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Relevanz der Verwendung von Schwefeldioxid in Mosten und Weinen 
Sulfite werden heute aufgrund  ihrer antimikrobiellen, Oxidations hemmenden  und anti-
oxidierenden Aktivität als Grundzusätze in verschiedenen Stadien der Weinproduktion angesehen 
In Mosten und Weinen hemmt Schwefeldioxid das Wachstum von Bakterien und wilden Hefen, 
während Reinzuchthefen (Saccharomyces spp.) eine gewisse Toleranz dem Zusatz gegenüber 
zeigen. Dies ist vom technologischen Standpunkt sehr wichtig, da es die Vorherrschaft durch die 
Reinzuchtkulturen (die gerade aufgrund ihres Widerstands gegenüber SO2 selektiert wurden) als 
gärendes Mittel bestimmt. 
Zusätzlich zu ihrer Aktivität in der Selektion der fermentierenden Mikroorganismen haben Sulfite 
andere wichtige mikrobiologische Wirkungen. Bakterien sind in Bezug auf Schwefeldioxid sehr 
empfindlich, und die Schwefelung ist deshalb eine gute Technik sowohl für die Vermeidung der 
(wenn nicht gewünschten) malolaktischen Gärung als auch für die Reduktion des Risikos von 
mikrobieller Kontamination (z.B. Entwicklung von Essigsäure-Bakterien oder unkontrollierten 
Milchsäuregärungen). 
Die antioxidante Wirkung von SO2 im Most besteht hauptsächlich in der Hemmung von 
enzymatischer Oxidation. Die Zugabe von Sulfiten stoppt den Sauerstoffverbrauch im Most selbst 
durch die Hemmung der Enzyme, die die Oxidation von Phenolzusammensetzungen (Polyphenol-
Oxydases) katalysieren. Eines dieser normalerweise in der Weintraube vorhandenen Enzyme 
(Tyrosinase) wird durch eine relativ niedrige Zugabe von Schwefeldioxid (ca. 50 mg/L ) völlig 
inaktiviert, während Laccase, ein von Botrytis cinerea und von faulen Weintrauben produziertes 
Enzym, in Bezug auf Schwefeldioxid weniger empfindlich ist. Daher ist das Risiko von 
Braunfärbung und Oxidationen in den von Botrytis-Trauben produzierten Mosten höher. 
Ein anderer, mit der Verwendung von Sulfiten, verbundener Vorteil in den frühen Stadien der 
Weinherstellung ist ihre Fähigkeit, eine größere Extraktion von Anthocyanen und Phenolen 
während der Mazeration  von roten Weintrauben zu bewirken. Schwefeldioxid kann einige Eiweiße 
denaturieren, die sich in der Membran der Weintraubenhautzellen befinden, wobei es winzige 
undichte Stellen produziert und die Extraktion der Farbe dadurch verbessert. Außerdem kann 
Schwefeldioxid Anthocyane binden und sie löslicher und extrahierbarer machen, besonders in 
einem wasser-alkoholischen Milieu. Das Problem dieser Art von Interaktion ist ein leichter Verlust 
an Weinfarbe, daraus resultierend, dass  Most durch die Interaktion des Schwefeldioxids mit 
Farbverbindungen (Anthocyane) nicht farbig ist. 
Während die antioxidative Aktivität hauptsächlich auf den Most und die Hemmung von Enzymen 
wirkt, basiert ihre Nutzung im finalen Wein auf der Fähigkeit, direkt mit Sauerstoff auf das 
Vorhandensein von metallischen Katalysatoren (wie Eisen oder Kupfer) zu reagieren. Diese 
Reaktion reduziert die Sauerstoffverfügbarkeit im Mittel und seine Fähigkeit, mit anderen 
Substanzen (z.B. Polyphenolen) zu reagieren, weshalb Schwefeldioxid für die Aufbewahrung von 
Wein besonders wichtig ist. 
 
Zustand des Schwefeldioxids in Mosten und Weinen 
In Mosten und Weinen tritt Schwefeldioxid gleichgewichtig in verschiedenen Formen auf: als 
Gesamt- SO2, freies SO2 und molekularem SO2.  
Verschiedene Zusammensetzungen (Zucker, Kohlenstoffverbindungen) sind in der Lage, als SO2- 
bindende Moleküle zu wirken. Acetaldehyd (Ethanal, MeCHO) ist das reaktivste. Das durch seine 
Interaktion mit den Bisulfitionen gebildete Produkt ist stabil und reduziert die Aktivität des Zusatzes 
sowohl hinsichtlich seiner antimikrobiellen Wirkung als auch seiner Antioxidationseigenschaft. Die 
Fraktion  von SO2-Verbindungen mit Acetaldehyd  und anderen Zusammensetzungen stellt den 
gemeinsamen Bruchteil des Zusatzes selbst dar. 
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Die folgende Abbildung 1, beschreibt erklären das Gleichgewicht des Schwefeldioxids in Mosten 
und Weinen. 
 
 
Abb. 1: Schematische Darstellung des Gleichgewichts von Schwefeldioxid in Wein  
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Im pH-Wert des Weins ist der freie Schwefeldioxid hauptsächlich als Bisulfition (HSO3-) festgelegt; 
obwohl diese Form eine gute Aktivität sowohl gegen die Mikroorganismen als auch gegen 
Oxidation zeigt, ist die aktivste Form des Zusatzes die molekulare (SO2). 
Der Prozentsatz des freien Schwefeldioxids in molekularer Form hängt vom pH-Wert ab und ist 
höher, wenn der pH-Wert niedriger ist. Auf diese Art sind die Wirkungen von Sulfiten intensiver, 
wenn der pH-Wert niedrig ist. Der Alkoholgehalt und die Temperatur beeinflussen auch das 
Gleichgewicht zwischen Bisulfitionen und dem molekularem SO2, so dass der molekulare Anteil in 
höheren alkoholischen Konzentrationen und Temperaturen ansteigt. 
Wie erwähnt, ist Acetaldehyd die wichtigste SO2 bindende Zusammensetzung in Most und Wein. 
Einige Hefenstämme können Ethanal als Reaktion auf einen hohen Anteil von Sulfiten in ihrem 
sich entwickelnden Medium produzieren. Das bedeutet, dass, wenn Schwefeldioxid in hohen 
Mengen dem Most hinzugefügt wird, dies eine Zunahme der Acetaldehydproduktion durch die 
Hefen verursachen kann und als eine Folge, ein niedrigeres Verhältnis zwischen freiem und 
totalem SO2 am Ende der alkoholischen Gärung1. 
Deshalb sind Weinproduzenten geneigt, die Verwendung von Sulfiten vor der alkoholischen 
Fermentation einzuschränken, mit dem Vorteil einer reduzierten Acetaldehydproduktion. Dies führt 
zu einem günstigeren Verhältnis zwischen freiem und totalem SO2 und folglich zu einem größerem 
Spielraum an Maßnahmen, was jede anschließende Addition von Zusätzen betrifft. 
 
Toxizität von Sulfiten 
Trotz der obengenannten grundsätzlichen Reaktionen ist Schwefeldioxid sehr wohl als eine giftige 
und allergene Substanz bekannt (LD50: 0,7-2,5 mg/kg b.w. je nach Tierart; tägliche 

                                                
1 Steigerung von Schwefeldioxide in kombinierter Form; Bsw. 100 mg/L totaler SO2 zugegeben vor der alkoholischen 
Gärung kann, am End des Zuckerabbaus, 60-70 mg/L, betragen mit weniger als 10 mg/L in freier Form. 
2 Increase of sulphur dioxide in combined form; for example, 100 mg/L of total SO2 added before alcoholic fermentation 
can become, at the end of sugar depletion, 60-70 mg/L, with less than 10 mg/L in the free form. 
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Maximaleinnahme: 0.7 mg/kg b.w.3), und es könnte deshalb eine starke Wirkung auf die 
Wahrnehmung durch den Verbraucher hinsichtlich der menschlichen Gesundheit haben. 
Gemäß der EU-Richtlinie 1991/2004 müssen Sulfite auf dem Etikett deklariert werden, wenn ihr 
Gesamtgehalt in Wein höher als 10 mg/L ist. Dies stellt ein ernstes Problem für Weinerzeuger dar 
(wenn davon die Rede ist, den Anteil von SO2 zu reduzieren), und es ist ein wichtiger Rückstand 
besonders für den "biologischen Sektor". Sogar konventionelle Weinhersteller sind an einer 
Senkung der Menge an SO2 in ihren Produkten interessiert. Und vielleicht erwarten die 
Verbraucher, in Weinen aus biologischem Weinbau nur einen geringen Anteil  des Zusatzes zu 
finden. Außerdem sind einige mit der Verwendung von Sulfiten in der Weinbereitung verbundene 
Fragen immer noch ungeklärt. Zum Beispiel: " Um wie viel kann man Schwefeldioxid reduzieren, 
ohne Geschmacks- und Qualitätsverschlechterung, mikrobielle Kontaminierungen, oder Oxidation 
während der Vinifikation oder der Lagerung in Fässern oder Flaschen zu riskieren?" 
 
 
RELEVANTE WEINBEREITUNGSPRAXIS MIT NIEDRIGEM SCHWEFELDIOXIDNIVEAU  
Heute können verschiedene alternative Praktiken und Zusätze angewendet werden, um die 
Verwendung von Sulfiten in der Weinherstellung zu reduzieren, aber die vollständige Ausschaltung 
von Sulfiten ist im Moment immer noch nicht möglich. 
Eine Schwefeldioxidreduktion ist während der Vinifikations-Stufe möglich. Es gibt nicht in allen 
Phasen der Weinproduktion geeignete Techniken, um das Schwefeldioxid teilweise zu ersetzen 
oder zu reduzieren. 
In den folgenden Seiten wird ein kurzer Überblick über verfügbare Alternativen zu SO2 (Praktiken 
und Zusätzen) gegeben und ihre Anwendung erklärt.  
 
Richtige Steuerung der Reinzuchthefe-Impfung 
Alkoholische Gärung ohne Sulfitzugabe auszuführen bedeutet, dass die Impfung von 
Reinzuchhefen in einem von wilden Mikroorganismen hoch kontaminierten Medium stattfindet. In 
diesem Zustand können wilde Hefen und Milchsäurebakterien den assimilierbaren Stickstoff 
(YAN), der eine maßgebliche Quelle der Ernährung für Saccharomyces-Hefen ist, verbrauchen 
und wachsen. Dieser Konsum schädigt den Saft gerade in den ersten Stunden nach dem Pressen 
und führt im Allgemeinen notgedrungen zu einem schleppenden Gärprozess. 
Um diese Situation zu vermeiden und wenn kein SO2 vor der alkoholischen Gärung verwendet 
wird, wird eine sehr frühe Impfung der Reinzuchthefe mittels Starterkultur ausdrücklich empfohlen. 
Diese Praxis ermöglicht eine Saccharomyces-Dominanz während der Gärung, weil die 
Anpassungsphase der Hefestarterkultur reduziert wird. Die Vorbereitung des Starters sollte 
eindeutig in strenger Übereinstimmung mit den Herstellerhinweisen durchgeführt werden: 
 

1. Rehydrierung von aktivem Trockenhefepulver in warmem Wasser (35-40 ° C)  
 für 10-15 Minuten; 
2. Anschließende Zugaben von Nährstoffen während der Rehydrierung (z.B. 

Hefezellwände 
 und Thiamine, welche wichtige Wachstumsfaktoren für die Hefen sind); 

3. Sorgfältige Zufügung von nachfolgenden kleinen Aliquots von Saft und Gärmasse zur  
 Erleichterung beziehungsweise Akklimatisierung der Hefe und der Produktion von Fett-  
säuren und Sterol (Grundfaktoren für den Hefestoffwechsel); 

4. Zugabe der Starterkultur zum Rest des Mostes 
 
Wenn die Gärung ohne Schwefeldioxid erfolgt, wird auch die Kontrolle des hefe-assimilierbaren 
Stickstoffs empfohlen. Most von biologischen Weintrauben ist im Allgemeinen an YAN nicht sehr 
reich und so muss dieser reintegriert werden, wenn möglich vor der Hefeimpfung. 
Diese Maßnahme (frühe Impfung von Reinzuchthefen und Steuerung des YAN-Niveaus) 
reduzieren das Risiko stockender oder schleppender alkoholischer Gärung und ermöglichen die 
vollständige Transformation des Zuckers, selbst wenn keine Sulfite hinzugefügt wurden. Außerdem 
kann eine niedrigere Zugabe von SO2 vor der Gärung die Produktion von Acetaldehyd reduzieren, 

                                                
3 Ribéreau-Gayon et al., 1998. Traité d'Œnologie. Microbiologie du vin, Vinifications. Vol. I. Dunod, Paris. 
4 Ribéreau-Gayon et al., 1998. Traité d'Œnologie. Microbiologie du vin, Vinifications. Vol. I. Dunod, Paris. 
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weitere Zusätze  vermindern und deren potentielle Aktivität in den späteren Schritten der 
Weinherstellung verbessern. 
 
 
Hefe - Milchsäurebakterien Co-Impfung 
Diese vor kurzem eingeführte Praxis erlaubt eine wirksame und gleichzeitige Steuerung von 
alkoholischer als auch malolaktischer Gärung. Weiterer Details über diese Technik sind im Anhang 
der Versuchsergebnisse zu finden. 
 
Lysozym 
Schwefeldioxid ist in der Lage, den Bakterienstoffwechsel zu beeinflussen, und deshalb stellt er 
eines der Hauptmittel bei der Verhinderung von mikrobieller Infektion als auch einer malolaktischen 
Fermentation dar, wenn sie nicht gewünscht wird. 
Von diesem Standpunkt aus ist gemäß verschiedenen Studien Lysozym (500 mg/L von diesem 
aus Eiern sythetisiertem Protein haben dieselbe Wirkung auf Milchsäurebakterien5 wie 40 mg/L  
SO2; Gerbaux et al.19976) eine geeignete Alternative zu Sulfiten. 
Im Gegensatz zu Sulfiten ist dieses Konservierungsmittel besonders aktiv bei hohen pH-Werten, 
so dass es in bestimmten kritischen Zuständen, die für mikrobielles Wachstum günstig sind, 
hilfreich sein kann. 
Bei der Verwendung von Lysozym sollte sorgfältig berücksichtigt werden, dass seine Eiweißnatur 
in Interaktion mit Phenolzusammensetzungen treten kann mit dem daraus resultierenden 
Farbverlust im Rotwein. Außerdem kann es Eiweißinstabilität in Weißweinen verursachen. 
Lysozym wird aus Eiern extrahiert, und es kann deshalb ein Allergen sein. Das Risiko seiner 
Verwendung in der Weinherstellung ist dem Fakt geschuldet, dass es seine Aktivität zu 
verschieden langer  Zeit nach Anwendung beibehält. Laut Bartowsky und Kollegen (2004)7 sind in 
Weißweinen (Riesling) 75-80 % der Anfangsaktivität noch nach sechs Monaten feststellbar, 
während in Rotwein nach nur zwei Tagen keine restliche Aktivität feststellbar war. 
 
Hyper-Oxygenierungs- und Hyper-Reduktionstechniken 
Hyper-Oxygenierungspraxis und die Hyper-Reduktionstechniken können auch verwendet werden, 
um das Niveau von SO2 im Most zu reduzieren. Erstere Praxis besteht aus einer massiven Zugabe 
von Sauerstoff oder Luft mit der Absicht, alle instabilen Substanzen völlig zu oxidieren. Hyper-
Reduktion basiert auf der Zugabe von Ascorbinsäuren oder anderen Antioxidationsmitteln, um den 
Most selbst vor oxidativen Reaktionen zu schützen. 
Weitere detaillierte Informationen zu diesen Techniken sind im Nachtrag "Sauerstoff und Wein"  " 
in „Praktische Hinweise - Hyper-Oxygenierung " als auch im Nachtrag der Versuchsergebnisse 
verfügbar. 
 
Erhaltung unter Inertgas 
Die direkte Reaktion zwischen Sulfiten, und molekularem Sauerstoff ist langsam und erfordert die 
Anwesenheit von Katalysatoren wie Eisen oder Kupfer. Im Most ist diese Art von Reaktion nicht 
wirklich wichtig wegen der von Polyphenoloxidasen katalysierten schnelleren Oxidationen. Im Wein 
kann sie im Gegensatz dazu trotz ihrer relativen Langsamkeit die Qualität des Weins während des 
Reifens gefährden. 
Daher ist es äußerst wichtig, die Behälter (sowohl Stahltanks als auch Holzfässer) während der 
Weinlagerung absolut voll zu halten, um das Vorkommen von atmosphärischem O2 im Gasraum 
des Tanks selbst zu reduzieren. Die Verwendung von Inertgasen wie Stickstoff oder Argon kann 

                                                
5 Lysozyme sind nicht aktiv gegen Säurebakterien oder Hefen; es wirkt nur gegen Milchsäurebakterien 
6 Gerbaux et al., 1997. Use of lysozyme to inhibit malolactic fermentation and to stabilize wine after malolactic 
fermentation. Am. J. Enol. Vitic., 48: 49-54. 
7 Bartowsky et al., 2004. The chemical and sensorial effects of lysozyme addition to red and white wines over six months 
cellar storage. Australian Journal of Grape and Wine Research, 10: 143-150. 
8 Lysozyme is not active on acetic bacteria or yeasts; it acts only against lactic bacteria 
9 Gerbaux et al., 1997. Use of lysozyme to inhibit malolactic fermentation and to stabilize wine after malolactic 
fermentation. Am. J. Enol. Vitic., 48: 49-54. 
10 Bartowsky et al., 2004. The chemical and sensorial effects of lysozyme addition to red and white wines over six 
months cellar storage. Australian Journal of Grape and Wine Research, 10: 143-150. 
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sinnvoll für die Steuerung des Weinniveaus in Stahltanks sein. Diese Gase zeigen, im Gegensatz 
zu anderen, wie Kohlendioxid, eine niedrige Löslichkeit im Wein selbst  und sind damit in der Lage, 
die Konzentration des Sauerstoffs im Gasraum bedeutend zu reduzieren, was eine Reduktion des 
Oxidationsrisikos bedeutet. 
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