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Auch verschiedenen Medikamente können zu  
einer verstärkenden Wirkung Biogener Amine führen 
(Foto: pixabay.de/frolicsomepl)

Biogene Amine: Histamin, 
wieder aktuelles Thema?

OENOLOGIE

Biogene Amine, wie zum Beispiel Histamin, kom-
men in einer Vielzahl von Lebensmitteln vor, zum 
Teil in viel höheren Mengen (bis zu 2.000 mg/kg) 
als im Wein, vor allem bei Lebensmitteln, die durch 
biologische Prozesse hergestellt werden. Besonders 
zu erwähnen sind lang gereifter Käse, geräucherter 
Fisch und Wurst, roher Schinken, Sauerkraut und 
überreifes Obst. Die Aufnahme von Biogenen Ami-
nen in den menschlichen Körper darf man keinesfalls 
außer Acht lassen, wenn über die Verträglichkeit von 
Wein gesprochen wird. 

Gesundheitliche Aspekte und  
Unverträglichkeiten

Biogene Amine können eine Vielzahl von Reak-
tionen im menschlichen Körper auslösen. Zum Bei-
spiel kann Histamin Kopfschmerzen, einen Abfall des 
Blutdruckes, Durchfall oder Magenkrämpfe verur-
sachen. Andere Biogene Amine wie z. B. Cadaverin 
oder Putrescin verstärken diese Symptome. Tyramin 
kann ebenfalls Kopfschmerzen oder Migräne sowie 
erhöhten Blutdruck verursachen. Die Biogenen Ami-
ne werden im menschlichen Organismus durch ver-

schiedene Enzyme (Aminoxidasen) abgebaut. Durch 
den Genuss von Wein werden dem Körper parallel 
zu den Biogenen Aminen Ethanol und Acetaldehyd 
zugeführt. Dies führt zu einer Hemmung der unspe-
zifischen Monoaminoxidasen und somit zu einer Ver-
langsamung des Abbaus. Auch verschiedene Medika-
mente mit Wirkstoffen wie Acetylsalicylsäure (z. B. 
Aspirin) oder verschiedene Psychopharmaka führen 
zur Hemmung der Aminoxidasen und somit zu einer 
Verstärkung der Wirkung der Biogenen Amine. Bei 
Patienten mit einem chronischen Mangel an Diami-
noxidase (Histamin-Intoleranz) kann die Aufnahme 
weniger Milligramm zu einem anaphylaktischen 
Schock führen. Aufgrund dieser gesundheitlichen 
Bedeutung gab es in der Vergangenheit auf EU-Ebene 
die Diskussion, einen Histamin-Grenzwert für Wein 
einzuführen. Dieser sollte je nach Vorschlag zwischen  
2 und 10 mg/L liegen. Gesundheitlich relevant für 
den größten Teil der Bevölkerung wird Histamin ab 
ca. 1 mg/L. Dieser Wert sollte auch von den ver-
schiedenen analytischen Methoden sicher quanti-
fiziert werden können. Nachweisgrenzen im µg/L-
Bereich sind aus gesundheitlichen Gründen nicht 
erforderlich und in der Praxis viel zu aufwändig.

Bildung von Biogenen Aminen im Wein
Allgemein und sehr vereinfacht kann man sa-

gen: Je mehr »Sponti«, desto mehr Biogene Amine. 
Grundsätzlich gibt es jedoch sehr unterschiedliche 
Ursachen für die Bildung. Zum Teil werden Biogene 
Amine schon in oder auf der Traube gebildet, teilwei-
se durch Hefen während der alkoholischen Gärung, 
teilweise durch Milchsäurebakterien während des 
biologischen Säureabbaus aber auch während der 
Fasslagerung. Es gibt drei unterschiedliche Möglich-
keiten der Entstehung: Durch hydrolytische Spaltung 
stickstoffhaltiger Verbindungen, durch Aminierung 
von Aldehyden und Ketonen, vor allem aber durch 
eine enzymatische Decarboxylierung von Amino-
säuren, beispielsweise wird Histamin aus Histidin 

Im Zuge des erhöhten Gesundheitsbewusstseins rückt der Histamingehalt im Wein immer 

stärker in die öffentliche Diskussion. Hierbei steht das Histamin als Synonym für  

Biogene Amine. Es geht um die Verträglichkeit der Weine im Allgemeinen und um die Gefahr 

verstärkter Reaktionen auf Allergene.  
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gebildet oder Tyramin aus Tyrosin. Fäulnisbelastetes 
Lesegut hat erhöhte Putrescin-, Spermidin- und Cada-
veringehalte, normalerweise jedoch keine erhöhten 
Histamingehalte. Während der alkoholischen Gärung 
können von manchen Nicht-Saccharomyceten Bioge-
ne Amine gebildet werden. Hier sind in erster Linie 
Ethanolamin, Isoamylamin und Tyramin zu nennen. 
Es gibt jedoch auch Studien, bei denen ein geringer 
Abbau von Biogenen Aminen während der Gärung 
festgestellt wurde. Der biologische Säureabbau mit 
Rheinzuchtkulturen führt normalerweise nicht zu er-
höhten Gehalten an Biogenen Aminen. Durch einen 
spontanen Säureabbau mit Lactobacillen oder Pedi-
coccen können jedoch erhebliche Mengen gebildet 
werden: das ist die Hauptursache für erhöhte Hist-
amingehalte im Wein. Diese stark erhöhte Bildung 
setzt sich dann nach Ende des BSA während der 
Lagerung fort, insbesondere im Holzfass. Die Gefahr 
eines auf diese Weise unsauberen BSA wird durch 
hohe pH-Werte (> 3,5) weiter begünstigt. Generell 
besteht ein relativ großer Zusammenhang zwischen 
einem erhöhten pH-Wert und der Bildung von Bio-
genen Aminen aufgrund der höheren Biodiversität 
auf den Beeren, im Most und im Wein. Damit einher 
geht die  geringere biozide Wirkung der SO2-Gaben.

Gehalte an Biogenen Aminen
Laut einer Studie von 2009 fanden Prof. Dr. Hel-

mut König und seinem Team heraus, dass der Gesamt-
gehalt an Biogenen Aminen bei deutschen Weinen 
meistens zwischen 10 und 30 mg/L liegt. In Ext-
remfällen konnten auch Gehalte von über 80 mg/L 
ermittelt werden. Von 57 Proben wurde in 44 Wei-
nen Histamin nachgewiesen. Im Mittel waren in den 
Weißweinen 0,8 mg/L und bei Rotweinen 1,6 mg/L 
enthalten. Der höchste Gehalt lag bei 7,2 mg/L. Im 
Zentrallabor Witowski wurden auch bereits Weine 
mit mehr als 10 mg/L untersucht. In solchen Fällen 
war auch sensorisch eine mikrobiologische Belastung 
feststellbar. Histamin ist in den vorliegenden Kon-
zentrationen sensorisch nicht schmeckbar. Putrescin 
und Cadaverin besitzen einen sehr unangenehmen 
Geruch nach vermodertem Fleisch. Generell lassen 
erhöhte Gehalte an Biogenen Aminen eine dumpfe, 
verschlossene Note oder auch negative biologische 
Veränderungen erkennen. Da sich Biogene Amine 
schon auf den Beeren bilden können, ist ihr Gehalt 
auch stark jahrgangsabhängig. Dies wird durch die 
pH-Wert-Abhängigkeit noch weiter gefördert. 

Strategien zur Vermeidung und  
Reduzierung Biogener Amine

Vereinfacht kann man sagen: Je gesünder das 
Lesegut und je besser die Kellerhygiene ist, desto 
niedriger werden die Gehalte an Biogenen Aminen 
im Wein sein. Das heißt, die Vermeidung erhöhter 
Gehalte an Biogenen Aminen beginnt schon im 
Weinberg. In der Kellerwirtschaft sind Maßnahmen 

zu ergreifen, die insbesondere die spontanen Milch-
säurebakterien unterdrücken. Mögliche Maßnah-
men sind: Mostschwefelung; Reduzierung des pH-
Wertes in Jahren mit niedriger Säure und erfolgter 
Ausnahmegenehmigung; Maischeerhitzung mit ent-
sprechender Rückkühlung  bei belastetem Lesegut; 
entsprechende Mostvorklärung; in südeuropäischen 
Ländern werden sogar geringe Mengen Lysozym zur 
Maische bzw. auf den Most gegeben; konsequenter 
Einsatz von Starterkulturen ggf. rehydriert mit einem 
Aktivator, um eine schnellere und höhere Aktivität 
zu erreichen; zeitiger Abstich nach dem BSA-Ende;  
Klärschönung und/oder Rekonditionierung von Bar-
riques und Holzfässern. 

Eine effektive Methode zur nachträglichen Re-
duzierung des Gehaltes an Biogenen Aminen, ins-
besondere von Histamin, ist der Einsatz von Bento-
nit. So konnten Prof. Dr. Ulrich Fischer und seine 
Forschungsgruppe 2010 in einer Studie durch den 
Einsatz von 1,5 g/L NaCa-Bentonit in einem Weiß-
wein den Histamingehalt um ca. 80 %, Putrescin und 
Cadaverin um ca. 40 % und das Phenylethylamin um 
ca. 20 % reduzieren. Es zeigt sich, dass Bentonit 
durchaus geeignet ist, den öffentlich diskutierten His-
tamingehalt zu reduzieren, jedoch keine Allzweck-
waffe gegen Biogene Amine ist. Als Problem ist hier 
weiterhin aufzuführen, dass insbesondere Rotweine 
häufig nicht mit Bentonit geschönt werden müssen 
und auch aus qualitativen Gründen (Farbausprägung, 
Sensorik) bewusst darauf verzichtet wird. G

Noch Fragen?
Literaturhinweise und Quellenangaben beim Autor.  
Fragen zu diesem Beitrag beantwortet unser Autor gern 
per E-Mail: alzey@ zentrallabor-witowski.de

Fazit:
Aufgrund der klimatischen 

Veränderungen und den somit  

erhöhten pH-Werten der Weine 

steigt die Gefahr der Bildung von 

Biogenen Aminen deutlich. 

Bei belastetem Lesegut und 

spontanem BSA ist mit erhöhten 

Gehalten zu rechnen. 

Insbesondere im Bioweinbereich 

sollte man sich aufgrund der 

häufig durchgeführten 

Spontangärungen und des 

spontanen Säureabbaus der 

Problematik mit Biogenen 

Aminen bewusst sein, wenn man 

dem Verbraucher einen qualitativ 

hochwertigen und vor allem 

bekömmlichen Wein anbieten 

möchte. 

Übersicht der Bestimmungsverfahren für Biogene Amine 

Bestimmungsverfahren Vorteile Nachteile

HPLC nach  
Derivatisierung

komplettes Spektrum der Bio-
genen Amine zu untersuchen

relativ aufwändige Probenvorbe-
reitung, zeitintensiv und teuer

Ionenchromatographie sehr gut automatisierbar lediglich drei bis fünf Biogene 
Amine zu untersuchen

ELISA-Test geringer Geräteaufwand viel Pipettierarbeit, nur in Serien 
rentabel, hoher Kalibrierauf-
wand, nur einzelne Amine zu 
bestimmen

NMR – WineProfilingTM Biogene Amine sind nur    
ein Nebenprodukt der 
Be stimmung – nützliche 
Zusatzinformation

sehr hohe Bestimmungs grenze 
– nur als negativ-Screening zu 
gebrauchen, teuer, wenn es 
nur für die Bestimmung der 
Amine eingesetzt wird, lediglich 
Putrescin und Cadaverin aktuell 
zu bestimmen


