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Zwischen Lehre, Forschung 
und entwicklung

Autor:  thomas Huber, Leiter Hefebank,  
doemens academy GmbH, Gräfelfing

DoEmENS HEfEBANk | Der eingesetzte Hefestamm hat einen  

starken Einfluss auf  die Qualität und den Charakter eines Bieres. 

Daher sind für den Brauer der richtige Stamm und ein funktionie

rendes Hefemanagement eine wichtige Grundlage für qualitativ 

einwandfreies Bier. Großes Augenmerk ist hierbei auf  die mikro

biologische Reinheit, die konstante Hefequalität und eine hohe 

Hefevitalität zu legen.

ALS DR. ALBERT DoEmENS 1895 sei
ne „Münchener Brauer Akademie“ gründe
te, hatten Emil Christian Hansen in Kopen
hagen und Dr. Paul Lindner in Berlin schon 
die Grundsteine zur Erstellung von Hefe
reinkulturen und zur Hefereinzucht gelegt.

Dr. Doemens beschäftigte sich von Be
ginn an auch mit diesem Thema und als 
1913 Dr. Heinrich Heller die Schule über
nahm, gab es schon eine Hefereinzucht für 
die Lehre und die Belieferung verschiedener 
Münchner Brauereien mit Reinzuchthefe. 
In dieser Zeit liegen die Anfänge der Hefe
kultursammlung des Gräfelfinger Unter
nehmens.

Dr. Heller baute in den 1920erJahren 
auch den mikrobiologischen Unterricht aus 
und benötigte hierfür weitere Kulturen von 
Mikroorganismen. So dürften zur damali
gen Zeit neben den Hefereinkulturstämmen 
auch einige Bierschädlingsstämme in der 

Mikroorganismensammlung vorhanden 
gewesen sein.

Durch die Wirren des Zweiten Weltkrie
ges und die folgenden Umzüge sind diese 
Kulturen zumeist verloren gegangen. Erst 
in den 1950er und 1960erJahren konn
te diese Datensammlung wieder aufgebaut 
werden. Zur gleichen Zeit gründete Dr. H.J. 
Wellhoener seine „Versuchsstation für die 
Gärungsindustrie“ und begann spezielle 
Hefestämme zu isolieren und zu sammeln. 
Viel Augenmerk legte er dabei auf  He
festämme, die für das von ihm entwickelte 
Druckgärverfahren geeignet waren. 

1988 wurde diese Hefestammsamm
lung in die DoemensHefebank integriert. 
Im Jahr 2008 übernahm Thomas Huber die 
Hefebankleitung und führt diese unter dem 
Leitmotiv „Aus der Praxis für die Praxis“ 
erfolgreich weiter. Seit dieser Zeit werden 
unter anderem die Meistersude der Schü

ler beratend und mit Hefe aus der Hefebank 
unterstützt. Daneben werden für Seminare 
Biere mit verschiedenen Hefestämmen her
gestellt und die Unterschiede praxisnah he
rausgearbeitet. 

2010 begann man in Doemens mit der 
Einlagerung von obergärigen Spezialbier
hefen für die Herstellung von Ales und an
deren Spezialbieren für den wachsenden 
CraftBierBereich. Seither wurden in ver
schiedenen Projekten mit der Versuchs
brauerei auch Hefen zur Herstellung von al
koholfreien Bieren, Sauerbieren und Bieren 
mit NichtSaccharomycesHefen getestet.

Die hohe Qualität und Fachkompetenz 
der Hefebankmitarbeiter wurde durch 
Expertenteams einer der größten Brau
ereigruppen der Welt in Lieferantenaudits 
2010 und 2013 wiederholt bestätigt und 
die Hefebank als ein sehr guter Lieferant für 
Hefe eingestuft.

lHoher Qualitätsanspruch

Jede Hefekultur, die die Hefebank verlässt, 
wird exklusiv für den einzelnen Kunden 
produziert. Die Versandeinheiten Schräg
agar, 0,5lFlüssigkultur oder 2,5lFlüssig
kultur werden erst nach einer umfassenden 
mikrobiologischen und chemischtechni
schen Kontrolle an den Kunden versandt. 
Kontrolliert wird hierbei auf  Allgemeinver
keimung, Fremdhefen und bierschädliche 
Bakterien, aber auch auf  obergärige Hefen 

flüssigkultur beim  
Abfüllen in die   

Versandpackung
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in untergärigen Kulturen. So kann die Hefe
bank eine hohe Sicherheit auf  die Reinheit 
der Hefekulturen geben. 

2010 wurde zur Anhebung der Viabili
tät in den Flüssigkulturen die Hefereinzucht 
mittels Orbitalschüttler eingeführt. Hier
durch konnte im Vergleich zu klassischen 
Verfahren die Lebendzellzahl von 60 bis 70 
Prozent auf  > 98 Prozent erhöht werden. 
Durch das veränderte Verfahren vergrößer
te sich nicht nur die Anzahl der lebenden 
Zellen, es wurde auch die Gesamtzellzahl 
pro Milliliter verdoppelt.

Um auch in heißen Klimazonen der Erde 
die Versorgung mit hochqualitativen Hefen 
zu gewährleisten, begannen die Mitarbeiter 
der Hefebank mit der Trocknung geringer 
Mengen Reinzuchthefe in einer Gefriertro
ckenanlage. Während des Trocknungs
prozesses werden die Hefen nur minimal 
geschädigt und das entstehende Hefepellet 
kann in der Brauerei direkt in die Propagati
on im Labor eingeimpft werden. Von Vorteil 
ist hier auch die geringere Schädigungsan
fälligkeit auf  dem Transportweg. Bei Schräg
agar oder Flüssigkulturen wird es ab einer 
bestimmten Lieferdauer notwendig, diese 
zu kühlen, was meist höhere Versandkosten 
verursacht. Diese Kühlung ist bei getrock
neten Kulturen nicht notwendig. So sind 
die gefriergetrockneten Kulturen mit 0,1 g 
und 1 g eine gute Ergänzung zum Trocken
hefeprogramm der Firma Lallemand, mit 
der Doe mens schon einige Jahre kooperiert. 
Auch hier werden die Hefen erst nach einer 
Testgärung und mehreren Qualitätskont
rollen bei Lallemand und bei Ankunft in der 
Hefebank für den Verkauf  freigegeben.

lHefesortiment

Untergärige Hefe
Untergärige Hefen werden in ihrer Viel
fältigkeit oft unterschätzt. So wird ihnen 
nachgesagt, dass sie das Aroma im Bier 
nicht stark beeinflussen. Bei genauerer Be
trachtung stellt man aber sehr wohl fest, 
dass untergärige Stämme ein großes Aro
menspektrum entfalten. So hat Dr. H.J. 

Wellhoener mit seiner DGH (Druckgärhe
fe) einigen großen deutschen Bieren ihren 
unnachahmlichen sensorischen Charakter 
verliehen. Würde man bei diesen Bieren auf  
einen anderen Hefestamm umstellen, ergä
ben sich geschmacklich andere Biere.

Die Unterschiede untergäriger Hefen 
konnte auch im Seminar „Einfluss der Hefe 
auf  die Bierqualität“ von Dr. Michael Zepf, 
Geschäftsleitung Genussakademie der Doe
mens Academy GmbH, eindrucksvoll mit 
der Verwendung der Hefestämme 308 und 
320 zur Vergärung der gleichen Würze ge
zeigt werden. Der Hefestamm 320, der als 
idealer Hefestamm für dunkle Biere gilt, er
gab ein weiches, fruchtiges Bier, während 
der Hefestamm 308, von der Eigenschaft 
eine Pilsbierhefe, ein sehr schlankes, neut
rales Bier ergab.

So kann der Hefestamm auch bei den un
tergärigen Bieren die Richtung für den Bier
typ festlegen. In der Gräfelfinger Stamm
sammlung befinden sich 40 verschiedene 
untergärige Hefestämme. 

Weißbierhefen
Weißbierhefestämme, wie der Standard
stamm W68, entfalten nicht nur ein Nel
ken und Bananenaroma. Dieser Stamm 
hat über die letzten Jahrzehnte die Weiß
bierhefen geprägt und viele alte Weißbier
stämme verdrängt. Die Hefebank hat diese 
„alten Schätze“ weiter aufbewahrt und im 
Angebot.

Bei vielen dieser alten Weißbierstämme 
zeigt sich ein breiteres Aromaspektrum. So 
bildet der beliebte Stamm 479 – ergänzend 
zum prägenden Bananen und Nelkena
roma – auch Aromen von verschiedenen 
Kern und Steinobstsorten. Andere Stäm
me, wie z. B. der Stamm 465, bleiben im 
Aromaspektrum hauptsächlich im roten 
KernobstBereich und ergänzen die Ba
nanen und Nelkennoten. Interessenten 
erhalten entsprechende Beratung, um aus 
den in der Hefebank vorhandenen 21 Weiß
bierstämmen den für das gewünschte Pro
dukt richtigen zu finden.

Hefen für Ales und Spezialbiere
Seit Jahrzenten gibt es in der Hefebank auch 
andere obergärige Hefen, die zur Herstel
lung von Altbier und Bieren ähnlich dem 
Kölsch verwendet werden können. Seit 
2010 sind auch verschiedenste AleHefen 
aus Belgien, Großbritannien und Amerika 
in die Hefebank aufgenommen worden. 
Diese obergärigen Hefen weisen ein breites 
Aromaspektrum von stark phenolischen 
Gewürznoten bis zur „Fruchtbombe“ auf. 
55 verschiedene Stämme stehen zur Aus
wahl. Sie werden durch über 30 verschie
dene sogenannte Fremdhefestämme, wie 
Brettanomyces sp., ergänzt. Diese – klas
sisch betrachtet – „NichtBrauereiKul
turhefen“ ermöglichen es dem Brauer, die 
sensorische Vielfalt seiner Biere noch zu 
erweitern.

Hefen zur Herstellung alkoholfreier 
Biere
In den letzten Jahren wurde die Herstellung 
von alkoholfreien Bieren ein immer bedeu
tenderer Faktor in den Brauereien. Nicht 
alle Brauereien können jedoch in teure 
Entalkoholisierungstechnik investieren. 
Hier bietet es sich an, alkoholfreie Biere mit
tels bestimmter Hefestämme herzustellen. 
So konnte in Gräfelfing in verschiedenen 
Tests mit dem Saccharomyces-Cerevisiae
Stamm 400 ein Verfahren zur Herstel
lung von alkoholfreien Bieren entwickelt 
werden. Auch im „NichtSaccharomyces
Bereich“ gibt es interessante Stämme, wie 
die Torulaspora-DelbrückiiStämme 500 
und 501 oder klassisch die Saccharomycodes 
Ludwigii.

Ob Hefestämme für ein bestehendes Pro
dukt oder ein ganz neues, das Hefebank
Team begleitet den Brauer von der ersten 
Idee bis zur Einführung des Produktes, wie 
z. B. eines Craft Bieres, eines alkoholfreien 
Bieres, eines Sauerbieres oder eines klassi
schen Hellen. Die Hefebank und Mikroor
ganismensammlung steht dabei als Bezugs
quelle von hochqualitativen Reinkulturen 
zur Verfügung. n

Saccharomyces pastorianus var. carlsbergensis Stamm 375 Saccharomyces-Cerevisiae-Stamm 479


