OENOLOGIE
Bisher wurden neue Hefen in aufwändigen Verfahren gezüchtet. Nun gibt es eine
Möglichkeit, die Vorteile zweier Hefen auf einfachere Weise zu kombinieren. Mittels
Protoplastenfusion ist es gelungen, die positiven Eigenschaften einer gärstarken
Bayanus-Hefe mit denen einer aromatischen Wildhefe zu vereinen.

Hybridhefen: erwünschte
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Seit Anbeginn der Herstellung von Trockenreinzuchthefen in den frühen 1970er Jahren wurden
viele neue Hefen der Art Saccharomyces cerevisiae
zu Starterkulturen für die alkoholische Fermentation
entwickelt und auf dem Weinmarkt etabliert. Ausgehend von natürlichen Selektionen aus Weinberg und
Weinkeller wurde mitunter auch die Eigenschaft der
Hefen ausgenutzt sich sexuell vermehren zu können,
um Hefen mit neuen Eigenschaften heranzuziehen.
Die dabei angewandte klassische Methode der Ascosporenfusion ermöglicht die Kreuzung zweier engverwandter Hefen miteinander. Ziel ist es dabei,
günstige Eigenschaften der Hefen wie Gärstärke oder
besonders individuelle und positive Aromenprofile in
einem Organismus zu vereinigen. Leider sind solche
Kreuzungen nicht immer stabil und auch nicht jede
Hefe ist zur Sporulation befähigt. Kreuzungen über
die Artgrenze hinaus gelingen selten und zwischen

weniger verwandten Arten oder sogar Gattungen gar
nicht mehr.
Eine weitere Möglichkeit einen neuen Organismus GMO-frei (GMO = gentechnisch veränderte Organismen) zu erschaffen, ist die Protoplastenfusion.
Im Gegensatz zur klassischen Kreuzung werden Zellen, nach dem sie enzymatisch zellwandfrei gemacht
wurden, miteinander zu einem sogenannten Cybrid
verschmolzen. Im Anschluss daran fusionieren die
Zellkerne und ein Hybrid ist entstanden. Der Vorteil
dieser Methode liegt darin, dass Zellen auch ohne die
Fähigkeit zur Sporulation verwendet werden können.
Ebenso ist ein entfernter Verwandtschaftsgrad keine
Hürde mehr.

Mikromanipulationstechnik und
Protoplastenfusion
Die gängigen Standardverfahren bei der Protoplastenfusion benötigen zusätzliche molekularbiologische Techniken für die Identifizierung der neu
entstandenen Hybride.
Unter Zuhilfenahme sehr aufwändiger PCR- und
Elektrophorese-Techniken sowie durch Klonierung
und Sequenzierung werden individuelle genetische
Marker gesucht, mit denen der jeweilige Elternstamm identifiziert werden kann. Bei der zufallsgesteuerten Standardtechnik müssen für die sichere
Identifizierung die selektionierten und vermuteten
Hybride erst auf das Vorhandensein der elterlichen
Marker untersucht werden.
Andere Techniken, wie die Mikromanipulation,
umgehen diese aufwändigen Schritte. Hier werden
die entsprechenden Einzelzellen einer jeweiligen
axenischen Kultur zunächst direkt nebeneinander
platziert. Um die Auswahl sehr fitter Zellen zu erleichtern werden hierzu sogenannte Vitalfarbstoffe
eingesetzt (Abbildungen S. 17). Fitte Zellen sind
metabolisch sehr aktiv und zeigen gesteigerte Enzymaktivitäten. Dies macht man sich bei der Auswahl
Prinzipielle Durchführung der Protoplastenfusion:
Ziel einer solchen Fusion ist ein Hybrid
herzustellen, der die positiven Eigenschaften
zweier Hefen verbindet
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Gärversuch mit Oenoferm X-treme (15° C) im Vergleich zu den
elterlichen Stämmen (17° C); Rieslingmost 90° Oe

Mittels fluoriszierender Farbmoleküle
kann die Aktivität der Hefezellen
sichtbar gemacht werden: Je fitter die
Zelle, desto mehr leuchtet sie

der Farbstoffe, wie z.B. Fluoresceindiacetat (FDA)
zunutze. Erst wenn die Acetylreste des FDA durch
zelleigene Esterasen abgespalten wurden, sind Farbstoffmoleküle innerhalb der Zelle im UV-Licht eines
Fluoreszenzmikroskops an der hellgrünen Fluoreszenz erkennbar. Sind aufgrund hoher Zellaktivität
viele Esterasen aktiv, werden vermehrt fluoreszierende Farbstoffmoleküle freigesetzt, die die Hefezelle
intensiv färben. Andere Farbstoffe (FUN-1) nutzen
z.B. das Glutathion-gestützte Entsorgungssystem
der Hefezelle, bei der schließlich die Zentralvakuole
durch CIVS (Cylindrical Intra-Vacuolar Structures)
im UV-Licht hellrot aufleuchtet. Auch hier ist die Fluoreszenz stärker, je vitaler die Zelle ist.
Unter mikroskopischer Beobachtung können
nun mit einem Mikromanipulator, der mit einer
Glaskapillare mit Drucksteuerung ausgerüstet ist,
vitale Zellen isoliert werden. Bringt man nun zwei
unterschiedliche und so selektionierte Hefezellen
direkt nebeneinander, kann die Protoplastenfusion
auch ohne molekulare Identifizierung durchgeführt
werden (Abbildungen siehe Zusatzinformationen im
Internet unter der Rubrik Aktuelles Heft). Nach der
Platzierung werden ebenfalls durch den Einsatz einer
mikromanipulierten Glaskapillare, zellwandauflösende Enzyme über die Hefezellen gebracht und nach
Auflösung die Fusion der freigelegten Membranen
eingeleitet. Nach erfolgter Fusion werden die Zellen
auf Regeneriermedium aufgebracht.

Hybridhefe am Beispiel von
Oenoferm X-treme
Für die Selektion wurden ein gärstarker BayanusStamm und ein wildes Isolat eines sehr aromatischen
Stammes von Saccharomyces cerevisiae ausgesucht.
Die Zellen wurden gemäß Abbildung siehe Zusatzinformationen im Internet vorbereitet. Die erhaltenen
Klone wurden zunächst in Flüssigkultur angezogen

Der Deutsche Weinbau · 20.9.2013 · Nr. 19

und in verschiedenen Gärreihen mit unterschiedlichen Mosten vergoren und auf ihre Gärstärke hin
untersucht. Die sensorische Beurteilung der Hefen
folgte anschließend.
Bei der Oenoferm X-treme konnten mehrere Hybrideffekte festgestellt werden. Unter Hybrideffekt
versteht man dabei die Verstärkung der elterlichen
Eigenschaften bei den Hybriden. Besonders auffällig
ist dabei die Verstärkung der Gärkraft und der säurestabilisierenden Wirkung (Tabelle 1, siehe Zusatzinfos). Häufig wird bei Saccharomyces cerevisiae
beobachtet, dass ca. 10 % der Äpfelsäure ebenfalls
verstoffwechselt werden. Dies ist weder bei dem elterlichen Bayanus-Stamm noch bei dem Hybrid der
Fall. Dies ist eine Eigenschaft, die sowohl bei säurebetonten Weinen als auch in Weinbauzonen mit
klimatisch bedingten niedrigen Säuregehalten von
hohem Interesse ist.
Gemäß Tabelle 1 ist die Gesamtsäure erhöht sowie der pH-Wert etwas vermindert. Damit korreliert
auch eine leichte Verzögerung des biologischen Säureabbaus. Die Hefe zeigt einen niedrigen Stickstoffbedarf sowie eine geringe SO2-Bildung. Des Weiteren
konnte keine Böckserneigung festgestellt werden.
Die Angärung und der Gärverlauf übertreffen deutlich die elterlichen Vorgaben, so dass diese Hefe am
besten als Kaltgärhefe im Bereich von 15° C eingesetzt wird. Die Gärstärke konnte auch in sehr zuckerreichen Mosten, wie Beeren- und Trockenbeerenauslesen gezeigt werden. Die Moste wurden durch die
osmotolerante Hefe bis 9 vol.-% Alkohol vergoren.
Die sensorischen Eindrücke wurden als würzig und
mineralisch beschrieben und mit Aromen, die je
nach Sorte und Reife unterstützt werden: Paprika,
Cassis, Holunder, Apfel, Pfirsich und Marille-Noten.
Die Weine wirkten dabei lebendig und harmonisch
mit balancierter Säurestruktur. Die intensiven Aromen zeigten sich auch als lagerstabil. w

Noch Fragen?
Fragen zu diesem Beitrag
beantwortet unser Autor.
E-Mail: juergen.froehlich@erbsloeh.com
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