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UNTERSCHÄTZTER SCHLÜSSEL ZUR BIERQUALITÄT | Noch 

bis vor 20 Jahren war die Flaschengärung bei der Herstellung 

der meisten Weißbiere Stand der Technik. Mittlerweile wurde die 

traditionelle Flaschengärung von vielen Brauereien aufgegeben 

und auf  das Tankgärverfahren umgestellt. Die Gründe hierfür 

waren – neben der vordergründigen Vereinfachung und leichteren 

Standardisierung – auch die Angst vor Autolyse und der Wunsch 

nach einer gleichmäßigen und stabilen Trübung.

BESCHÄFTIGT MAN SICH eingehen-
der mit der traditionellen Methode der Fla-
schengärung, so stellt man fest, dass die 
häufig angeführten Nachteile mit der rich-
tigen Technologie eher zu Vorteilen mutie-
ren. Darüber hinaus sollte die Wertschät-
zung des Konsumenten für die Flaschengä-
rung nicht unterschätzt werden.

lViele berühmte Biere mit 

Flaschengärung

Aufgrund der Craft Bier-Bewegung wächst 
das Interesse der Brauer und der Verbrau-
cher an internationalen Bierstilen. Dabei 
fällt auf, dass bei vielen bekannten Biersti-
len zwingend eine Flaschengärung erfor-
derlich ist. So ist beispielsweise beim belgi-
schen Dubbel, Tripel und Quadrupel eine 

Flaschengärung ebenso vorgeschrieben 
wie bei den berühmten Trappistenbieren. 
Gleiches gilt für das Oude Gueuze oder das 
häufig sehr teure Bière Brut.

Der weltweite Erfolg dieser Biere und 
auch ihre sprichwörtliche Langlebigkeit 
sollten zu denken geben und Anlass liefern, 
das Thema Autolyse neu zu überdenken. 
Jeder, der schon einmal die Gelegenheit 
hatte, ein fünf  oder auch zehn Jahre (!) altes 
Orval (belgisches Trappistenbier mit Fla-
schengärung) im Glas zu haben, wird sich 
an die fantastische Schaumqualität und die 
Frische dieses Bieres erinnern. Zur Verdeut-
lichung: In diesem Bier befindet sich all die 
Jahre die lebende Hefe zur Flaschengärung. 
Während in Bayern die Flaschengärung 
eher rückläufig ist, haben weltweit mittler-
weile viele Brauer die Vorzüge der Flaschen-
gärung erkannt und verwenden sie für die 
unterschiedlichsten Bierstile.

lAutolyse – Feind der 

Flaschengärung?

Die klassische Vorstellung der Abläufe 
während und nach der Flaschengärung be-
ruht auf  der Aussage, dass Hefe sich selbst 
auflöst (autolysiert) und zu Schaum- und 
Geschmacksschädigung führt, wenn die 
Nährstoffe verbraucht sind. Da der Extrakt 
während der Flaschengärung bereits nach 
wenigen Tagen oder maximal Wochen ver-
braucht ist, besteht die berechtigte Angst 

der Brauer, was mit der Hefe während der 
weiteren Monate bis zum Erreichen des 
MHD geschieht. Allerdings hängt die Inten-
sität der Autolyse maßgeblich von drei ver-
schiedenen Faktoren ab:

1. von dem physiologischen Zustand 
der Hefe
Je jünger und aktiver die Hefezelle ist, umso 
geringer die Tendenz zur Selbstauflösung 
und zur Sekretion von Hefeinhaltsstoffen. 
Es ist daher bei einer Flaschengärung im-
mer darauf  zu achten, möglichst die gesam-
te Hefe der Hauptgärung abzutrennen und 
frische, junge und aktive Hefe zur Flaschen-
gärung zu verwenden. Darüber hinaus sind 
junge und frische Hefezellen im Stande, ih-
rerseits etwaige Autolyseprodukte anderer 
Hefezellen aufzunehmen.

2. von der Anzahl der Hefezellen
Da die Flaschengärung in der Regel un-
ter warmen Bedingungen abläuft (20 °C), 
kann und sollte die Hefekonzentration sehr 
niedrig sein. Zellzahlen von 1 bis maximal 
5 Millionen Hefezellen pro ml (je nach He-
festamm) reichen dafür aus. In den meisten 
Betrieben wird aber ein Vielfaches dessen 
verwendet.

Neben der geringeren Autolyse-Neigung 
werden bei weniger Hefezellen deutlich 
mehr Ester gebildet, was bei vielen Bierstilen 
mit Flaschengärung erwünscht ist. Auch für 
eine gleichmäßige und stabile Trübung ist 
eine reduzierte Hefemenge sinnvoll, da sich 
Hefe immer absetzt und dabei die eigentlich 
trübungsbildenden Eiweißbestandteile bin-
det und damit aktiv zur Klärung beiträgt. Es 
gilt daher: Weniger ist mehr!

3. vom Hefestamm
Verschiedene Hefestämme haben sehr 
unterschiedliche Neigung zur Autolyse. 
Tendenziell sind obergärige Hefen deutlich 
weniger sensibel und daher besser geeignet 
zur Flaschengärung. Die Verwendung von 
untergäriger Hefe zur Flaschengärung bei 
Weißbier in vielen Brauereien (aufgrund 
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der geringeren Temperaturempfindlich-
keit), hat maßgeblich zu den schlechten Er-
fahrungen und zur Abkehr von der Metho-
de der Flaschengärung beigetragen.

lFlaschengärung und 
Geschmacksstabilität

Eines der größten und bis heute ungelösten 
Probleme bei Bier ist die eingeschränkte Ge-
schmacksstabilität. Dies gilt insbesondere 
für filtrierte Biere, da diesen Bieren neben 
dem natürlich gebildeten SO2 und einigen 
weiteren antioxidativ wirkenden Substan-
zen jeglicher Schutz gegen Oxidation fehlt. 
Lebende Hefe stellt den besten und nachhal-
tigsten Schutz gegen Oxidation dar.

Die Wirkungsweise der Hefe liegt dabei 
nicht nur, wie vielfach angenommen, in der 
Aufnahme von Sauerstoff. Entscheidend ist 
die reduzierende Kraft der Hefe, die bereits 
gebildete Alterungscarbonyle wieder zu den 
korrespondierenden Alkoholen reduziert, 
deren Geschmacksschwellenwerte um das 
100- bis 1000-fache höher liegen. Dies 
führt zu einer sensorischen „Auffrischung“, 
die nicht endet, wenn der Extrakt in der Fla-
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sche vergoren ist, sondern so lange anhält, 
wie lebende Hefe bereitsteht.

Erfahrungen mit verschiedenen gealter-
ten Bieren haben hierbei gezeigt, dass auch 
nach vielen Jahren noch lebende Hefe im 
Bier vorhanden ist. Ähnlich wie bei der oben 
erwähnten Autolyse gilt für die reduzieren-
de Kraft auch die Forderung nach junger, 
frischer und aktiver Hefe.

lCO2-Einbindung und Mundgefühl

Blickt der Brauer etwas über seinen Tel-
lerrand, so müssen ihm sofort Paralle-
len zur Flaschengärung bei den Winzern 
auffallen. Auch im Weinbereich gibt es 
Flaschengärung, wie sie bei den hochwer-
tigen Schaumweinen, wie Champagner, 
Winzersekt, Cremant oder Cava, zwingend 
vorgeschrieben ist. Daneben gibt es auch 
das Tankverfahren für meist günstigere 
Produkte wie Prosecco, Sekt oder Frizzante.

Neben dem Preis und ihrem Image un-
terscheiden sich die Produkte maßgeblich 
im Mundgefühl, das durch das mehr oder 
weniger gut eingebundene CO2 hervorgeru-
fen wird. Das sogenannte „Mousseux“ oder 
die „Perlage“ haben einen hohen Anteil an 
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der Qualitätseinstufung bei Schaumwei-
nen.

Wenn auch nicht so in den Vordergrund 
gestellt, erfreut auch beim Bier ein cremiges 
Mundgefühl, wie es durch gut eingebunde-
nes CO2 entsteht, und trägt daher maßgeb-
lich zur Qualität bei. Neben dem Mundge-
fühl hat ein sehr gut eingebundenes CO2, 
wie es bei der Flaschengärung geschieht, 
natürlich auch eine positive Auswirkung 
auf  die Konsistenz und die Haltbarkeit des 
Schaumes.

lUnd wenn der Extrakt 

vergoren ist?

Was geschieht dann mit der Hefe? Der Blick 
auf  die Schaumweinproduzenten verrät 
ein weiteres „Geheimnis“: Hochwertige 
Schaumweine müssen eine vorgeschriebe-
ne Zeit auf  der Hefe lagern. Bei Jahrgangs-
Champagnern ist beispielsweise ein min-
destens dreijähriges Hefelager vorgeschrie-
ben, einige Winzer warten sogar zehn Jahre.

Obwohl der Extrakt ebenso wie beim Bier 
bereits nach wenigen Wochen restlos ver-
goren ist, wirkt die lebende Hefe weiter und 
bildet verschiedene aromagebende Stoff-
wechselprodukte. Neben klassischen Stoff-
gruppen wie Ester spielt beim Schaumwein 
auch die Freisetzung von β-Glucosidasen 
eine große Rolle. Durch die Abspaltung von 
Glucose aus glykosidisch gebundenen Stof-
fen lassen sie aromatisch aktive Substanzen 
entstehen.

Während beim Schaumwein auf  die-
sem Gebiet zahlreiche Fachpublikationen 

erschienen sind, fehlt das Wissen im Bier-
bereich fast vollständig. Positive empirische 
Erfahrungen von Craft Bier-Brauern aus 
aller Welt mit hopfengestopften Bieren und 
Flaschengärung deuten auf  ein interessan-
tes wissenschaftliches „Neuland“ hin. 

lZahlreiche praktische  Vorteile

Da der CO2-Gehalt im Bier durch die zwei-
te Gärung in der Flasche entsteht, kann 
das Bier aufgrund des sehr niedrigen CO2-
Gehalts deutlich leichter abgefüllt werden. 
Dies resultiert in höheren Abfüllgeschwin-
digkeiten und gleichmäßigeren Füllhöhen. 
Sonderformate wie etwa Magnum, Doppel-
magnum oder auch Siphons lassen sich ein-
fach drucklos befüllen.

Es können daher auch sehr kostengüns-
tige Weinabfüllanlagen verwendet werden. 
Dies kann besonders für kleinere Craft Bre-
wer sehr interessant sein. Ein weiterer Vor-
teil zeigt sich im Gärkeller: Bei den Tanks 
kann auf  kostspielige Drucktanks verzich-
tet werden. Und, da die Reifung des Bieres in 
der Flasche verläuft, ist die Belegungsdauer 
des Gärkellers sehr kurz und auf  einen zu 
kühlenden Lagerkeller kann vollständig 
verzichtet werden.

lEin Werkzeug des kreativen 

Brauers

Gedanklich wird die Wirkung der Flaschen-
gärung häufig nur auf  die Bildung des CO2 
beschränkt. Vielmehr hat die Flaschengä-
rung aber auch eine nicht zu unterschät-
zende Auswirkung auf  die Sensorik. Ob-

wohl nur etwa 6 bis 8 Gramm vergärbarer 
Zucker bei der Flaschengärung verstoff-
wechselt werden, prägt die Nachgärhefe, 
je nach verwendeten Stamm, die Aromatik 
des Bieres maßgeblich.

Es ist daher vorstellbar, mit unterschied-
lichen Hefen für die Flaschengärung völlig 
unterschiedliche Varianten ein und dessel-
ben Grundbieres zu erzeugen. Damit würde 
die Hefe zu einem adäquaten Werkzeug der 
Kreativität, wie es der Brauer immer schon 
mit Malz- und Hopfensorten einzusetzen 
wusste. 

Viele Verbraucher verbinden die Fla-
schengärung in Deutschland nur mit Weiß-
bier. Grundsätzlich ist die Anwendung der 
Flaschengärung aber bei allen Bierstilen 
möglich und eröffnet ein weites Feld für neue 
Kreationen – z. B. für ein flaschenvergorenes 
Pils?! Und das alles mit einer handwerkli-
chen und traditionellen Brautechnik im en-
gen Rahmen unseres Reinheitsgebotes.

Neben allen beschriebenen praktischen, 
sensorischen und technologischen Vor-
teilen bietet die Flaschengärung auch ein 
erhebliches Werbepotenzial. Der Bekannt-
heitsgrad und das positive Image dieser tra-
ditionellen Methode ist auch aufgrund des 
Champagners enorm.

Das Potenzial als Verkaufsargument ist 
bei weitem noch nicht ausgeschöpft und 
könnte mit entsprechender Kommunika-
tion deutlich besser herausgestellt werden. 
Man stelle sich nur einmal vor, welchen 
Eindruck der Besucher einer Brauerei be-
käme, wenn einige Biere in Rüttelbrettern 
steckend zu sehen wären… ■


