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tat einzig der Hefewahl angelastet werden
könnte. Aber dennoch ist das nur die halbe
Wahrheit. Ein Blick auf die andere, positive
Seite: Denn es ist doch viel schöner zu wissen,
dass Fehler aus dem Weinberg im Keller doch
etwasbereinigt werden können. Und es ist ja
tatsächlich so, dass die Wahl der richtigen
Hefe zumindest wichtiger ist als die meisten
der anderen Maßnahmen im Keller.

Aktuell verzeichnet der Hefesektor eine steigende Nachfrage nach Hefen zur Direkteinsaat.

Neues von
der Hefefront
Blick auf die Entwicklung von Reinzuchthefen Hefen – ein
immer aktuelles Thema. Es wird wohl kaum einer oenologischen
Maßnahme eine ebengroße Bedeutung beigemessen wie der
Wahl der richtigen Hefe. Aber welche Prozesse gehören eigentlich zur Entwicklung einer neuen Hefe? Dipl.-Ing. Kim Kirchhoff
hat dazu bei zwei Hefeherstellern nachgefragt.

G

eht es nach Herstellerangaben, sind
Hefen wahre Wunder der oenologischen
Natur. Sie können aus dünnen Weinen dicke
machen, füllig, komplex, cremig, mit exoti
schen Früchten und Reinheit, auf Wunsch
auch mit Banane und sogar Terroir und das
alles selbst bei unreifem Lesegut und bei Faul
heit. Jeder Kellermeister hat seine Liebsten,
Favoriten und Versager. Die Freddo als All
rounder für den Pragmatiker, die Anaferm5
für Rieslinge, die EC1118 als Fels in der Bran
dung, die Vin13 ab 10 000 l und die Exotic ist
was für echte Kaltgärprofis.
Der Fundus an Erfahrungen und Weishei
ten eines jeden Kellermeisters scheint riesig
und vor allem unumstößlich im Urteil. Jeder
schwört auf die eigenen Lieblinge. Dabei hat
die Diskussion zur richtigen Wahl der Hefen
schon immer mehr den Unterhaltungswert
eines Quartettspiels. Mit flüchtiger Säure und
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Endvergärungsgrad statt PS und Hubraum,
aber mindestens genauso unterhaltsam und
interessant, wenn mit dem richtigen Gegen
über gespielt wird.
So scheint die Hefediskussion als Thema ein
Evergreen zu sein, das wohl zu mindestens
50 Prozent aus Emotionen besteht. Denn ein
mal etwas genauer rekapituliert: Wie häufig
hat man einen echten Gärvergleich angestellt,
um den tatsächlichen Positiveffekt einer Hefe
zu kontrollieren Und selbst wenn man einmal
zu der seltenen Gelegenheit kam, exakt den
gleichen Most mit genau der gleichen Hefe nur
in verschiedenen Tanks zu vergären, so ist der
Wein nachher auf wunderbare Weise doch
sensorisch unterschiedlich. Diese Erfahrung
können sicherlich viele Winzer bestätigen.
Neben der Hefewahl ist der Gärvorgang
selbst viel zu einflussgebend, zu komplex und
vielschichtig, als dass das aromatische Resul

Neuigkeiten von der Hefefront
Dieser Bericht soll sich aber nicht in die Pha
lanx der zahlreichen Zusammenfassungen zur
richtigen Hefeauswahl und Hefeempfehlung
einreihen. Dazu gibt es tatsächlich schon ei
nen ausreichend großen Fundus an Literatur.
Vielmehr soll reflektiert werden, was sich
Neues an der Hefefront tut. Welche Hefen sind
neu erschienen und wie haben diese sich seit
Einführung behaupten können? Was ist noch
in Planung? Und wie entsteht eigentlich eine
neue Hefe? Zu diesen Fragen haben zwei der
wichtigsten Hefehersteller Auskunft gegeben.
Forschung bei Erbslöh
Aus der Forschungsabteilung der Erbslöh Gei
senheim AG gingen einige Neuerungen und
Entwicklungen hervor, insbesondere auch im
Bereich Mikrobiologie und Hefen. Anhand
des Beispiels von Erbslöh ist es auch einmal
interessant, die Hintergründe einer „Hefe
entwicklung“ zu erfahren, also wie eine Hefe
gemacht wird.
Wie Dr. Jürgen Fröhlich, Leiter des Kompe
tenzzentrums Mikroorganismen der Erbslöh
Geisenheim AG, erklärt, entstehen in der For
schung neue Hefen auf ähnliche Weise wie
auch in anderen Bereichen der Biologie. Es
wird aus der Natur selektiert und dann ge
kreuzt. Es werden positive Eigenschaften ge
sucht und dann versucht, diese zu kombinie
ren. Interessant, beziehungsweise besonders,
ist hingegen das technische Verfahren, das bei
der Kreuzung angewandt wird – die soge
nannte Protoplastenfusion.
Ganz vereinfacht erklärt, werden die Hefe
zellwände zweier zu kombinierenden He
festämme künstlich, hier enzymatisch, abge
baut, dann fusioniert und schließlich ver
mehrt, siehe Abbildung 1.
Eine neue Hefe entsteht
Auf diesem Weg wurden beispielsweise ganz
gezielt neue Hefen wie die X-Thiol entwickelt,
die letztendlich positive Eigenschaften wie
Gärstärke und geringen Nährstoffbedarf mit
einer aromatischen Thiol-Fruchtausprägung
von Maracuja und Schwarzer Johannisbeere
kombiniert, siehe Abbildung 2.
Anhand dieses Beispiels ist es sehr interes
sant, den Gang der Entwicklung ein wenig
nachzuvollziehen. Dieser verfolgte nämlich
nicht die an sich gängige Forschungspraxis
des Trial and Error – sprich, es werden erst
einmal viele neue Kreuzungen erzeugt, und
dann geschaut, welche sich positiv entwickelt.
Sondern vielmehr sucht sich Dr. Fröhlich ganz
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gezielt in einem Hefestamm die positiven
Gene raus und identifiziert diese eindeutig,
um diese Gene dann zu kombinieren. Auf den
Punkt gebracht: An die Stelle des Aus
probierens ist die gezielte Suche und Kom
bination der gewünschten Eigenschaften
getreten.
Keine GMO-Technik
Zwar werden die Gene über das PCR-Verfah
ren (Polymerase Chain Reaction) identifiziert,
es wird jedoch nicht geklont. Es handelt sich
also nicht um GMO-Technik (Gen-Manipu
lierte-Organismen). Die entstandenen neuen
Hybride werden dann noch einmal selektio
niert. Gene lassen Enzyme entstehen, Enzyme
wiederum bauen und regulieren einen Orga
nismus. Konkret auf die X-Thiol bezogen,
wurde das Gen, das das β-Lyase-Enzym co
diert, gezielt gesucht und kombiniert. Die
β-Lyase wiederum setzt die exotischen ge
suchten Aromen frei. So wird das Gen gesucht
und eingebaut. In der fertigen Hefe erzeugt es
letztendlich das notwendige Enzym, das wie
derum das gewünschte Aroma erzeugt.
Vorteile der Spontangärung nutzen
Dies ist nur ein Beispiel für ein Verfahren, das
Dr. Fröhlich sehr effizient auch für andere
Neuerungen an der Hefefront einsetzt, wie
zum Beispiel auch für die Oenoferm wild &
pure. Diese neue Hefe ist deshalb interessant
und einen näheren Blick wert, da sie als
„Pseudo“-Spontangärhefe die positiven
Eigenschaften einer Spontangärung unter
gleichzeitiger Ausschaltung der normalerwei
se einhergehenden Gefahren zu erhalten ver
sucht. Dies stellt in der Tat einen echten Fort
schritt in der aromatisch sehr interessanten
Technik der Spontangärung dar.
Die Wildhefe Torulaspora delbrueckii wur
de hierzu mit einer Saccharomyces-Hefe kom
biniert. Über das oben beschriebene Verfah
ren ist es dabei nun möglich, gezielt den aro

ZUR PERSON

Dr. Jürgen Fröhlich,
Erbslöh Geisenheim AG
Nach Studium der Chemie und Mikrobiologie an
den Universitäten Ulm und Mainz leitete er die
Nachwuchsgruppe „Identifizierung von weinrelevanten Mikroorganismen“ und ist seit 2007
Leiter des Kompetenzzentrums Mikroorganismen bei der Erbslöh Geisenheim AG. Bei der
Erbslöh Geisenheim AG ist er leitend verantwortlich für die gesamten Bereiche Entwicklung, Qualitätssicherung und Biotechnologie.
Schwerpunkt seiner Tätigkeit ist die Selektion
von pro- und eukaryotischen Mikroorganismen,
mit anschließender Protoplastenfusion, zur
Entwicklung von Stämmen, die dann für die
industrielle Produktion vorbereitet werden.
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Abb. 1: Protoplastenfusion bei der Kreuzung von Hefen

Abb. 2: Entwicklung einer neuen Hefe am Beispiel der Oenoferm X-thiol F3

matischen Vorteil eines sehr individuellen
Sponti-Stils mit der relativen Gärsicherheit
der Saccharomyceten zu kombinieren. Flüch
tige Säure, Ethylacetat und unsaubere Fehl
töne sollen vermieden, dabei cremige Fülle
und Komplexität trotzdem erhalten bleiben.
Die Hefe ist noch nicht lange am Markt, inso
fern stehen umfassendere Praxiserfahrungen
noch aus. Man darf gespannt sein.
Fragen an Dr. Jürgen Fröhlich: Welche
Hefe-Probleme bewegen den deutschen
Winzer aktuell, nach Ihrer Meinung?
Dr. Fröhlich: Die Frage ist vielschichtig und
die Hintergründe hierzu umspannen viele
Themen um die Hefe. Dies betrifft hauptsäch
lich Faktoren, welche die Rebe in der Vegeta
tion beeinflussen und nachfolgend damit die
Hefe während der Gärung. Ich denke, den
größten Einfluss auf Hefen haben der Klima
wandel und die Zunahme von Extremwetter
lagen, die konstant für Probleme sorgen. Es
setzen sich neue Schadorganismen wie die
Kirschessigfliege oder auch Pilze wie der
Mittelmeer-Feuerschwamm hierzulande fest,
die bekanntermaßen die Qualität des Leseguts
beinträchtigen. Der Anteil an Mikroben

nimmt insgesamt zu, gegen die sich die Wein
hefe durchsetzen muss. Aktuell gibt es dieses
Jahr etwa wieder Probleme mit Falschem und
Echtem Mehltau sowie Botrytis, die die Pflan
zen schädigen. Auch das Thema Brettanomy
ces-Wildhefe beschäftigt zunehmend die
Gemüter. Das von ihr erzeugte PferdeschweißAroma war bisher überwiegend nur von Wei
nen aus südlicheren Regionen bekannt.
Schwankungen in der physiologischen Reife
machen sich durch Nährstoffmangel, pHWert-Verschiebungen und durch drastische
Veränderungen der Inhaltsstoffe bemerkbar.
Diese Beeinflussungen muss die Hefe ausba
lancieren. Darüber hinaus sorgt der Eintrag
an organischen Spritzmittelresten und
Kupferpräparaten aus der Pilzbekämpfung
ebenfalls für eine Beeinträchtigung der Vita
lität der Weinhefen.
Welche Hefe-Themen werden
in Zukunft aktuell werden?
Dr. Fröhlich: Auch diese Frage ist meines Er
achtens facettenreich und umfasst wieder
verschiedene Themen. Ein technologisches
Beispiel ist die Direktbeimpfung. Bereits jetzt
schon können Trockenreinzuchthefen mit
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Wie wird die Welt der Weinhefen in
15 Jahren aussehen, was ist der Trend?
Dr. Fröhlich: Ich denke, auch hier wird der
Klimawandel die Triebfeder sein. Die Ände
rung der Stilistik einer Rebsorte und auch
zunehmende Kurzlebigkeit eines Stils oder
Trends treibt die Entwicklung der Vielfalt von
Hefetypen weiter an. Aromahefen, Rebsorten
hefen, Hefen, die deutlich weniger – oder in
kalten Jahrgängen deutlich mehr – Alkohol
machen können, werden dringend benötigt.
Bei der Rebsorte Riesling ist beispielweise
eine abnehmende Lagerfähigkeit aufgrund
intensiver Sonneneinstrahlung zu erkennen.
Der dafür verantwortliche Fehlton äußert sich
als Mottenkugelgeschmack (TDN). Hier kön
nen bestimmte Hefen durch ihre Stoffwech
seleigenschaften einen wichtigen Beitrag
leisten, um solche Fehltöne zu mindern oder
sogar ganz zu verhindern. Auch der seit ge
raumer Zeit bekanntgewordene „smoke taint“,
der sich nach intensiven Bränden in heißen
Regionen bemerkbar macht, kann durch be
stimmte Hefen gelindert werden.
GMO-freie Techniken zur natürlichen Kreu
zung (z.B. Protoplastenfusion) von Weinhe
fen, mit dem Ziel, die Eigenschaften zweier
unterschiedlicher Hefen in einem Organis
mus zu kombinieren, werden weiter auf dem
Vormarsch sein. Diese natürlichen Hybride
stehlen weiterhin den klassisch selektionier
ten Weinhefen die Show. Ein Trend kann auch
werden, genau auf die Bedürfnisse zuge

schnittene Hefen für die individuelle Stilistik
eines Winzers zu selektionieren.
Neues bei Lallemand
Auch bei der Firma Lallemand tut sich so ei
niges an der Hefefront. Die Lalvin ICV OKAY
ist mit einer niedrigeren SO2-Bildung nur auf
den ersten Blick „nichts Besonderes“. Denn
folgt man den Ausführungen des Herstellers,
so ist ein geringeres Gesamt-SO2-Bindungs
potenzial im fertigen Wein der große Vorteil
dieser Hefe und würde tatsächlich ein altes
Problem in Angriff nehmen und zu lösen hel
fen. Eine solche Hefe könnte bei speziellen
Weinen, oder schon eingangs problemati
schem Lesegut ganz gezielt zum Einsatz kom
men, um die mögliche problematische Spitze
des Gesamt-SO2-Gehaltes gerade so zu kap
pen. Dies könnte ein neuer Lösungsansatz für
ein altes Problem sein.
Auch bietet Lallemand mit der Hefe Flavia
einen Nicht-Saccharomyceten der Gattung
Metschnikowia pulcherrima in Reinform an.
Besonders ist die Anwendung dieser Hefe.
Denn sie ist keine klassische Gärhefe. Nach
Reaktivierung wird sie vor dem eigentlichen
Gärstart in den Tank gegeben, und dort für 24
bis 48 Stunden belassen. In dieser Zeit entfal
tet sich die eigentliche positive Eigenschaft
der Metschnikowia pulcherrima. Durch die
enzymatischen Aktivitäten werden die glyco
sidisch gebundenen Terpene gespalten und
erzeugen so das typisch positive Spontan
gäraroma. Nach Aussage des Herstellers ist
ebenso eine verstärkte Freisetzung von Thio
len zu beobachten. Im Nachgang muss dann
mit einem Saccharomycet nachgeimpft und
die reguläre Gärung eingeleitet werden. Allein
schon durch diese Reihenfolge werden die
Vorteile beider Welten kombiniert.
Noch eine ganz spezielle Neuerung hat
Lallemand mit dem patentierten Produkt Lal
Vigne mit am Start, das es so noch nicht ge
geben hat. Ein Präparat aus 100 Prozent inak
tivierter Hefe für die Anwendung im Wein
berg.Dieses Präparat kann sowohl bei roten
als auch bei weißen Trauben angewandt
werden. In Aufwandmengen von 1 und 2 kg/
ha wird es in zwei Durchgängen ausgebracht.
Die applizierten inaktivierten Hefen lösen
eine Stressreaktion aus, die bei roten Trauben
zu einer gleichmäßigeren Durchfärbung und
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starker Gäraktivität hergestellt werden. Die
dabei empfohlene Rehydrierung spielt eine
abnehmende Rolle und der Ruf nach Wein
hefen zur direkten Beimpfung nimmt immer
mehr zu. Ein anderes Beispiel und zunehmen
der Trend bei Hefen ist, dass sie deutlich we
niger schweflige Säure produzieren, die be
kanntermaßen für einen „schweren Kopf“
nach Weingenuss verantwortlich ist.
Neue und alternative Trends und Konsum
gewohnheiten wie Orange-Weine, vegane
Weine sowie Bioweine und andere spontan
vergorene Weine, zeigen aufgrund ihrer un
kontrollierbaren Gärungen häufig Fehl
aromen. Hierfür hat bereits ein Trend begon
nen, diese Gärungen durch „simulierte Spon
tan-Gärung“ mit selektionierten Wildhefen
als Reinzuchthefen fehlerfrei auszubauen.

Wildhefen sind die Ausgangsbasis für die
Entwicklung von Pseudo-Spontangärhefen.

zu einer samtigeren Gerbstoffstruktur führt.
Laut Hersteller bilden sich in Weißweinen
mehr Glutathion und Aminsoäuren.
Obschon in Deutschland noch nicht so weit
verbreitet, scheint sich dieses Produkt in Spa
nien und Frankreich schon weiter etabliert zu
haben. Es ist seit drei Jahren in allen weinbau
treibenden Ländern auf dem Markt und von
Australien bis Zypern im Einsatz. Laut Her
steller liegt auch für Deutschland eine Zulas
sung vor. Die Kosten liegen bei 160 bis 200 €/
ha und Anwendung.
Fazit
Es tut sich also doch so einiges an der Hefe
front und auch die Zukunft lässt hoffen, dass
die eierlegende Wollmilchsau unter den He
fen nicht Mythos bleibt, sondern eines Tages
doch noch Realität wird. Bis dahin darf auch
weiterhin fleißig Hefequartett gespielt wer
den.

GEMEINSAM MACHEN WIR UNS STARK – FÜR IHREN WEIN.
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