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„Qualität“ in all  
ihren Facetten

Doemens Impulse 2019

Die Doemens Akademie lud am 31. Januar und 1. Februar 2019 nach Planegg  
bei München zur zweiten Auflage ihres Leitseminars Doemens Impulse. Nachdem sich  

im vergangenen Jahr alles um das Thema „Craftbier und Bierspezialitäten“ drehte, nahm  
man sich bei der diesjährigen Ausgabe des Seminars das Thema „Qualität“ vor. Dieser häufig  
gebrauchte Begriff wurde von den zahlreichen Referenten aus unterschiedlichen Blickwinkeln  

betrachtet. Die Wichtigkeit dieses zentralen Themas zeigte sich dann auch an den leben- 
digen Diskussionen der rund 70 Teilnehmer während der zwei Seminartage.

Bei der Auswahl des Leitthemas für  
das Seminar 2019 machte man 

sich bei der Doemens Akademie et- 
was länger Gedanken. Letztendlich 
entschied man sich für das „eigent- 
lich abgedroschene“ Thema Quali-
tät, so Dr. Gerrit Blümelhuber, Mit-
glied der Doemens-Geschäftsleitung.  
Den besonderen Reiz dieses The-
mas mache allerdings die individu-
elle Sichtweise und Interpretation 
dieses Begriffs aus, unterstrich auch  
Dr. Werner Gloßner, Geschäftsführer 
der Doemens Akademie, in seinem 
Grußwort. Aus welchen verschiede-
nen Standpunkten und mit welchem 
Facettenreichtum die Bierqualität be-
trachtet werden kann, machten die  
Vorträge des zweitätigen Seminars 
deutlich.

Dr. Uwe Lebok, K & A BrandResearch, 
untersuchte als erster Vortragender 
den Begriff Qualität aus Sicht der 
Marktforschung und erläuterte, wie 
der Kunde die Qualität eines Bieres 
sieht. So habe sich das Konsumver-
halten von Bier in Deutschland auf-
grund des demografischen Wandels 
und sich verändernder Sozialstruk-
turen massiv verändert. Der marken-
loyale Biertrinker sterbe immer mehr 
aus, so Lebok. Die Qualität eines 
Produktes sei für den Verbraucher 
zudem schwierig wahrzunehmen. Der 
Konsument messe die Qualität eines 
Lebensmittels vor allem an Qualitäts-
siegeln, Empfehlung durch andere 
in den sozialen Medien oder weitere 
prägende Umstände. 

Als Mindestanforderung für die Qua-
lität von alkoholfreien Getränken 
nannte Lars Peuker, Doemens, die 
Produktsicherheit. So unterschiedlich 
die einzelnen Arten von alkoholfreien 
Getränken sind, so unterschiedlich 
sei auch deren Sensitivität gegenüber 
mikrobiell bedingte Risiken. Essen-
ziell für ein sicheres und qualitativ 
hochwertiges Produkt sei demnach 
eine erfolgreiche Reinigung aller An-
lagen sowie die Haltbarmachung des 
Getränks.

Alexander Rokweiler, Doemens, erläu-
terte im Anschluss den Begriff Quali-
tät aus Sicht des Qualitätsmanage-
ments. In der DIN EN ISO 9000:2015 
ist die „Qualität“ eindeutig definiert. 
Zur Einhaltung einer hohen Qualität 

Dr. Uwe Lebok, K & A BrandResearch, 
erläuterte die Sicht des Verbrauchers 
auf den Begriff „Qualität“.

Rund 70 Teilnehmer kamen zur zweiten Auflage der Doemens Impulse nach Planegg. 
(Foto: Doemens)
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ten durch Hefereinzucht, technische 
Kühlung und Filtration sowie Weiter-
entwicklungen in der Wasseraufbe-
reitung und Mälzereitechnologie die 
Möglichkeit, hellere Biere mit einer 
längeren Haltbarkeit zu brauen. In 
Folge wurden aufgrund der höheren 
mikrobiologischen und kolloidalen 
Stabilität immer längere Haltbarkeits-
angaben auf den Bieren gemacht. 
Geschmacksstabilität und die Verän-
derung des Bieraromas wurden dabei 
nicht berücksichtigt, so Zepf. Durch 
lange Transportwege und durch die 
Brauerei unbeeinflussbare Lagerbe-
dingungen verändere sich das Bier-
aroma ins Negative. Bier dürfe daher 
nicht als „Konserve“, sondern müsse 
als „Frischeprodukt“ angesehen wer-
den. Als mögliche Maßnahmen zur 

auch ein entsprechendes Risiko für 
die Brauerei, da eine ungenügende 
Bierqualität in erster Linie auf die 
Brauerei zurückfalle und nicht auf 
den Wirt. Besonders das Serviceper-
sonal nehme eine Schlüsselrolle für 
das Gastronomieerlebnis des Gastes 
ein. Speck plädierte daher abschlie-
ßend für eine regelmäßige Schulung 
der Wirte und des Servicepersonals 
durch die Brauerei.

Dass der Slogan „Frisches Bier“ aus 
den 70er-Jahren heute nach wie vor 
aktuell ist, erörterte Dr. Michael Zepf, 
Doemens. Durch zahlreiche techni-
sche und technologische Entwicklun-
gen führte die Entwicklung des La-
gerbieres Ende des 19. Jahrhunderts 
zu einer regelrechten Revolution des 
Biermarktes, so Zepf. Brauereien hat-

aus Sicht des Qualitätsmanagements 
diene das HACCP-Konzept sowie die 
Umsetzung der einzelnen Punkte des 
Codex Alimentarius.

Bierqualität  
vom Fass bis ins Glas
Welche Bedeutung einer Getränke-
schankanlage für die Qualität des 
Bieres zukommt, machte Michael 
Eder, Doemens, den Seminarteilneh-
mern klar. Ziel des Fassbierausschan-
kes sei es, die Qualität eines Bieres, 
wie von der Brauerei abgefüllt, bis 
in das Glas zu erhalten. Insbeson-
dere bei Craftbier-Schankanlagen mit 
deutlich mehr Zapfhähnen als in der 
klassischen Gastronomie, sei auf Art 
des jeweiligen Bieres und die Durch-
satzmenge zu achten und darauf 
die verwendete Technik und Reini-
gung der Schankanlage anzupassen. 
Dies gelinge jedoch nicht immer, die 
Schankanlage werde oftmals als Qua-
litätsparameter enorm vernachlässigt, 
obwohl technische Möglichkeiten in 
Ausschank und Hygiene durchaus 
gegeben wären. Letztendlich sei das 
Schankpersonal der entscheidende 
Faktor für einen qualitativ hochwerti-
gen Bierausschank, hielt Eder in sei-
nem abschließenden Fazit fest.

Über die Gastronomie als wichtige 
Schnittstelle zwischen Brauerei und 
Kunde sprach auch Marlene Speck, 
Doemens. Im Gegensatz zum Einzel-
handel lasse sich der Gast und Kunde 
bei einem Gastronomiebesuch geziel-
ter und in entspannterer Atmosphäre 
ansprechen. Ein positives Erlebnis 
in der Gastronomie könne so beim 
Kunden auch eine enorme Hebelwir-
kung für den Absatzkanal Einzelhan-
del haben, so Speck. Ein negatives 
Erlebnis beim Gaststättenbesuch 
beherberge im Gegenzug dazu aber 

Dr. Michael Zepf, Doemens, ging in seinem Vortrag auf die Geschmacksstabilität  
als Qualitätsmerkmal von Bier ein.
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zu beachten. Zudem könne die In-
line-Messung in Sachen Genauig- 
keit häufig nicht mit der Messung im 
Labor mithalten, sodass das Inline- 
Messsystem in regelmäßigen Abstän-
den mit der Labormessmethode als 
Referenz abgeglichen werden müsse.

Wie die Qualitätssicherung im Alltag 
eines Braukonzerns aussieht, erläu-
terte Fabian Webersinke von der Brau 
Union Österreich. Dabei zeigte er auf, 
welche Bedeutung einem geeigneten 
Datensystem für die Qualitätssiche-
rung zukommt. Zum Abschluss sei-
nes Vortrages prognostizierte Weber-
sinke die zukünftige Entwicklung der 
Qualitätssicherung.

Zum Abschluss des Seminars gin-
gen Michael Wöß, Weyermann, und 
Andreas Kühnel, Hopsteiner, auf die 
Qualitätssicherung bei den Rohstof-
fen Malz und Hopfen ein. Im Zen trum 
der beiden Vorträge standen die Maß-
nahmen der Unternehmen zur Ge-
währleistung qualitativ hochwertiger 
und sicherer Produkte.

Fazit
Die Doemens Impulse 2019 zeigten, 
dass das Thema Qualität nur auf 
den ersten Blick „abgedroschen“ 
erscheint. Die einzelnen Referenten 
beleuchteten in ihren Vorträgen die 
zahlreichen Facetten dieses Begriffs. 
Abgerundet wurde das Seminar 
durch eine Abendveranstaltung bei 
der Doemens Akademie mit einem 
bayerischen Buffet, einer Verkostung 
von Mineralwässern, Säften und Sie-
gerbieren des European Beer Stars 
2018. Doemens-Geschäftsführer Dr. 
Werner Gloßner erläuterte den rund 
70 Teilnehmern in diesem Rahmen 
auch den aktuellen Stand des Doe-
mens-Neubauprojekts. Die dritte  
Auflage der Doemens Impulse findet 
am 30. und 31. Januar 2020 statt. 
(bm) M

gen nur eine Momentaufnahme und 
ermögliche ausschließlich reaktive 
Maßnahmen. Nichtsdestotrotz sei es 
nach Holtz unsinnig, alle messbaren 
Größen dauerhaft zu analysieren, 
vielmehr solle man „gesunden Men-
schenverstand“ walten lassen.

Praktische Ansätze zur mikrobio-
logischen und sensorischen Quali-
tätssicherung erörterte Dr. Andreas 
Brandl, Doemens. Eine Infektion mit 
Pectinatus sei bei der routinemäßigen 
Stufenkontrolle in der Brauerei auf-
grund der anaeroben Eigenschaften 
des Bierverderbers oft nicht nachzu-
weisen. Überhaupt werde eine Pec-
tinatus-Infektion häufig erst erkannt, 
wenn Reklamationen bei der Brauerei 
eingehen. Als anaerober Keim kann 
Pectinatus innerhalb von Biofilmen 
auch in aeroben Umgebungen wie 
z. B. der Abfüllhalle gefunden werden. 
Eine effektive Methode zur sicheren 
Identifizierung von Pectinatus biete 
die Untersuchung des Biofilms mittels 
PCR. Im zweiten Teil seines Vortrags 
ging Brandl auf die Organisation und 
die aussagekräftige Durchführung 
sowie Auswertung von Verkostungen 
ein. 

Jörg Christian Seit, Anton Paar, er-
läuterte anhand mehrerer Beispiele 
aus der Brauereipraxis die Einsatz-
möglichkeiten von Inline-Messsys-
temen. Neben den zahlreichen Vor-
teilen solcher Systeme bei der kon-
tinuierlichen Prozessüberwachung 
gebe es jedoch auch Grenzen für die 
Inline-Messung von Parametern. So 
seien bei der Gestaltung des Mess-
systems einerseits diverse Randbe-
dingungen wie die Probentempera-
tur, Störung durch Gasblasen oder 
variable Umgebungsbedingungen 

Verbesserung dieser Situation schlug 
Zepf die verstärkte Aufklärung des 
Verbrauchers und die Eröffnung von 
Fachgeschäften, die den Frischecha-
rakter von Bier besonders betonen, 
vor.

Sicherung der Qualität
Am zweiten Seminartag erläuterte 
Christopher Holtz, Doemens, wie 
sich aus Sicht der Technik und Tech-
nologie die Bierqualität beeinflussen 
lässt. Hauptaugenmerk seines Vor-
trags legte er auf die kontinuierliche 
Überwachung des Brauprozesses. 
Durch die gezielte Überwachung 
des Prozesses sei es möglich, einen 
eventuellen Fehler frühzeitig zu er-
kennen und aktiv gegenzusteuern. 
Eine punktuelle Analyse der Bier-
merkmale durch das Labor sei hinge-

Aus der alltäglichen Qualitätssicherung 
berichtete Fabian Webersinke  
von der Brau Union Österreich.

Dr. Werner Gloßner, Geschäftsführer Doemens, informierte die Seminarteilnehmer 
über den aktuellen Stand des Doemens-Neubauprojektes. (Foto: Doemens)

Nicht trinken, nur riechen! Dr. Andreas 
Brandl, Doemens, zeigte anschaulich, 
welche Auswirkungen eine Pectinatus- 
Infektion nach sich ziehen kann.


