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Die malolaktische Gärung wird auch als biologischer Säureabbau bezeichnet und wird vom Kel-
lermeister kontrolliert herbeigeführt durch den Einsatz bestimmter Milchsäurebakterien (MSB)-
Starterkulturen. Diese Starterkulturen werden während der alkoholischen Gärung dem Wein zu-
gegeben und konvertieren Malat (Äpfelsäure) zu der milderen Säure Lactat (Milchsäure), woraus 
weniger saure Weine mit verbesserter Qualität resultieren. Bestimmte MSB-Arten, die am Säu-
reabbau beteiligt sind, können zudem antimikrobielle Wirkstoffe, sog. „Bacteriocine“ bilden, die 
Verderbniserreger am Wachstum hindern. Somit wird die Bildung von Fehlaromen verhindert 
und die Qualität des Produktes erhöht. Wein wird traditionell mit Schwefeldioxid stabilisiert, das 
für Allergiker jedoch ein Gesundheitsrisiko darstellt. Daher ist der Einsatz von Bacteriocin-
produzierenden MSB Starterkulturen aus gesundheitlicher Sicht ein Vorteil und eine gute Alter-
native für die Verwendung von Schwefeldioxid, um die Verderbnismikroorganismen zu hem-
men. In dem hier vorgestellten  Projekt wurden Lactobacillus plantarum-Stämme als Starterkul-
turen entwickelt, und es wurde geprüft, ob diese sich erfolgreich zur biologischen Stabilisierung 
von Wein einsetzen ließen. Alle neunzehn getesteten Stämme waren in der Lage, Schadorganis-
men im Wein zu hemmen und bildeten die Bacteriocine Plantaricin EF und Plantaricin JK. Das 
Gen, welches das malolaktische Enzym kodiert, wurde in 15 der potentiellen Starterkulturen mit-
tels PCR nachgewiesen. Weiterhin wurde der komplette mle–Genlocus von 2 ausgewählten L. 
plantarum-Stämmen (B 184 und B 188) vollständig sequenziert. Wachstumsversuche zeigten, 
dass die Starterstämme in der Lage waren, in einem weinähnlichen Medium zu wachsen und 
Glucose und Fructose zu verstoffwechseln. Die Verstoffwechslung von zugegebenem Malat 
führte zu einer erhöhten mle-Genexpression, welches darauf hindeutete, dass die Expression des 
Malat-Gens durch Äpfelsäure induzierbar ist. Die Starterkulturen waren in der Lage, im Wein zu 
überleben und Verderbnismikroorganismen zu hemmen. Weiterhin konnten sie den Säuregehalt 
von Badischem Grauburgunder Wein senken ohne nachteilige sensorische Veränderungen. Der 
erfolgreiche Einsatz der L. plantarum-Stämme eröffnet die Möglichkeiten der Anwendung auch 
in anderen Weinen aus verschiedenen Regionen der Welt.  
 
 
 
 

 


