
 
 
 

Neue Möglichkeiten der Qualitätssicherung - 
 

Keine Chance für Brettanomyces Hefen 
 
Von zunehmendem Interesse sind mikrobiologische Fehltöne, die durch Brettanomyces (Dekkera 
bruxellensis) gebildet werden. In der klassischen Analytik werden normalerweise die phenolischen 
Abbauprodukte 4-Ethylphenol und 4-Etlyguajakol bestimmt und die ggf. vorhandene sensorische 
Belastung durch die Analytik bestätigt. In zunehmendem Maße werden Brettanomyces belastete 
Weine vom Fachhandel und Lebensmitteleinzel- und Großhandel abgelehnt. Dies führt zum Teil zu 
erheblichen wirtschaftlichen Schäden, da die betroffenen Weine häufig eine gewisse Lagerzeit in 
Holz- oder Barriquefässer 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 
erwünschte oder übermäßige sensorische Belastung verhindert werden. Diese oenolgischen 
Maßnahmen können Beispielsweise eine Filtration oder ein Zusatz von speziellen Chitinderivaten zur 
Inaktivierung der Brettanomyces-Hefen im Wein sein. 
 
Die klassische Mikrobiologie erfordert eine Inkubation von ca. 10 Tagen. Außerdem erfordert die 
Differenzierung von Dekkera bruxellensis viel Erfahrung; Fehlinterpretationen sind leicht möglich. 
Diese klassische Mikrobiologie verursacht hohe Untersuchungskosten und wird aus den genannten 
Gründen eigentlich nur zu Forschungszwecken eingesetzt. 
 
Dank der quantitativen realtime PCR Polymerase Chain Reaction (Polymerase Kettenreaktion) gibt es 
eine wirtschaftlich günstige und praxistaugliche Methode. Sie erlaubt innerhalb kürzester Zeit eine 
quantitative und absolut spezifische Aussage zur Brettanomyces-Keimzahl in Wein zu machen. (So 
wurden  30 verschiedene Dekkera bruxellensis Stämme positiv getestet und 50 nicht-Dekkera 
bruxellensis Stämme wurden nicht detektiert.)  Bei der PCR- Analytik wird im ersten Schritt die DNA 
der Hefezellen aus dem Wein extrahiert. Anschließend wird die aufgereinigte DNA denaturiert und die 
spezifischen Gensequenzen in einem Thermocycler vervielfältigt. Zum Schluss wird die 
Quantifizierung mit Hilfe von Fluoreszensmessungen durchgeführt. Durch Inhibitationskontrollen, 
Positiv- und Negativproben ist eine extrem hohe analytische Sicherheit gewährleistet 
 
Weitere Einsatzgebiete der realtime PCR ist die Differenzierung verschiedener Hefe- und 
Bakterienarten. Gerne beraten wir Sie auch zu diesen nützlichen Applikationen ausführlich – 
Sprechen Sie uns einfach an und lassen Sie sich von den Vorteilen dieser neuen Methoden 
überzeugen. Auf Wunsch erstellen wir Ihnen ein persönliches Angebot zur mikrobiologischen 
Qualitätssicherung Ihrer Weine. 
 


