende Bakterien 
getestet wurden und schon längere Zeit in den Bar-
riquefässern lagerten, deutlich höhere Gehalte an 
Histamin (bis zu 32 mg/L) und Putrescin (bis zu 
175 mg/L) gemessen als bei Jungweinen. 

Umgekehrt konnten bei Barriqueweinen, die nicht 
positiv getestet wurden, deutlich geringere Gehalte 
an biogenen Aminen festgestellt werden. Somit bie-
tet die PCR-Analyse endlich die Möglichkeit, frühzei-
tig mikrobiologische Klarheit bei der Weinbereitung 
zu bekommen und somit im Voraus hohe Histamin-
gehalte zu vermeiden. 

Dieser Vorteil ist insbesondere bei den hochwer-
tigen Rotweinen mit langen Fass Lagerzeiten von 
erheblichem Nutzen. Denn solche Weine sollen 
nach Beendigung der Lagerung nicht mit Bentonit 
geschönt werden, um den Histamingehalt zu redu-
zieren. G

Fazit:
Dank der realtime-PCR gibt es vielfältige neue 

Möglichkeiten der mikrobiologischen Prozess- 

kontrolle während der Weinbereitung. 

Insbesondere bei der Untersuchung mehrerer 

Gebinde steht der personelle und finanzielle 

Aufwand in einem guten Verhältnis zu den 

gewonnenen Informationen. Die Produktsicherheit 

wird so innerhalb kurzer Bearbeitungszeiträume 

gesteigert.

Noch Fragen?
Fragen zu diesem Beitrag beantwortet unser Autor gerne 
E-Mail: fred@zentrallabor-witowski.de
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