
BRAUWELT | JUBiLäUm

Brauwelt (2021) 53 

Bier-Sensorik: von „reinheit
des Geschmacks“ zum Instru -
ment für Qualitätssicherung
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TRinksT dU noch odER vERkosTEsT dU schon? | Spätes

tens seit der Craft BierRevolution interessiert nicht mehr nur die 

„sensorische Reinheit“ von Bier. Die Konsumenten haben Bier 

als Genussmittel entdeckt, Biersommeliers eine eigene „Genuss

sprache“ entwickelt. Dr. Wolfgang Stempfl, ehemaliger Geschäfts

führer der Doemens Akademie, schildert, wie sich die sensorische 

Beurteilung von Bier in den letzten 75 Jahren von der nüchter

nen Qualitätsprüfung nach DLGSchema zu emotional und posi

tiv aufgeladenen BierBeschreibungen wandelte. Im an diesen 

geschichtlichen Exkurs anschließenden Interview erläutert Julia 

Bär, Genussakademie Doemens, wie auch kleine und mittelstän

dische Brauereien die Sensorik als effizientes Instrument zur 

Qualitätssicherung einsetzen können.

diE sEnsoRischE Beurteilung von 
Bier in den letzten 70 Jahren wurde stark 
geprägt und verändert durch die wissen
schaftliche Entwicklung der Gaschroma
tographie in den 50er und 60erJahren. 
Diese ermöglichte erstmals einen tiefen 
Einblick in das Aroma des Bieres. Die im Bier 
aufgefundenen FlavourKomponenten, die 
bis dato größtenteils noch nicht bekannt 
waren, wurden in der Forschung senso

risch taxiert und eine Reihe unerwünsch
ter Aromastoffe definiert. Damit wurde ein 
entscheidender Meilenstein in der Quali
tätssicherung der Brauerei gefunden, da 
sensorische Aussagen und Bewertungen 
analytisch nachvollziehbar und abgesi
chert werden konnten.

lFehlaromen und sensorische  
Reinheit

Als negative sensorische Einflussfaktoren 
wurden in der Bierforschung beispielsweise 
Buttergeschmack (Diacetyl), Alterungsge
schmack nach Pappkarton (tr2Nonenal), 
Lichtgeschmack (3Methylbuten2ol) 
oder Gemüsegeschmack (Dimethylsulfid) 
definiert. Darüber hinaus wurden in den 
70er und 80erJahren im Forschungsbe
reich der Brauerei eine Reihe weiterer uner
wünschter Schwefelkomponenten im Bier 
entdeckt, die zwiebelartige oder faulig an
mutende Fehlaromen ins Bier einbrachten, 
ebenso wie die zum sogenannten Kochge
schmack beitragenden Pyrazine, die zudem 

zum Teil noch als sensorische Alterungs
beschleuniger ausgemacht wurden. Noten 
von Hefeautolyse, die schweißige, muffige, 
ziegenbockartige oder tranige Fehlaromen 
verursachen (durch kurzkettige Fettsäu
ren wie Buttersäure oder Hexan bzw. Oc
tansäure), wurden ebenso bekannt wie 
negative sensorische Einflüsse einer Reihe 
von Estern, die durch ihre Fruchtigkeit die 
„Reinheit“ von Geruch und Geschmack be
einträchtigen können.

Der Begriff  der „sensorischen Reinheit“ 
wurde damit klar definiert. Er beinhaltete 
das NichtVorhandensein sämtlicher be
kannter OffFlavours. Darunter fielen auch 
„adstringierende“ Geschmackseindrücke, 
die beispielsweise durch eine längere Lage
rung im Holzfass entstehen können. Phe
nolische Geschmackskomponenten wie 
das Aroma nach Gewürznelke oder Piment, 
die von bestimmten Hefestämmen ver
stärkt produziert werden, waren allenfalls 
in Weizenbieren „erlaubt“. „Animalische“ 
Geruchsnoten, die vor allem durch Bretta-
nomycesHefen ins Bier gelangen können, 
waren als typische OffFlavours verpönt.

lstandard-Bewertungsschema

Standard zum damaligen Zeitpunkt war in 
Deutschland das DLGPrüfschema mit sei
nen fünf  sensorischen Qualitätskriterien 
(Geruch, Geschmack, Vollmundigkeit, Re
zenz, Qualität der Bittere). Die Qualitätsbe
wertung erfolgte danach, ob die Prüfkriteri
en die Erwartung der Verkoster erfüllen oder 
ob irgendwelche sensorischen „Fehler“ vor
liegen, die dann eine Abwertung des Bieres 
zur Folge hatten.

Das damals erarbeitete DoemensPrüf
schema wurde (im Vergleich zum DLG
Prüfschema) noch um optische Quali
tätskriterien und einige sortenspezifische 
Charakteristika erweitert. Darüber hinaus 
war und ist bei jedem Prüfkriterium nicht 
nur eine Punktbewertung, sondern auch 
eine Beschreibung der sensorischen Aus
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prägung abzugeben. Sämtliche Einzelpa
rameter ergeben dann am Ende eine Ge
samtpunktzahl, und das Bier kann in eine 
„Qualitätsstufe“ eingeordnet werden. Das 
Prüfschema wurde seither in dieser Form 
bei Doemens für die sensorische Beurtei
lung von Bier angewendet.

Unter dem Strich war es also damals (un
abhängig von dem verwendeten Prüfsche
ma) das höchste Lob, das dem Braumeis
ter zuteil werden konnte, dass seine Biere 
keine sensorisch wahrnehmbaren Fehler 
aufwiesen und er damit beweisen konn
te, dass er alle technischtechnologischen 
Parameter in der Brauerei im Griff  hatte. 
Damit wurden aber auch sämtliche senso
rischen Eigenheiten der Biere auf  dem Altar 
der sensorischen „Reinheit“ geopfert. Jedes 
Bier, bei dem auch nur ein Hauch eines der 
bekannten OffFlavours registriert wer
den konnte, wurde abgewertet. Der Begriff  
„Hausgeschmack“ beinhaltete in jedem Fall 
ein fehlerhaftes Bier, das nicht dem Rein
heitsgedanken entsprach.

lEntwicklung einer sensorischen 
Fachsprache

Selbstverständlich war und ist es unab
dingbar, eine sensorische Fachsprache zu 
verwenden, die Mängel in der sensorischen 
Ausprägung eines Bieres eindeutig be
zeichnet und damit Rückschlüsse auf  mög
liche damit verbundene technologische 
Schwachstellen erlaubt.

Für eine einheitliche Terminologie zur 
sensorischen Beurteilung von Bier wurde 
bereits in den 70er und 80erJahren das 
FlavourRad für Bier entwickelt. Es ent
stand aus einer Zusammenarbeit zwischen 
der EBC (European Brewery Convention), 
der ASBC (American Society of  Brewing 
Chemists) und der MBAA (Master Brewers 
Association of  the Americas) unter der Vor
gabe, alle in Bezug auf  Bier gebrauchten Be
schreibungen zu sammeln und daraus eine 
Auswahl der geeignetsten Begriffe festzule
gen. Daraus ergaben sich 14 Begriffsklassen 
mit 44 Oberbegriffen und 78 untergeordne
ten Begriffen.

Letztlich zielte aber eine sensorische Be
schreibung und Beurteilung von Bier im

mer vor allem auf  eine „Fehlersuche“ ab.  
Positive Merkmale und „Eigenheiten“ des 
Bieres wurden dabei nicht berücksichtigt, 
und eine für den Verbraucher verständliche 
Wortwahl der sensorischen Eigenschaften 
eines Bieres war noch nicht existent. Die 
einzig gängigen positiven Begriffe waren 
„Süffigkeit“ und eine hohe „Drinkability“, 
die einem Bier attestiert werden konnten.

ldas Besondere im Bier

Erst als der Verbraucher Bier zunehmend als 
„Genussmittel“ entdeckte und dieser nicht 
nur ein sensorisch einwandfreies Bier, das 
in Geruch und Geschmack „rein“ sein soll
te, trinken wollte, sondern das „Besonde
re“ an einem Bier entdecken wollte, wurde 
nach Begrifflichkeiten gesucht, die (ähnlich 
wie beim Wein) seine Sinne stimulieren und 
ihm eine Vorstellung über die charakteris
tischen sensorischen Eigenschaften eines 
Bieres vermitteln sollten.

Es vollzog sich ein Wandel bei immer 
mehr Verbrauchern. Manche Verbraucher 
bezeichneten sich selbst nicht mehr „nur“ 
als „Biertrinker“, sondern mutierten zum 
„Bierenthusiasten“ oder „BierAficionado“. 
Dieser Wandel vollzog sich zunächst haupt
sächlich in den USA, wo die in den 80er
Jahren aufkeimende Craft BierWelle mit 
Geschmackserlebnissen in Bier aufwarte
te, die in unserem Begriff  der sensorischen 
Reinheit nicht mehr so einfach unterzu
bringen waren.

Damit begann die Entdeckungsreise 
nach Begrifflichkeiten, die die sensorischen 

Eigenheiten eines Bieres so darstellten, dass 
sich ein Verbraucher ein sensorisches Bild 
über das beschriebene Bier malen konnte. 
Neben der „Fachsprache“ für die Insider, 
also die Brautechnologen und Braumeister, 
wurde eine „Genusssprache“ (die zu diesem 
Zeitpunkt beispielsweise beim Wein bereits 
bestens etabliert war) aus der Taufe geho
ben.

lder  verbraucher als sensorische 
Ansprechperson war entdeckt

Entscheidend für diese Entdeckungsreise 
nach treffenden sensorischen Attributen 
der Vielzahl an Aromen und Geschmacks
eindrücken bei Bier waren aufkeimende 
BierWettbewerbe wie der World Beer Cup 
(seit 1996) oder der European Beer Star (seit 
2004). Mit dem Prinzip, dass es für jeden 
Bierstil jeweils nur einen Gewinner gibt, 
musste dem interessierten Verbraucher 
vermittelt werden, welche herausragenden 
positiven sensorischen Eigenschaften ein 
Gewinnerbier besitzt.

Entscheidend zur Entwicklung einer 
„Genusssprache“ beim Bier trugen und 
tragen auch die Biersommeliers bei, die seit 
jetzt über 15 Jahren diese Botschaft in immer 
größer werdender Anzahl (in der Zwischen
zeit ist die Zahl an Biersommeliers weltweit 
auf  einige Tausend angewachsen) an den 
Verbraucher herantragen. Sie sind es häu
fig, die dem Verbraucher Bier nicht allein als 
angenehmen, erfrischenden Durstlöscher 
erklären, sondern ihm mithilfe einer geeig
neten sensorischen Ausdrucksweise aufzei
gen, dass Bier auch zu nahezu jeder Speise 
ein hervorragendes sensorisches Wechsel
spiel bietet und dabei einzigartige Kombi
nationen möglich sind, die entweder durch 
harmonische Geschmacksergänzungen 
wie auch durch gelungene Kontrapunkte 
zur gewählten Speise faszinieren.

von der nüchternen 
Prüfung der „sen-

sorischen Reinheit“ 
hin zum marketing-

instrument: die 
sensorik von Bier hat 
sich in den letzten 75 
Jahren enorm weiter-

entwickelt
 Foto: Doemens
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Variablen eine Rolle spielen und ein Diffe
renzieren zwischen objektiver und subjekti
ver Bewertung notwendig ist.

Wieviel Zeit sollte man einplanen, wenn 
man sensorische Tests ernsthaft betreiben 
möchte?

Bär: Der Faktor Zeit spielt auf  jeden Fall ei
ne zentrale Rolle. Der Aufwand hinsichtlich 
Vorbereitung und Durchführung sensori
scher Tests hängt natürlich von der indivi
duellen Aufgabenstellung ab: Für regelmä
ßige Verkostungen zur Qualitätsbewertung 
sollte man als Verkoster, je nach Proben
zahl, etwa 10 bis 20 Minuten einplanen. 
Komplexere Aufgabenstellungen können 
auch mehr Zeit in Anspruch nehmen. Nach 
spätestens 30 Minuten sollte jedoch eine 
längere Pause zur Regenerierung der Sinne 
eingelegt werden.

Die Parameter, die Einfluss auf  den zeit
lichen Rahmen einer Verkostung nehmen, 
sind vielfältig und variabel. So hängt die 
Dauer einer sensorischen Prüfung in ers
ter Linie von der Anzahl der Proben, der 
Fragestellung bzw. Zielsetzung und nicht 
zuletzt von der Erfahrung und Routine der 
einzelnen Verkoster ab. Davon abgesehen 
ist natürlich entscheidend, wieviel Zeit die 

die  Anwendung von Flavourstandards ist denkbar ein-
fach, am besten dosiert man sie dem eigenen Bier zu
 Foto: Doemens

Aus der eher nüchtern wirkenden senso
rischen Beschreibung eines Bieres wurde ei
ne stärker emotional aufgeladene Beschrei
bung, die das Bier für den Verbraucher in ein 
neues (und attraktiveres) Licht tauchte.

Auch das „BierFlavourRad“ wurde bei
spielsweise umgearbeitet, um es jetzt in der 
Ansprache an den Verbraucher verwenden 
zu können.

In dieser neuen Sprache wurden nun 
die „positiven“ Eigenschaften und Charak
teristika der Biere hervorgehoben. Und da
mit einher ging auch ein Überdenken der 
„OffFlavours“. Waren alle Geruchs und 
Geschmackseindrücke, die bislang als Off
Flavours identifiziert wurden, wirklich in 
allen Bieren und Bierstilen als Fehler einzu
stufen? Sind die typischen Aromen, die von 
speziellen Hefen, zum Beispiel einer Bretta-
nomycesHefe, produziert werden, als Fehler 
einzustufen, wenn ein Brauer bewusst diese 
Hefen zum Einsatz bringt, um beispielsweise 
den Hauch einer „animalischen“ Aroma
note in sein Bier zu bringen? Sind die „ad

stringenten“ Geschmackseindrücke, die 
möglicherweise bei einer Holzfasslagerung 
zum Vorschein treten, fehlerhaft, wenn dies 
das Ziel des Brauers war? 

Mit dieser neuen Sichtweise vollzog sich 
in den letzten Jahren auch ein Wandel in 
der sensorischen Beurteilung von Bier. Es 
werden (abgestimmt auf  den jeweiligen 
Bierstil) wieder mehr Aromen als „positiv“ 
bewertet, die früher als sensorisches „No
Go“ eingestuft wurden. Die Bierwelt ist of
fener geworden für Spezialitäten mit ganz 
besonderen Geruchs und Geschmacks
eindrücken. Die Brauer haben sich aus ih
rer selbst formulierten sensorischen Enge 
befreit.

Kleine und mittelständische Brauereien 
verfügen nicht unbedingt über dedizierte 

Sensoriklabors mit speziell ein
gerichteten Verkostungsplätzen 
und entsprechenden Vorberei
tungsräumlichkeiten. Dennoch 
stellt die Sensorik auch für die
se Betriebe ein kostengünstiges 
und äußerst effektives Instru
ment dar, um das eigene Produkt 
zu überwachen und Probleme 
im Produktionsprozess frühzei
tig zu erkennen. 

Sensorik-Expertin Julia Bär 
von der Doemens Genuss-
akademie erklärt im Inter-
view, warum dabei vor allem 
Regelmäßigkeit für den Er-
folg entscheidend ist.

Frau Bär, welche Fragen zum ei-
genen Produkt lassen sich durch 
sensorische Tests für kleine und 
mittelständische Brauereien grundsätzlich 
beantworten?

Julia Bär: Die Senso
rik wird im eigenen 
Betrieb in erster Linie 
dazu eingesetzt, um 
die Produktqualität zu 
optimieren. Dies kann 
mit regelmäßigen sen
sorischen Tests sehr gut 
bewerkstelligt werden. 
Darüber hinaus lassen 
sich anhand von stan
dardisierten Testmerk
malen Fragen zum 
Thema „Alterung“ und 
„Produktstabi l i tät“ 
schnell und effektiv be
antworten. Die Heraus

forderung hierbei besteht darin, Lagerplatz 
für Rückstellproben zu schaffen, die auch 
bei definierter Temperatur aufbewahrt wer
den müssen.

Der Einsatz sensorischer Methoden im 
Rahmen der Produktentwicklung kann 
durchaus eine größere Herausforderung 
darstellen. Es handelt sich hierbei um eine  
sehr komplexe, aber wichtige Aufgabenstel
lung, die viel Erfahrung benötigt, da viele 

mit Flavourstandards der doemens Akademie lassen sich die sen-
sorischen Eindrücke von Fehlaromen trainieren Foto: Doemens
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Geschäfts und Produktionsleitung frei
stellt. Der Faktor Zeit sollte allerdings nicht 
nur auf  sensorische Prüfungen im Alltags
geschäft reduziert werden, sondern muss 
auch speziell für Schulungen eingeplant 
werden.

Ganz entscheidend ist hierbei die Regel
mäßigkeit! Lieber sollte man tendenziell 
kürzere, dafür aber wöchentliche Verkos
tungen zur Bewertung der Produktqualität 
einplanen. Auch Schulungen sollen regel
mäßig stattfinden, ein Anhaltspunkt ist alle 
zwei bis vier Wochen. Meine Empfehlung: 
lieber weniger Proben bzw. Fragestellun
gen, dafür aber eine häufigere Durchfüh
rung sensorischer Tests.

Wie sehr muss man die Mitarbeiter/Verkos-
ter schulen, bevor sie verwertbare sensori-
sche Ergebnisse liefern können?

Bär: Es ist grundsätzlich ein „learning by 
sensoring“ denkbar, ein gewisses „Grund
wissen“ sollte jedoch vorhanden sein. Eine 
Grundvoraussetzung ist, dass sich die Ver

koster mit den „typischen“ Produkteigen
schaften und möglichen Fehlern der zu be
wertenden Proben vertraut machen.

Teilnehmen kann jeder Mitarbeiter, egal 
ob in der Produktion, in der Abfüllung, im 
Vertrieb, Marketing, in der Verwaltung oder 
Logistik beschäftigt. Man muss aber jeden 
Mitarbeiter dort abholen, wo momentan sei
ne sensorischen Fähigkeiten liegen. Bei den 
Schulungen merkt man unterschiedliche 
Vorkenntnisse sehr deutlich, trotzdem gibt 
es auch für bereits geübte Verkoster kein „zu 
niedriges Niveau“. Ganz im Gegenteil, eine 
gezielte und regelmäßige Wiederholung der 
Grundkenntnisse ist nie verkehrt, sondern 
durchaus erwünscht!

Auch bereits sensorisch ausgebildete 
und erfahrene Brauer sind froh, wenn sie im 
Rahmen einer Schulung bereits vorhande
ne Fähigkeiten auffrischen und Erfahrun
gen austauschen können.

Ein halber Tag Schulung ist für den 
Anfang meist vollkommen ausreichend. 
Simple Übungen wie das Zuordnen von 
Grundgeschmacksarten oder das Erkennen 

verschiedener Aromen sollen eine gewisse 
Grundlage schaffen. Außerdem bringen 
einfache Aufgaben Erfolgserlebnisse mit 
sich, die gezielt zur Steigerung der Motiva
tion beitragen können.

Insbesondere das Besprechen der Lö
sungen, gezieltes „RückVerkosten“ und 
die regelmäßige Wiederholung der Auf
gabenstellungen gibt den Mitarbeitern die 
Möglichkeit, sich sensorisch zu verbessern. 
Denn: „Übung bzw. Erfahrung macht den 
Meister!“

Welche „Hilfsmittel“ würden Sie beim sen-
sorischen Training empfehlen?

Bär: Zum Trainieren der Grundgeschmacks
arten kann man beispielweise handelsübli
ches Speisesalz, Haushaltszucker, Weinessig 
für die Säure sowie Hopfenextrakt für die 
Bittere verwenden. Aromastoffe trainiert 
man am erfolgreichsten mithilfe von che
mischen Referenzsubstanzen. Im Portfolio 
der Doemens Flavourstandards finden sich 
die wichtigsten und am häufigsten in Bier 
vorkommenden „Fehlaromen“, wobei es 
sich hierbei nicht immer um unangenehm 
riechende Substanzen handelt. Auch ange
nehme Aromakomponenten können, wenn 
sie in einem Bierstil unerwünscht sind, als 
„Fehlaroma“ eingestuft werden.

Mit diesen Flavourstandards bietet sich 
die Möglichkeit, eine definierte Menge einer 
angenehmen oder unangenehmen Aroma
substanz in jedem beliebigen Bier zu verkos
ten und Unterschiede im Hinblick auf  ver
schiedene Bierstile wahrzunehmen. 

Ein entscheidender Punkt ist außerdem, 
das Erkennen der Fehlaromen im eigenen 
Bier zu trainieren. Abhängig von der Roh
stoffauswahl und dem Herstellungspro
zess kann die individuelle Biermatrix einen 
entscheidenden Einfluss auf  die Wahrneh
mungsschwelle einzelner Aromakompo
nenten ausüben.

Welche Arten von Tests sind besonders gut 
mit „niedriger Aktivierungsenergie“ mach-
bar?

Bär: Je konkreter die Aufgabe gestellt ist, 
desto leichter ist sie zu händeln. So sind 
vergleichende bzw. differenzierende Fra
gestellungen relativ einfach zu beantwor
ten. Beim Vergleich zweier Pilsbiere unter
schiedlicher Brauereien könnte die Frage 
lauten: „Welche Probe schmeckt bitterer?“

Auch das Identifizieren einer abweichen
den Probe im Dreieckstest oder das Einbrin
gen der eigenen Meinung im Präferenz 

verkostung von Bier ist zu einem großen  Teil  Trainingssache, persönliche schwellenwerte  
lassen sich z. B. wie hier mit  verdünnungsreihen erkennen
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bzw. Akzeptanztest sind vergleichsweise 
einfache Aufgaben. Des Weiteren können 
objektive Testmethoden durchaus auch mit 
subjektiven Fragen kombiniert werden. 

Zu den anspruchsvolleren Methoden 
zählt die Produktspezifizierung, bei der 
meist eine Auswahl an Attributen vorge
geben wird. Ein gefestigtes Basiswissen und 
ein gewisses Maß an Erfahrung sind not
wendig, um aussagekräftige und reprodu
zierbare Ergebnisse zu erzielen. 

Welche Statistik-Kenntnisse benötigt man 
für die Auswertung von sensorischen Tests?

Bär: Das kommt ganz auf  den Test und die 
Aufgabenstellung an… Sobald es um die Be
wertung der Qualität geht bzw. darum, Feh
ler auszuschließen, sollten die Ergebnisse 
Hand und Fuß haben.

Beim Dreieckstest kann man mithilfe der 
MEBAKTabellen signifikante Unterschiede 
innerhalb der Ergebnisse einfach zuordnen. 
Für die Auswertung einer Schwellenwert
bestimmung sind umfassendere mathema
tische Kenntnisse notwendig, um aussage
kräftige Ergebnisse zu erhalten.

Grundsätzlich stellt sich die Frage, wel

che Maßstäbe angelegt werden sollen. Sind 
Tendenzen ausreichend oder sollen statis
tisch abgesicherte und reproduzierbare Er
gebnisse erzielt werden? Eine höhere Repro
duzierbarkeit wird ganz einfach durch eine 
größere Anzahl an Verkostern erreicht.

Es besteht natürlich immer die Möglich
keit, interne Ziele festzulegen und je nach 
Aufgabenstellung zu definieren, ob der 
Anteil der Verkoster ausreichend aussage
kräftig ist. Gerade bei Produkt und Rezept
entwicklungen geht es häufig nicht darum, 

statistisch signifikante Unterschiede zu er
zielen, sondern einen Trend zu erkennen.

Was sollte ein einfacher Verkostungsplatz 
auf  jeden Fall mitbringen?

Bär: Je nach verfügbarem Budget können 
sich Verkostungsplätze in Brauereien sehr 
stark voneinander unterscheiden. In vie
len kleinen Betrieben ist die sensorische 
Infrastruktur sehr dürftig. Für den Anfang 
muss hier ein einfacher „Arbeitsplatz“ aus

Julia Bär, doemens 
Genussakademie, 

bei einer online-ver-
kostung während der 

corona-Pandemie
 Foto: Doemens
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reichen. Essenziell sind Tisch, Stuhl, Papier 
und Stift.

Wenn möglich, sollte der dafür vorge
sehenen Raum einigermaßen ruhig und 
geruchsneutral sein. Stehen genügend fi
nanzielle Mittel zur Verfügung, können die 
Verkostungsplätze mit Tablets und einer 
entsprechenden Software zur digitalen Auf
nahme der Ergebnisse ergänzt werden.

Die Erfahrung zeigt, dass es sehr wichtig 
ist, dass jeder Verkoster einen abgetrennten 
Bereich zur Verfügung hat, damit sie sich 
nicht gegenseitig beeinflussen. Bei einer 
gemeinschaftlichen Verkostung an einem 
Tisch besteht ansonsten immer die Gefahr, 
dass erfahrenere Verkoster die Ergebnisse 
bereits vor Abschluss kommentieren und 
somit eine Meinung vorgeben.

Außerdem ist es einfacher sich zu fo
kussieren und auf  die jeweilige Aufgabe zu 
konzentrieren, wenn man ungestört und 
für sich allein arbeiten kann. Dieses Kon
zept soll aber eine nachträgliche Diskussion 
der Ergebnisse nicht ausschließen. Ganz im 
Gegenteil: Eine abschließende gemeinsame 
Besprechung ist bei noch nicht so erfahre
nen Verkostern sogar zu empfehlen, um ei
nen Lerneffekt zu erzielen.

Grundsätzlich gilt: Die Auflösung von 
Aufgaben kann man für alle Teilnehmer 
nach Abschluss der Verkostung gemein
schaftlich vornehmen (mündlich oder per 
Mail versenden).

Wie erreicht man, dass sowohl die Durch-
führung sensorischer Tests als auch die re-
sultierenden Ergebnisse ernst genommen 
werden, und zwar sowohl von Mitarbeitern 
als auch von der Geschäftsleitung?

Bär: „Es bringt ja nichts! Auch wenn wir 
bei der Verkostung Jungbieraroma feststel
len, wird das Bier trotzdem zur Abfüllung 
freigegeben“, wird gelegentlich von Brau
ereiMitarbeitern angemerkt. Es kommt 
natürlich immer auf  die Art und Intensität 
der sensorischen Abweichung an, die der 
durchschnittliche Konsument möglicher
weise gar nicht erkennt. Hier gilt es intern zu 
definieren, ab wann eine Beeinträchtigung 
bzw. Verminderung der Qualität vorliegt, 
die sich schließlich auf  die Freigabe eins 
Produktes auswirken könnte. 

Für den Fall, dass die Sensorik als Inst
rument der Qualitätssicherung in der Ge
schäftsleitung keinen Anklang findet, ist es 
wichtig, trotzdem weiterhin zu verkosten 
und vor allem die Ergebnisse zu dokumen
tieren. Sollte es aufgrund von Produktfeh
lern, die bereits vorab sensorisch identifiziert 
werden konnten, zu Kundenreklamationen 
kommen, ist spätestens dann ein direkter 
Nutzen der sensorischen Prüfung erkennbar.

Sobald die Sensorik in einem Unterneh
men als effizientes Instrument zur Quali
tätskontrolle anerkannt wird, werden die 
Mitarbeiter firmeninterne Verkostungen 
mit einem deutlich höheren Verantwor
tungsbewusstsein angehen.

Wie stark profitiert die Qualitätssicherung 
durch Sensorik?

Bär: Eine Verkostung zahlt sich immer aus. 
Die Sensorik ist neben den chemischtech
nischen und mikrobiologischen Analysen 
das wichtigste Instrument in der Qualitäts
sicherung. Bereits die regelmäßige Teilnah
me an externen Qualitätsprüfungen (1x pro 

Jahr) liefert wertvolle Ergebnisse und bietet 
die Möglichkeit einer standardisierten ex
ternen Bewertung der Qualität. 

Innerhalb des Betriebes ist ein breit auf
gestelltes SensorikTeam aus Brauern und 
NichtBrauern der Schlüssel zum Erfolg, 
um möglichst viele Meinungen zu erfassen 
und somit jede verfügbare Möglichkeit der 
Sicherstellung der Produktqualität wahr
zunehmen.

Eine finanzielle Bezifferung des Wertes 
von sensorischen Prüfungen lässt sich für 
kleine Betriebe nur sehr schwer ausma
chen. Im Laufe der Jahre habe ich im Rah
men verschiedener sensorischer Projekte 
die Erfahrung gemacht, dass sich Produkte, 
die regelmäßigen sensorischen Prüfungen 
unterzogen werden, auf  hohem Qualitäts
niveau einpendeln. 

Beschreiben Sie das Vorgehen, um Mitar-
beitern sensorische Grundlagen zu vermit-
teln und die Sensorik in den Arbeitsalltag zu 
integrieren!

Bär: Die Vermittlung theoretischer Inhal
te stellt die Grundlage für das sensorische 
Verständnis dar. Man beginnt mit einfa
chen Aufgaben: Grundgeschmacksarten 
unterscheiden, Aromastoffe beschreiben 
und bewerten, mögliche Fehlaromen iden
tifizieren oder typische Produktmerkmale 
verinnerlichen.

Im nächsten Schritt müssen die Planung 
und Durchführung sensorischer Tests in 
den Betriebsalltag übernommen werden. 
Brauereien haben oftmals keine konkrete 
Vorstellung, wie sie das Thema in den Ar
beitsalltag integrieren können. Wichtig ist 
zunächst folgende Fragestellungen zu be
antworten:

 ■ Welche Rolle spielt die Sensorik im eige
nen Unternehmen?

 ■ Welche Fragestellungen sollen beant
wortet werden?

 ■ Welche Ziele können erreicht werden?
Darauf  aufbauend können strukturier

te Verkostungspläne erstellt werden, die 
eine Vielzahl verschiedener Aufgaben be
inhalten und bei Bedarf  angepasst werden 
können. Entscheidend sind hier regelmä
ßig wiederkehrende Aufgabenstellungen, 
um das sensorische Gedächtnis zu trainie
ren.

Darüber hinaus sollten aber auch im
mer neue Herausforderungen angestrebt 
werden, um die Komplexität nicht aus den 
Augen zu verlieren. Gerade im Hinblick auf  
Produktbeschreibungen und Profilprüfun
gen sollte man sich nicht nur auf  die eige

kollegen aus allen  Abteilungen der Brauerei sind wertvolle mitglieder im internen  verkos-
tungspanel, regelmäßige schulung und  Training vorausgesetzt Foto: Doemens
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nen Produkte versteifen, sondern durchaus 
Konkurrenzprodukte mit einbeziehen, um 
den direkten Vergleich zu haben und zu wis
sen, wo man steht.

Sie haben schon zahlreiche Inhouse-Schu-
lungen für renommierte Brauereien durch-
geführt. Wie fällt Ihr Fazit aus?

Bär: Sensorik ist ein zentrales Thema, wel
ches sowohl aus der Sicht vieler Konsumen
ten als auch für die Brauereien zunehmend 
an Bedeutung gewinnt. Egal, wie viel wir im 
Bier messen und analysieren, das wichtigs
te Messsystem ist und bleibt der Mensch, so 
Dr. Marc Kusche, Geschäftsführer der Wer
nesgrüner Brauerei.

Die sensorische Analyse gilt in den meis
ten Reihen mittlerweile als unverzichtbar, 
obwohl sie nicht mithilfe eines standardi
sierten Messgerätes durchgeführt werden 
kann. Gerade weil kein „Analysengerät“ 
zum Einsatz kommt, wird die Sensorik mit 
Blick auf  die Reproduzierbarkeit zum Teil 
immer noch mit etwas Vorsicht betrachtet. 
Und genau hier müssen wir ansetzen: Eben
so wie ein Analysengerät muss auch der 

Mensch als „sensorisches Messgerät“ ka
libriert werden. Regelmäßige Schulungen 
sind also das A und O.

Eine Verbesserung der Reproduzier
barkeit kann man also auf  der einen Seite 
durch ein gut geschultes Panel erreichen. 
Leider fehlt gerade in kleinen/mittelständi
schen Unternehmen die Zeit für regelmäßi
ge Schulungen. Auf  der anderen Seite kann 
die Reproduzierbarkeit aber auch durch 
eine größere Anzahl an Verkostern erhöht 
werden, wobei hier häufig das Problem der 
Verfügbarkeit vorherrscht. Ein Lösungsan
satz wäre das Einbinden aller Mitarbeiter der 
Brauerei (Buchhaltung, Labor, Abfüllung, 
etc.) und somit ein Verteilen der Arbeit. Zu
dem sollte nicht nur die tägliche Erfahrung 
des Brauers hinsichtlich der sensorischen 
Bewertung der Biere einen Einfluss haben, 
sondern auch die Unvoreingenommenheit 
von Mitarbeitern aus anderen Bereichen 
des Unternehmens.

Den Brauereien ist bewusst, dass Pro
duktfehler häufig durch Verkostungen 
entdeckt und somit sensorisch bedingte Re
klamationen verhindert werden könnten. 
Wenn also sensorisch ausgebildete Mitar

beiter verfügbar sind, ist die Sensorik ein re
lativ „einfaches Mittel zum Zweck“. 

In den vergangenen zwei Jahren habe 
ich im Rahmen verschiedener Inhouse
Schulungen bei renommierten Brauerei
en eine Art sensorische Grundausbildung 
konzipiert und diese bereits einige Male 
durchgeführt. Auf  diese Grundlagen kann 
mit weiterführenden internen Schulun
gen aufgebaut werden. Dabei verfolgt jede 
Brauerei ihren eigenen Ansatz, die Inhal
te werden auf  die Belange der Teilnehmer 
zugeschnitten und durch intensive Praxis
übungen gefestigt. Die Unternehmen set
zen zunehmend auf  eine breite Verteilung 
der sensorischen Ausbildung im gesamten 
Unternehmen.

Positiv kann man festhalten: Das Rad 
muss nicht neu erfunden werden. Oft sind 
bereits Verkostungskonzepte vorhanden, 
die für den Einsatz im BrauereiAlltag opti
miert werden können.

Frau Bär, herzlichen Dank für das Gespräch!

 Das Interview führte BRAUWELT- 
 Redakteur Dr. Christian Dekant.


