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One of the main tasks in breweries is conducting microbiological beer fermentation in a 
clean and hygienic way. However, beer spoiling microorganisms can prevent fermenta-
tion or have a negative impact on the beer’s flavour. Microbiological control of the beer 
brewing process is therefore extremely important and critical. 

The DMD® Screen and Ident Kits enable microbiological control of all samples in the 
brewing process, such as yeast, filtered beer, yeast-turbid beer, swab samples for hygiene 
monitoring or airborne bacteria collection – simple, fast and comprehensive. 

The kits combine the molecular biological “enrichment” of any microorganism DNA pres-
ent with visual detection on test strips through lateral flow, the DMD® Universal Detection 
Module.

The detection principle of the DMD® Screen and Ident Kits is very simple and impressive. 
For sample enrichment, using NBB®-PCR Broth (article no. 7.85420.782) is recommended 
in order to achieve optimal results (see user information sheet NBB®-PCR Broth). 

After 48 to 72 hours of incubation in NBB®-PCR, remove the prescribed amount of the 
enriched sample and mix it with the reagents from the kit. The kit contains all of the 
components necessary for performing PCR. If beverage spoiling microorganisms are 
present, cells are disrupted in the first PCR step and their DNA is released in the reaction 
mix. Once PCR has been successfully conducted in the thermal cycler, which takes ap-
prox. 50 – 60 minutes, remove an aliquot of the reagent mix. Place this on a test strip of 
the DMD®  Universal Detection Module. Within five minutes, the liquid migrates from 
the microtiter plate filled with assay buffer over the test strips. Bands appear, allowing 
clear analysis of the test result.

This DMD® Lactobacillus brevis Ident Kit contains all of the components necessary for 
identifying Lactobacillus brevis in your brewing samples. A positive result shows that 
 Lactobacillus brevis, one of the most common beer spoiling microorganisms, is present in 
your sample. 
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2.  Kit contents
The DMD® Lactobacillus brevis Ident Kit, article no. 8.20608.244, for 24 reactions con-
tains the following individual components:

4.  Intended purpose
The DMD® Lactobacillus brevis Ident Kit is suitable for identifying Lactobacillus brevis in 
your brewing samples.

Components Description Number/kit Content [µl] Storage [ °C]

DMD® Lactobacillius
brevis Ident PCR 
Primer Mix (2x)

Primer mix for 
identifying 
Lactobacillus brevis

1 280 µl -20 °C

PCR-Polymerase 
Master Mix (2x)

Polymerase master 
mix for the PCR 
reaction

1 330 µl -15 °C to -20 °C

LP & HR Positive 
Control

Positive control – 
reference for 
positive detection

1 250 µl -20 °C

PCR Water Water, PCR grade, 
for dilution and as 
negative control

1 1000 µl -20 °C

The DMD® Universal Detection Module, article no. 8.20610.244 for 48 reactions contains 
the following individual components:

Components Description Number/kit Content [µl] Storage [ °C]

DMD® Universal 
Detection Test 
Strips – 48 rxns

Test strips to detect   
PCR products from  
the DMD® Screen Kits

48 test strips - +4 °C to +8 °C

DMD® Universal 
Detection Assay 
Buffer – 5 ml

Assay buffer for 
test strip detection

1 5 ml +4 °C to +8 °C

The DMD® Lactobacillus brevis Ident Kit and its individual components must be stored 
in a dark, dry place at temperatures of -15 °C to -20 °C. The DMD® Universal  Detection 
Module and its individual components must be stored in a dark, dry place at tempera-
tures of +4 °C to +8 °C.

The unopened kits can be used in the conditions described until the expiration date.

All components of the DMD® Lactobacillus brevis Ident Kit must be completely defrost-
ed prior to use. Avoid repeat freezing and defrosting. All components should be returned 
to the storage temperature of -15 °C to -20 °C as soon as possible after use.

Avoid mixing components from different kits. 

3.  Storage

5.  Safety requirements
The general rules for microbiological operations shall be observed when using this prod-
uct. This includes using clean equipment such as laboratory coats, safety glasses and 
gloves. Such equipment not only contributes to your own personal safety, but also pre-
vents any secondary contaminations being passed on by the user. The safety data sheets 
for the individual kit components can be found at www.doehler-dmd.com. No compo-
nents of the DMD® Lactobacillus brevis Ident Kits and the DMD® Universal  Detection 
Module are suitable for consumption.

The DMD® Lactobacillus brevis Ident Kit, article no. 8.20608.244, must always be used 
together with the DMD® Universal Detection Module, article no. 8.20610.244, to detect 
any PCR products present. 

 
 Important: 
Ensure that the DMD® Universal Detection Module is available. 

Enriched 
sample

Yeast

Beer – clear or 
yeast-turbid

Swab samples
Hygene monitoring

Enrichment: 48 – 72 h Analysis: ≈ 60 min

PCR 
reaction

Thermal 
cycling

Analysis
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The DMD® Lactobacillus brevis Ident Kit contains all of the necessary materials for quick 
and easy molecular-biological detection of Lactobacillus brevis in your brewing samples. 
You can run the test in 50 to 60 minutes using a simple thermal cycler and minimal 
 laboratory equipment. Using an enrichment with the NBB®-PCR Broth together with the 
DMD® Lactobacillus brevis Ident Kit saves you time – it takes just 2 – 3 days instead of 5. 
You can also obtain further information on the beer spoiling microorganisms present 
with Doehler’s DMD® Screen and Ident Kits. 

8.  Materials needed for implementation 
(not included in the kit)
A small amount of laboratory equipment not contained in the kit is needed in order to 
perform molecular-biological quality control with the DMD® Lactobacillus brevis Ident 
Kit:

7.  Benefits of the DMD® Lactobacillus brevis 
Ident Kit for you 

Necessary materials Use

DMD® Universal Detection Module Kit necessary for the visual detection of 
PCR products with lateral flow test strips 
and assay buffers 
 
 

  
Important: Absolutely necessary for 
detecting PCR products obtained with 
the DMD® Lactobacillus brevis Ident Kit!

6.  Quality control
The quality of the DMD® Lactobacillus brevis Ident Kits, the DMD® Universal  Detection 
Module and their individual components is carefully examined. You can  obtain a certifi-
cate of analysis (CofA) from Doehler GmbH.

Necessary materials Use

Labcycler 48s thermal cycler from 
 Sensoquest GmbH, www.sensoquest.de, 
or a comparable thermal cycler model 
with fast heating (4.2 °C/sec) and cooling 
rates (3.6 °C/sec)

Device for fast PCR amplification

Tabletop centrifuge for centrifuging 0.2 ml 
and 1.5 ml reaction tubes

Device for centrifuging reaction tubes

Vortex mixer Device for mixing liquids in reaction tubes

Stands for 1.5 ml and 0.2 ml reaction 
tubes

Laboratory equipment for holding  
reaction tubes

Set of pipettes in the following sizes: 
2 – 20 µl, 20 – 200 µl and 100 – 1000 µl

Laboratory equipment for precisely  
pipetting the necessary volume of  
reaction components

Sterile pipette tips, PCR grade, with  
contamination protection for PCR,  
suitable for the pipettes

Consumables for pipetting the necessary 
volume precisely without contaminating 
the pipettes used

Sterile reaction tubes, 1.5 ml, PCR grade Consumables for preparing the reaction 
mixes

Sterile reaction tubes, 0.2 ml, PCR grade, 
e.g. from Sorenson Bioscience Inc. or 
comparable quality

Consumables for preparing the PCR  
reaction and use in a thermal cycler

96-well microtiter plate Consumables for setting up the test 
strips in the assay buffer

Spray bottle containing alcohol solution 
used for sterilising surfaces/disposable 
gloves  (70 % ethanol/30 % distilled 
water)

Spray over work surfaces and leave to 
take affect for at least 5 minutes, then 
wipe the surfaces with a paper towel. 
Before carrying out microbiological 
 operations, decontaminate disposable 
gloves with a quick spray. 
 
 

  
Warning:  Flammable! 
Never use in the presence of an open flame!

Disposable gloves Disposable gloves to prevent secondary 
contamination by the user
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9.  Important information
Clean molecular-biological work is the basis of all analyses. Following the steps below is 
highly recommended in order to ensure reliable results and adherence to the safety 
guidelines.

In order to avoid secondary contamination with PCR products, make sure to work in sep-
arate areas during the different steps. The space for setting up the reaction mixes should 
be separated from the spaces for PCR and cultivation. The laboratory space and the lab-
oratory equipment used must be regularly decontaminated of PCR products. Agents for 
decontamination can be obtained from specialist laboratory suppliers.

When consumables are used, waste shall be disposed of in accordance with the local 
regulations.

10.  Protocol

10.1.  Preparing the PCR reagents and samples

10.1.1.  Producing the PCR reaction mixes

Decide how many tests you want to analyse. 

The total volume of a reaction mix is 23 µl. 
To obtain this, the PCR-Polymerase Master Mix (2x)  
is mixed with the PCR Primer Mix (2x) in a certain ratio 
(see following table) and distributed among the PCR 
reaction tubes. 

 The components in each kit contain the total 
volume plus an additional overfill to compensate for 
any loss during pipetting.

Preparation includes producing the PCR reaction mixes and preparing the samples to be 
analysed.

Number  
of reactions

PCR-Poly-
merase Master 
Mix (2x) [µl]

PCR Primer Mix 
(2x) [µl]

Total volume 
[µl] incl. overfill

1 13 11 24

5 65 55 120

10 130 110 240

20 260 220 480

24 312 264 840

Table: Ratio of solutions for the reaction mixtures

Remove the volume needed – given in the table – from 
the PCR-Polymerase Master Mix (2x) tube and transfer 
it to a 1.5 ml reaction tube.

Add the appropriate volume of PCR Primer Mix (2x) – 
given in the table – in the 1.5 ml reaction tube.

Use a pipette or vortex mixer to mix the reaction mix-
ture in the 1.5 ml reaction tube.

Remove the appropriate number of 0.2 ml reaction 
tubes for your test, place them in a suitable holder and 
label the reaction tubes.

Pipette 23 µl from the reaction mix (1.5 ml reaction 
tube) into each 0.2 ml PCR reaction tube.

Quickly seal the PCR reaction tubes. 

 Important:  
Ensure that the work to prepare the reaction mixes is 
precise and contamination-free. 
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10.1.2.  Preparing the samples to be analysed  
and the addition of the samples

A)  There is no need to prepare the samples for the  
analysis of liquid enrichments. 

Add 2 µl each from the with your samples  
enriched medium into the PCR reaction tube  
containing the reaction mix.

Enrichment with the NBB®-PCR Broth is ideal – see the 
NBB®-PCR Broth manual. You can usually analyse the 
samples after 48 to 72 hours.

 Important: 
Very turbid enrichments contain a large amount of 
biological material. This can disturb the very sensitive 
PCR amplification or even, in extreme cases, inhibit it 
completely. In such cases, the enriched sample should 
be pre-diluted to 1:10 or 1:100.

B)  Analysis of individual colonies from agar can also be 
performed. This requires brief sample preparation.

Touch a colony carefully with a sterile pipette tip.  
Do not wipe across the colony!

Carefully suspend the cell material in 100 µl of sterile 
water in a 1.5 ml reaction tube.

Add 2 µl of the cell suspension into the PCR reaction 
tube with the reaction mix.

 Important: 
Too much cell material can have a negative impact 
on the reaction. A careful light touch of the colony is 
enough.

10.2.  Test procedure

The test procedure describes the beginning and end of the PCR reaction as well as the 
subsequent detection based on lateral flow using the DMD® Universal Detection 
 Module.

10.2.1.  PCR reaction

Mix the enriched sample or the resuspended cell ma-
terial well with the reaction mix in the labelled 0.2 ml 
PCR reaction tubes.

Place the PCR reaction tubes into the table top cen-
trifuge and centrifuge them briefly in order to concen-
trate all liquids at the bottom of the tube.

Place PCR reaction tubes into the thermal cycler, close 
the lid and start the specific program from the “Beer” 
folder. 

After the thermal cycler program has ended, stop the 
program and remove the reaction tubes.

 Important: 
After the thermal cycler program has ended, the 
 system pauses at +8 °C. In order to prevent damage to 
the system, the program should be stopped.

The subsequent PCR product analysis should take place 
no later than 24 hours after PCR completion. If analysis 
cannot take place immediately, the PCR reactions can 
be stored in a refrigerator at +4 °C to +8 °C.
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10.2.2.  Detection of the PCR products on the test strips

 Important: 
Ensure that the DMD® Universal Detection Module, 
 article no. 8.20610.244, is available. 
It is necessary for the detection of PCR products.

Pipette 80 µl of the assay buffer into the appropriate 
number of clean wells in a 96-well microtiter plate for 
the analysis (number of test strips). 

Label a test strip for each analysis and place it aside.

Transfer 2µl each of the PCR reaction from the 0.2 ml 
reaction tube right under the blue surface with red 
arrows. The application surface can be touched.

Place the test strip into the assay buffer with the  
blue application surface face down. The arrow on the 
test strip indicates the direction of liquid transfer  
and points upwards.

Incubate at room temperature for 5 minutes. The assay 
buffer migrates over the test strips during this time.

Read the result visually after exactly 5 minutes.

 Important: 
Non-specific signals (bands) can appear faintly after 
more than 5 minutes. Weak signals that appear after 
more than 10 minutes should not be interpreted.

Document the results by collecting the test strips  
on  a data sheet and/or through photographic  
documentation with a camera or the camera of a  
mobile device, e.g. a smartphone.

 Important: 
There is an increased risk of contamination if the same 
pipette is used to add the sample to be analysed and 
to apply the PCR products. The PCR products from the 
PCR reaction could be transferred into the subsequent 
analysis this way. That is why pipette tips with filters 
and/or a separate 2 – 20 µl pipette should be used. Reg-
ular decontamination of the pipettes is recommended, 
as is adding the samples and applying the PCR to the 
test strips in different locations.
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10.3.1.  Positive detection – Test strips 1 and 2

A positive detection is valid if a distinct band appears 
on test line T1 – test strip 1.

In the case of very large quantities of biological ma-
terial, the amplification control band may not appear, 
but a band will clearly appear on T1 – test strip 2. This 
indicates a positive result.

 Important: 
Very weak positive signals on test strips 1* and 2* can 
indicate that the reaction has been influenced by an 
excessive amount of biological material. Repeat the 
test with a 1:10 or 1:100 dilution of the sample material 
in order to ensure reliable analysis.

10.3.2.  Negative detection – Test strip 3

A negative detection is valid if no band appears on test 
line T1, but a distinct band appears on the amplification 
control T2.
The amplification control verifies that the PCR has 
worked and the result is therefore valid.

 Important: 
 If no bands appear on the amplification control T2 or 
on test line T1 on a test strip, then the detection cannot 
be analysed – test strip 4. The PCR reaction may have 
been negatively influenced or the reaction mix may 
have been produced incorrectly. Repeat the entire test-
ing process and ensure that every step of the protocol 
is followed exactly.

 Important: 
If only a weak band only appears on the amplification 
control T2, then the detection cannot be analysed –  
test strip 3*. The PCR may have been negatively influ-
enced. Repeat the test with a 1:10 or 1:100 dilution of 
the sample material in order to ensure reliable analysis.

10.3.3.  Detection that cannot be analysed – Test strips 
4 and 5

If no bands appear on the amplification control T2   
or on test line T1, then the detection cannot be analysed 
– test strip 4. The PCR reaction may have been nega-
tively influenced or the reaction mix may have been 
produced incorrectly. Repeat the entire testing process 
and ensure that every step of the protocol is followed 
exactly.

If no bands at all appear on the test strips, contact 
Doehler’s customer service – test strip 5. 

10.3.  Analysing the test results

The test strips are analysed visually. Potential test results are shown in the figures below.     

1 2 3 4 5

+ (+) - n.a. n.a.

Absorbent pad and 
labelling area

Conjugate gold-
labelled, mobile 
Antibodies

Result window

Function control [C] ▶

Amplifi cation control [T2] ▶

Test line [T1] ▶

The function control (C):  
This band verifies that the test 
strip works properly. 

The amplification control [T2]:  
This band verifies that the PCR 
 has worked properly. 

The test line [T1]:  
The presence or absence of  
this line gives you the individual 
 detection result.

1 2 1* 2*

+ + n.a. n.a.

◀ [C]

◀ [T2]

◀ [T1]

3 4 3*

+ n.a. n.a.

◀ [C]

◀ [T2]

◀ [T1]

4 5

n.a. n.a.

◀ [C]

◀ [T2]

◀ [T1]
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10.3.4.  Positive detection in the negative control

Testing a corresponding negative control, e.g. with 
sterile water, must present a result, as is shown in test 
strip 3.

If another band is visible on test line T1, there is con-
tamination with PCR products from a previous test.

Contamination is always a risk when working with the 
PCR. Since analysing the causes is laborious and diffi-
cult, attention should be paid to the following preven-
tive measures:

▶  Check that the PCR protocol used in the thermal 
cycler is correct.

▶  Decontaminate the workspace where the reaction 
mix will be prepared.

▶  Decontaminate the pipettes. If necessary, contact 
the manufacturer.

▶  Only use new, unopened, sterile consumables – 
pipette tips with a filters, 1.5 ml and 0.2 ml reaction 
tubes. The reaction tubes used must be PCR grade.

A test run should be conducted to check the effective-
ness of the implemented procedures. Both positive 
and negative controls are required for this test run. The 
result of the negative control should correspond with 
the result from test strip 3.

If the negative control shows a positive band in test 
line T1 again, new reagents are needed. Replace the PCR 
Water, PCR-Polymerase Master Mix (2x) and PCR Primer 
Mix (2x). Repeat the test and use both positive and 
negative controls again. The result of the negative con-
trol should correspond with the result from test strip 3. 

If the negative control is positive again, contact  
Doehler’s customer service or email dmd@doehler.com.

11.  FAQs on application and evaluating the 
results
11.1.  Preparing the PCR reagents and samples

Question Description Comment

Which PCR reagent 
tubes should be used?

There is a variety of 
manufacturers who offer 
suitable reaction tubes for 
running PCR in a thermal 
cycler. 

It is important that the reaction 
tubes are PCR grade and that 
they have thin walls in order to 
ensure optimal temperature 
exchange within the device.

Which liquid enrich-
ment should be used?

There are manufacturers 
who offer culture media 
for enriching beer spoiling 
microorganisms.

It is important that the culture 
medium is suitable for sub-
sequent PCR detection. The 
ready-to-use NBB®-PCR Broth 
(see the NBB®-PCR Broth ma-
nual) is optimised for use with 
PCR. The medium contains no 
interfering free DNA and is free 
from PCR inhibitors.

Is enrichment 
necessary for a method 
as sensitive as PCR?

Enrichment allows the 
detection of microorgan-
isms from a sample with 
only trace contamination. 
With enrichment, even 
damaged microorganisms 
can grow and thus be 
detected. 

Even though PCR is a very 
sensitive method, a minimum 
number of 102 to 103 CFU/ml 
is needed. Enrichment of the 
sample to allow all microor-
ganisms, even damaged ones 
for example, to be detected is 
the only way to achieve this 
reliably.

What sample quantity 
from the liquid enrich-
ment should be used 
to achieve the best 
possible result?

The sample quantity 
should not exceed the 2 µl 
stated.  
 
For very turbid enrich-
ments, the sample quan-
tity should be used with a 
1:10 or a 1:100 dilution.

It is important that the sample 
quantity does not exceed the 
2 µl stated. Since PCR is a very 
sensitive process, smaller or 
diluted sample quantities – 1:10, 
1:100 for a very turbid enrich-
ment – are perfectly sufficient. 
Excessive biological material 
can negatively influence the 
detection.
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11.2.  Test procedure

11.3.  Analysis of test results

Question Description Comment

Which thermal cycler can 
be used for the best possi-
ble result?

There is a variety of 
manufacturers who offer 
thermal cyclers.

The thermal cycler should 
be able to ensure fast 
heating and cooling in 
order to finish the PCR run 
in 50 minutes. 
 
The Labcycler 48s Thermal 
cycler from Sensoquest 
GmbH, Göttingen, for  
example, is ideal for this.

Is the thermal cycler’s 
heating enough to effi-
ciently disrupt the micro-
organisms that might be 
present?

The denaturing at +95 °C 
in the first step of the 
thermal cycler program 
is enough to efficiently 
disrupt the cells of the 
relevant microorganisms.

The relevant microorgan-
isms, e.g. Lactobacilli, 
Pediococci, Pectinatus and 
Megasphaera, are effi-
ciently disrupted and their 
DNA is released into the 
reaction mix for PCR.

Does the PCR reaction 
need to be analysed on 
the test strip immedia-
tely?

The PCR reaction does 
need to be analysed 
immediately following 
removal from the thermal 
cycler.

It can be stored at +4 °C  
for 24 hours once the 
thermal cycler process is 
complete. Longer storage 
is not recommended.

Can more than 2 µl be 
applied to the test strip?

2 µl of the sample ampli-
fied in the thermal cycler 
is the optimal volume for 
the test strip.

A larger volume should 
not be pipetted onto the 
test strip. Since PCR is very 
sensitive, a larger sample 
quantity would overload 
the test strip. This can lead 
to a poor result or a result 
that cannot by analysed.

Should the result of the 
test strips be determined 
after 5 minutes or is it 
possible to wait longer?

The test strips should be 
analysed after exactly 5 
minutes.

Analysis should be con-
ducted after exactly 5 min-
utes. Diffusion effects later 
can cause the formation of 
non-specific bands, which 
can no longer be analysed.

Question Description Comment

Which controls should 
be conducted during 
analysis?

The kit includes a positive 
control for the respective 
analysis. Information on 
how to run a negative 
control is contained in the 
protocol. 

A positive control should 
generally be part of the 
analysis, but is not abso-
lutely necessary. 

If a positive negative 
control occurs, a check 
of the decontamination 
procedures is absolutely 
recommended. Conduct-
ing positive and negative 
controls is recommended 
here. The negative control 
must be clearly negative.

Question Description Comment

How can the test strips  
be documented?

The test strips can be 
dried upon removal from 
the assay buffer and glued 
onto paper for documen-
tation. Photographic 
documentation with a 
camera or a mobile device 
equipped with a camera is 
also possible.

The bands remain visible 
and stable after drying, so 
documentation can also 
take place later.
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Work steps

Preparation of reaction 
mixes – PCR and 
samples

1.  Mix PCR-Polymerase Master Mix (2x) and PCR Primer 
Mix (2x) in a 1.5 ml reaction tube in line with the number 
of reactions planned.

2.  Pre-fill 23 µl of the reaction mix in each 0.2 ml PCR 
reaction tube.

3.  Label the reaction tubes clearly.

Sample preparation and 
sample addition

4.  Transfer 2 µl of a liquid enrichment – 1:10 or 1:100 
dilutions for very turbid enrichments – or individual 
colonies taken from a agar medium with a sterile 
pipette tip to the labelled reaction tubes.

Test procedure 5.  Mix the reactions well and concentrate the liquid  
at  the bottom of the 0.2 ml reaction tube with a brief 
centrifuging process.

6.  Place the 0.2 ml reaction tubes into the thermal cycler 
and run the “Beer” program.

7.  After the program has finished, stop the thermal cycler 
that is paused at +8 °C and remove the samples.

8.  Pre-fill 80 µl of assay buffer in a 96-well microtiter plate, 
for the number of reactions conducted.

9.  Remove 2 µl of the samples from the 0.2 ml reaction 
tubes and pipette them onto the application surface of 
the test strip.

10.  Place the test strips vertically into the assay buffer; 
after exactly 5 minutes, analyse the bands visually.

11.  After drying, the test strips can be glued onto a data 
sheet and/or photographic analysis can be conducted.

Analysis of test results 12.  Analysis is done with the naked eye. The bands are 
clearly visible. The interpretation of the results is 
shown in chapter 10.3. page 14.

12.  Appendix

12.1.  Brief overview: DMD® Lactobacillus brevis Ident Kit

12.2.  Glossary (in alphabetical order)

Decontamination Procedures to remove microorganisms or DNA from  
microorganisms.

Identification Detection of a species, e.g. Lactobacillus brevis.

Lateral flow Immunological detection of products such as proteins or 
PCR amplification products via gold-labelled antibodies.

Microtiter plate (96-well) Plate with 96 small wells , used to place the test strips. 

PCR Polymerase chain reaction.

PCR grade A quality level for laboratory materials that are suitable 
for PCR reactions. 

Reaction mix Mixture of DMD® Lactobacillus brevis Ident PCR Primer 
Mix (2x) and PCR-Polymerase Master Mix (2x).

rxns Abbreviation for reactions.

Screening Detection of a homogeneous group or a genus, e.g. 
 Lactobacillus sp..

Overfill Additional volume provided in the kit’s components to 
compensate for pipetting mistakes.

Thermal cycler Device for performing PCR.
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13.  Supply sources

Doehler offers the following solutions for molecular-biological screening for Lacto bacilli 
and Pediococci for all samples arising in breweries:

Article no. Product Packaging unit

8.20608.244  
DMD® Lactobacillus brevis Ident 
Kit

1 kit

8.20610.244
DMD® Universal Detection 
Module

1 kit

Further DMD® Screen and Ident Kits that allow molecular-biological screening or identi-
fication of beer spoiling microorganisms: 

Article no. Product Packaging unit

8.20576.244
DMD® Lactobacillus Pediococcus 
Screen Kit

1 kit

8.20604.244
DMD® Pectinatus Megasphaera 
Screen Kit

1 kit

8.20607.244 DMD® Hop Resistance Screen Kit 1 kit

The following are recommended for optimal enrichment in molecular-biological detection:

Article no. Product Packaging unit

7.85420.782 NBB®-PCR Broth 9 x 250 ml glass bottle

Further products for quality control of beverages can be found at www.doehler-dmd.com.

14.  Information

Doehler Microsafety Design® and NBB® are all Doehler GmbH trademarks that are regis-
tered and protected worldwide.

More information about the Doehler Microsafety Design® product portfolio and the 
sales partners is available at www.doehler-dmd.com.

Email contact: dmd@doehler.com

14.1.  Trademarks

14.2.  Distribution
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Die saubere mikrobiologische Gärung von Bier ist eine zentrale Aufgabe in der Brauerei. 
Allerdings können bierschädigende Mikroorganismen die Gärung verhindern oder das 
Bier geschmacklich negativ beeinflussen. Deshalb ist die mikrobiologische Kontrolle des 
Bierbrauprozesses sehr wichtig und entscheidend.

Die DMD® Screen und Ident Kits erlauben die mikrobiologische Kontrolle aller Proben  
des Brauprozesses, wie z. B. Hefe, filtriertes oder hefe-trübes Bier, Abstrichtupferproben 
des Hygiene-Monitoring oder Proben aus der Luftkeimsammlung – einfach, schnell und 
umfassend. 

Die Kits verbinden dabei die molekularbiologische „Anreicherung“ eventuell vorhande-
ner DNA von Mikroorganismen mit dem visuellen Nachweis auf Teststreifen durch Late-
ral Flow, das DMD® Universal Detection Module.

Das Nachweis-Prinzip der DMD® Screen und Ident Kits ist sehr einfach und bestechend: 
Wir empfehlen für die Anreicherung der Proben die NBB®-PCR Bouillon (Artikel-Nr. 
7.85420.782) zu verwenden, um optimale Ergebnisse zu erreichen (siehe Anwenderblatt 
NBB®-PCR Bouillon). Sie entnehmen nach 48 bis 72 Stunden Inkubation in NBB®-PCR 
eine vorgeschriebene Menge der angereicherten Probe und mischen diese mit den Reak-
tionsagenzien aus dem Kit, der alle Bestandteile für die Durchführung der PCR enthält. 
Wenn im Ansatz schädigende Mikroorganismen vorhanden sind, werden diese im ersten 
Schritt der PCR aufgeschlossen und ihre DNA im Reaktionsmix freigesetzt. Nach erfolg-
reicher Durchführung der PCR im Thermal Cycler, die ca. 50 – 60 Minuten dauert, entneh-
men Sie ein Aliquot des Reaktionsansatzes. Diesen geben sie auf einen Teststreifen des 
DMD® Universal Detection Module. In einem Zeitraum von 5 Minuten migriert die Flüs-
sigkeit aus der mit Laufpuffer gefüllten Mikrotiterplatte über den Teststreifen. Es werden 
entsprechende Banden sichtbar, die eine eindeutige Auswertung des Tests ermöglichen.

Das vorliegende Kit DMD® Lactobacillus brevis Ident Kit enthält alle notwendigen 
 Bestandteile für die Identifizierung von Lactobacillus brevis in Ihren Brauereiproben. Ein 
positives Ergebnis zeigt an, dass Lactobacillus brevis, einer der am häufigsten vorkom-
menden bierschädigenden Mikroorganismen, in Ihrer Probe vorhanden ist.

1.  Der einfache und sichere molekular-
biologische Nachweis von bierschädigenden 
Mikroorganismen
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2.  Kitinhalt
Das DMD® Lactobacillus brevis Ident Kit , Artikel-Nr. 8.20608.244, für 24 Reaktionen ent-
hält folgende Einzelkomponenten: 

4.  Verwendungszweck
Das DMD® Lactobacillus brevis Ident Kit ist für die Identifizierung von Lactobacillus  brevis 
in Ihren Brauereiproben geeignet. 

Komponente Beschreibung Anzahl/Kit Inhalt [µl] Lagerung [ °C]

DMD® Lactobacillus 
brevis Ident PCR  
Primer Mix (2x)

Primer Mix für die 
Identifizierung von 
Lactobacillus brevis 

1 280 µl -20 °C

PCR-Polymerase 
Master Mix (2x)

Polymerase Master 
Mix für die PCR 
Reaktion

1 330 µl -15 °C bis -20 °C

LP & HR Positive 
Control

Positiv-Kontrolle 
– Referenz für einen 
positiven Nachweis

1 250 µl -20 °C

PCR Wasser Wasser, PCR Grade, 
zur Verdünnung und 
als Negativ-Kontrolle

1 1000 µl -20 °C

Das DMD® Universal Detection Module, Artikel-Nr. 8.20610.244, für 48 Reaktionen ent-
hält folgende Einzelkomponenten:

Komponente Beschreibung Anzahl/Kit Inhalt [ml] Lagerung [ °C]

DMD® Universal 
Detection Test 
Strips – 48 rxns

Teststreifen zum 
Nachweis von PCR 
Produkten der DMD® 
Screen Kits

48 Teststreifen - +4 °C bis +8 °C

DMD® Universal 
Detection Assay 
Buffer – 5 ml

Laufpuffer für den 
Nachweis der 
Teststreifen

1 5 ml +4 °C bis +8 °C

Das DMD® Lactobacillus brevis Ident Kit und seine Einzelkomponenten müssen bei -15 °C 
bis -20 °C lichtgeschützt und trocken gelagert werden. Das DMD® Universal  Detection 
Module und seine Einzelkomponenten müssen bei +4 °C bis +8 °C lichtgeschützt und tro-
cken gelagert werden.

Die ungeöffneten Kits sind unter den beschriebenen Bedingungen bis zum Ablauf des 
Mindesthaltbarkeitsdatums verwendbar.

Alle Komponenten des DMD® Lactobacillus brevis Ident Kits müssen vor Gebrauch voll-
ständig aufgetaut werden. Wiederholtes Einfrieren und Auftauen der Komponenten ist 
zu vermeiden. Alle Komponenten sollten nach Gebrauch möglichst schnell wieder bei 
-15 °C bis -20 °C gelagert werden.

Bitte vermeiden Sie, Komponenten verschiedener Kits zu mischen. 

3.  Lagerung

Das DMD® Lactobacillus brevis Ident Kit, Artikel-Nr. 8.20608.244, muss immer mit dem 
DMD® Universal Detection Module, Artikel-Nr. 8.20610.244, für den Nachweis von vor-
handenen PCR Produkten kombiniert werden. 

  
Wichtig: 
Stellen Sie sicher, dass das DMD® Universal Detection Module vorhanden ist.

Angereicherte 
Probe

Hefe

Bier – klar oder 
hefe-trüb

Abstrichtupferproben
Hygiene Monitoring

Anreicherung: 48 – 72 h Analysezeit: ≈ 60 min

PCR 
Reaktion

Thermal 
Cycling

Analyse
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Das DMD® Lactobacillus brevis Ident Kit beinhaltet alle notwendigen Materialien, um 
 einen einfache und schnelle molekularbiologische Identifizierung von Lactobacillus  brevis 
in Ihren Brauereiproben durchzuführen. Mit Hilfe  eines einfachen Thermal Cyclers und 
minimalem Laborequipment können Sie den Test in 50 bis 60 Minuten durchführen. 
Durch die Anwendung einer Anreicherung mit NBB® -PCR Bouillon in Kombination mit 
dem DMD® Lactobacillus brevis Ident Kit  sparen Sie nicht nur Zeit – nur 2 bis  3 Tage statt 
5 Tage – Sie können auch durch unsere weiteren DMD® Screen und Ident Kits mehr Infor-
mationen über die vorhandenen bier schädigenden Mikroorganismen erhalten.

8.  Equipment zur Durchführung  
(nicht im Kit enthalten)
Um die molekularbiologische Qualitätskontrolle mit dem DMD® Lactobacillus brevis Ident 
Kit durchführen zu können, ist ein Mindestmaß an Laborausrüstung notwendig, die nicht 
im Kit enthalten ist: 

7.  Ihre Vorteile durch das DMD® Lactobacillus 
brevis Ident Kit  

Notwendige Materialien Verwendung

DMD® Universal Detection Module Erforderlicher Kit zum optischen Nach-
weis von PCR Produkten mit Lateral Flow 
Teststreifen und Laufpuffer 
 
 

 
Wichtig: Ist für den Nachweis von PCR 
Produkten, die mit dem DMD® 
 Lactobacillus brevis Ident Kiterhalten 
werden, unbedingt erforderlich! 

Thermal Cycler Labcycler 48s, Firma 
Sensoquest GmbH, www.sensoquest.de 
oder ein vergleichbares Thermal Cycler 
Modell mit schnellen Heiz- (4,2 °C/sec 
und 3,6 °C/sec) und Kühlraten

Gerät zur Durchführung einer schnellen 
PCR Amplifikation 

Zentrifuge im Tischformat für die Zentri-
fugation von 0,2 und 1,5 ml Reaktionsge-
fäßen

Gerät zur Zentrifugation von Reaktions-
gefäßen 

Vortexer Gerät für das Mischen von Flüssigkeiten 
in Reaktionsgefäßen

Ständer für 1,5 ml und 0,2 ml Reaktions-
gefäße

Laborzubehör als Halter für Reaktionsge-
fäße

Satz von Pipetten der folgenden Größen:  
2 – 20 µl, 20 – 200 µl und 100 – 1000 µl

Laborzubehör für das präzise Pipettieren 
der  benötigten Volumen der Reaktions-
komponenten

Sterile Pipettenspitzen, PCR Grade, mit 
Kontaminationsschutz für PCR, verwend-
bar für die unter Punkt 6 angegebenen 
Pipetten

Verbrauchsmaterialien für das präzise 
Pipettieren der benötigten Volumen 
ohne Kontamination der verwendeten 
Pipetten 

Sterile Reaktionsgefäße, 1,5 ml,  
PCR Grade

Verbrauchsmaterialien für das Ansetzen 
der Reaktionsmixe

Sterile Reaktionsgefäße, 0,2 ml,  PCR Grade, 
z. B. von der Firma Sorenson Bioscience 
Inc. oder eine vergleichbare Qualität

Verbrauchsmaterialien für das Ansetzen 
der PCR Reaktion und die Verwendung im 
Thermal Cycler

96-well Mikrotiterplatte Verbrauchsmaterialien für das Einstellen 
der Teststreifen in den Laufpuffer 

6.  Qualitätskontrolle
Die Qualität des DMD® Lactobacillus brevis Ident Kits und des DMD® Universal Detecti-
on Module sowie seiner einzelnen Komponenten wird sorgfältig geprüft. Sie  können ein 
Certificate of Analysis (CofA) über die Döhler GmbH erhalten.

5.  Sicherheitsbestimmungen
Die Grundregeln des mikrobiologischen Arbeitens sind zur Verwendung dieses Produkts 
zu beachten. Dies beinhaltet eine saubere Ausrüstung wie Laborkittel, Schutzbrille und 
Handschuhe. Diese Ausrüstung dient neben dem Eigenschutz auch zur Vermeidung von 
Sekundärkontaminationen durch den Anwender. Die Sicherheitsdatenblätter der einzel-
nen Kitkomponenten können Sie über www.doehler-dmd.com erhalten. Alle Komponen-
ten des DMD® Lactobacillus brevis Ident Kits und des DMD® Universal Detection Modu-
le sind grundsätzlich nicht für den Verzehr geeignet.
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Notwendige Materialien Verwendung

Sprühflasche mit Alkohollösung zur Ent-
keimung von Oberflächen/Einweghand-
schuhen (70 % Ethanol/30 % destilliertes 
Wasser)

Arbeitsoberflächen einsprühen und 
mindestens 5 Min. einwirken lassen. Die 
Oberflächen anschließend mit einem 
Papiertuch abwischen. Einweghandschu-
he vor dem mikrobiologischen Arbeiten 
durch kurzes Einsprühen dekontaminie-
ren. 
 
 

 
Achtung: Entflammbar! Niemals bei 
offenem Feuer verwenden! 

Einweghandschuhe Einweghandschuhe zur Vermeidung von 
 Sekundärkontaminationen durch den 
Anwender

9.  Wichtige Hinweise
Grundlage für alle Analysen ist das saubere molekularbiologische Arbeiten. Es wird drin-
gend empfohlen, die nachfolgenden Arbeitsschritte zu befolgen, um sichere Ergebnisse 
zu erhalten und die Sicherheitshinweise zu beachten.

Um eine Sekundärkontamination mit PCR Produkten zu vermeiden, ist auf eine räumli-
che Trennung während der Abarbeitung der verschiedenen Arbeitsschritte zu achten. 
Der Arbeitsplatz für das Ansetzen der Reaktionsmixe sollte vom Arbeitsbereich der PCR 
und der Kultivierung getrennt werden. Es ist notwendig, regelmäßig den Laborplatz und 
das verwendete Laborzubehör von PCR Produkten zu dekontaminieren. Über den Labor-
fachhandel sind Mittel zur Dekontamination erhältlich.

Die Abfallentsorgung sollte nach Verwendung der Verbrauchsmaterialien gemäß den 
örtlichen Bestimmungen erfolgen.

10.  Protokoll

10.1.  Vorbereitung der PCR Reagenzien und der Proben

10.1.1.  Herstellung der PCR Reaktionsmixe

Legen Sie fest, wieviele Tests sie durchführen wollen. 

Das Gesamtvolumen eines Reaktionsmix ist 23 µl. 
Hierfür wird der PCR-Polymerase Master Mix (2x) mit 
dem PCR Primer Mix (2x) in einem bestimmten Verhält-
nis gemischt (siehe folgende Tabelle) und auf die PCR 
Reaktionsgefäße verteilt. 

 Die jeweiligen Kitkomponenten enthalten 
 ein Gesamtvolumen und ein zusätzliches Sicherheits-
volumen, das Verluste beim Pipettieren ausgleicht.

Anzahl der 
Reaktionen

PCR-Polymera-
se Master Mix 
(2x) [µl]

PCR Primer Mix 
(2x) [µl]

Gesamtvolumen 
[µl] inkl. 
Sicher heits-
volumen

1 13 11 24

5 65 55 120

10 130 110 240

20 260 220 480

24 312 264 840

Tabelle: Verhältnis der Lösungen für Reaktionsansätze

Entnehmen Sie dem Tube PCR-Polymerase Master Mix (2x) 
das entsprechende Volumen – Volumenangabe in der Ta-
belle – und überführen Sie es in ein 1,5 ml Reaktionsgefäß.

Geben Sie das entsprechende Volumen des PCR Primer 
Mix (2x) – Volumenangabe in der Tabelle – in das 1,5 ml 
Reaktionsgefäß.

Die Vorbereitung umfasst die Herstellung der PCR Reaktionsmixe und die Vorbereitung 
der zu analysierenden Proben.
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Mischen Sie die Reaktionsmischung im 1,5 ml Reakti-
onsgefäß gut mit einer Pipette oder dem Vortexer.

Entnehmen Sie die Ihren Tests entsprechende Anzahl an 
0,2 ml PCR Reaktionsgefäßen, setzen Sie diese in einen ge-
eigneten Halter und beschriften sie ihre Reaktionsgefäße.

Pipettieren Sie je 23 µl aus dem Reaktionsmix (1,5 ml 
Reaktionsgefäß) in jedes 0,2 ml PCR Reaktionsgefäß.

Verschließen Sie die PCR Reaktionsgefäße rasch.

 Wichtig:  
Auf exaktes und kontaminations freies Arbeiten beim 
Vorbereiten der Reaktionsmixe ist zu achten. 

10.1.2.  Vorbereitung der zu analysierenden Proben   
und Probenzugabe

A)  Eine Probenvorbereitung für die Analyse aus  
Flüssiganreicherungen ist nicht erforderlich. 

Geben Sie je 2 µl des mit Ihren Proben angereicherten 
Mediums in das PCR Reaktionsgefäß mit dem Reakti-
onsmix.

Optimal ist eine Anreicherung mit dem NBB®-PCR 
Bouillon – siehe Handbuch NBB®-PCR Bouillon. In der 
Regel können Sie die Proben nach 48 bis 72 Stunden 
analysieren.

 Wichtig: 
Stark trübe Anreicherungen enthalten sehr viel biolo-
gisches Material. Dieses kann die sehr sensitive PCR 
Amplifikation stören oder im Extremfall komplett inhi-
bieren. In diesen Fällen sollte eine Vorverdünnung von 
1:10 oder 1:100 der angereicherten Probe erfolgen.

B)  Eine Analyse von Einzelkolonien von einem Agar 
ist ebenfalls möglich. Hierfür ist eine kurze Proben-
vorbereitung erforderlich.

Tippen Sie mit einer sterilen Pipettenspitze eine Kolo-
nie vorsichtig an. Bitte nicht über die Kolonie wischen!

Suspendieren Sie das Zellmaterial vorsichtig in 100 µl 
sterilem Wasser in einem 1,5 ml Reaktionsgefäß.

Geben Sie 2 µl der Zellsuspension in das PCR Reaktions-
gefäß mit dem Reaktionsmix.

 Wichtig: 
Zu viel Zellmaterial kann die Reaktion negativ  
beeinflussen. Vorsichtiges Antippen der Kolonie ist 
ausreichend.



34 35

10.2.  Testdurchführung

Die Testdurchführung beschreibt das Starten und Beenden der PCR Reaktion sowie den 
anschließenden Lateral Flow basierenden Nachweis mit dem DMD® Universal Detection 
Module.

10.2.1.  PCR Reaktion

Mischen Sie die angereicherte Probe oder das re-
suspendierte Zellmaterial gut mit dem Reaktionsmix in 
den beschrifteten 0,2 ml PCR Reaktionsgefäßen.

Stellen Sie die PCR Reaktionsgefäße in die Tischzentri-
fuge und zentrifugieren Sie diese kurz, um alle Flüssig-
keiten im Boden des Gefäßes zu konzentrieren.

Stellen Sie PCR Reaktionsgefäße in den Thermal Cycler, 
schließen Sie den Deckel und starten Sie das spezifi-
sche Programm im Ordner „Bier“

Nach Beendigung des Thermal Cycler Programms stop-
pen Sie bitte das Programm und entnehmen Sie die 
Reaktionsgefäße.

 Wichtig: 
Nach Beendigung des Thermal Cycler Programms 
pausiert das Gerät bei +8 °C. Um das Gerät zu schonen, 
sollte das Programm gestoppt werden.

Die nachfolgende Analyse der PCR Produkte sollte 
spätestens 24 Stunden nach Ablauf der PCR erfolgen. 
Hierfür können Sie die PCR Reaktionen im Kühlschrank 
bei +4 °C bis +8 °C lagern, sofern keine sofortige Analy-
se erfolgen kann.

10.2.2.  Nachweis der PCR Produkte auf den Teststreifen

 Wichtig: 
Stellen Sie sicher, dass das DMD® Universal Detection 
Module, Artikel-Nr. 8.20610.244, vorhanden ist. 
Es ist für den Nachweis der PCR Produkte erforderlich.

Pipettieren Sie entsprechend der Anzahl an Analysen 
(= Teststreifen) je 80 µl Laufpuffer in ein sauberes Well 
einer 96-Well-Mikrotiterplatte. 

Beschriften Sie für jede Analyse einen Teststreifen und 
legen Sie ihn bereit.

Geben Sie die 2 µl der PCR Reaktion aus dem 0,2 ml PCR 
Reaktionsgefäß direkt unterhalb der blauen Fläche mit 
roten Pfeilen auf den Teststreifen. Die Auftragsfläche 
darf berührt werden.

Stellen Sie den Teststreifen mit der blauen Auftrags-
fläche nach unten in den Laufpuffer. Der Pfeil auf dem 
Teststreifen zeigt die Laufrichtung an und deutet nach 
oben.

Inkubieren Sie für 5 Min. bei Raumtemperatur. Während 
dieser Zeit migriert der Laufpuffer über den Teststeifen.
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Lesen Sie das Ergebnis nach genau 5 Minuten Laufzeit 
visuell ab. 

 Wichtig: 
Nicht spezifische Signale (= Banden) können schwach 
nach mehr als 5 Minuten erscheinen. Schwache Sig-
nale, die nach mehr als 10 Minuten sichtbar werden, 
sollten deshalb nicht interpretiert werden.

Dokumentieren Sie das Ergebnis durch Aufkleben der 
Teststreifen auf einem Datenblatt und/oder durch   
eine Fotodokumentation mit einer Kamera oder einer 
Kamera eines mobilen Geräts, z. B. Smartphone.

 Wichtig: 
Falls die Zugabe der zu analysierenden Probe und der 
Auftrag der PCR Produkte mit der gleichen Pipette 
erfolgt, besteht ein erhöhtes Kontaminationsrisiko. In 
der PCR Reaktion entstandene PCR Produkte können 
damit in den nachfolgenden Analysen übertragen wer-
den. Deshalb sollten Pipettenspitzen mit Filter und/
oder eine separate 2 – 20 µl Pipette verwendet werden. 
Eine regelmäßige Dekontamination der Pipetten und 
eine räumliche Trennung von Probenzugabe und PCR 
Auftrag auf den Teststreifen wird empfohlen.

10.3.1.  Positiver Nachweis – Teststreifen 1 und 2

Ein positiver Nachweis ist dann valide gegeben, wenn 
auf der Testlinie T1 eine eindeutige Bande erkennbar 
ist – Teststreifen 1.

Bei sehr großen Mengen biologischem Material kann 
die Amplifikationskontrollbande nicht auftauchen, aber 
eine deutlich erkennbare Bande in T1 auftauchen – Test-
streifen 2. Dieses Ergebnis ist als positiv zu bewerten.

 Wichtig: 
Sehr schwache positive Signale – Teststreifen 1* und 2* 
können auf eine Beeinflussung der Reaktion durch zu 
viel biologisches Material hindeuten. Wiederholen Sie 
die Testung mit 1:10 oder 1:100 verdünntem Proben-
material, damit eine sichere Auswertung möglich ist.

10.3.  Auswertung der Testergebnisse

Die Auswertung der Teststreifen erfolgt visuell. Mögliche Testergebnisse sind nach-
folgend in den Abbildungen dargestellt.

1 2 3 4 5 Saugpad und 
Beschriftungsfl äche

Konjugat Gold-
markierter, mobiler 
Antikörper

Auswertefenster

Funktionskontrolle [C] ▶

Amplifi kationskontrolle [T2] ▶

Testlinie [T1] ▶

+ (+) - n.a. n.a.

Die Funktionskontrolle [C]:
Diese Bande bestätigt, dass  
der Teststreifen einwandfrei 
funktioniert. 

Die Amplifikationskontrolle [T2]:
Diese Bande bestätigt, dass die 
PCR einwandfrei funktioniert hat. 

Die Testlinie [T1]:
Das Vorhandensein oder 
Nicht-Vorhandensein gibt Ihnen 
das individuelle Ergebnis des 
Nachweises.

1 2 1* 2*

+ + n.a. n.a.

◀ [C]

◀ [T2]

◀ [T1]
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10.3.2.  Negativer Nachweis – Teststreifen 3

Ein negativer Nachweis ist dann valide gegeben, wenn 
auf der Testlinie T1 keine Bande, gleichzeitig aber auf 
der Amplifikationskontrolle T2 eine eindeutige Bande 
erkennbar ist. Die Amplifikationskontrolle bestätigt, dass 
die PCR funktioniert und das Ergebnis somit valide ist.

 Wichtig: 
Sind auf einem Teststreifen weder Banden bei der 
Amplifikationskontrolle T2 noch der Testlinie T1 
erkennbar, ist der Nachweis nicht auswertbar – Test-
streifen 4. Möglicherweise ist die PCR Reaktion negativ 
beeinflusst oder der Reaktionsmix wurde nicht korrekt 
hergestellt. Wiederholen Sie die komplette Testung 
erneut und achten Sie auf die korrekten Schritte im 
Protokoll.

 Wichtig: 
Ist auf dem Teststreifen die Bande bei der Amplifikati-
onskontrolle T2 nur schwach erkennbar, ist der Nach-
weis nicht auswertbar – Teststreifen 3*. Möglicherwei-
se ist die PCR Reaktion negativ beeinflusst. 
Wiederholen Sie die Testung mit 1:10 oder 1:100 
verdünntem Probenmaterial, damit eine sichere 
Auswertung möglich ist.

10.3.3. Nicht auswertbarer Nachweis –  
Teststreifen 4 und 5

Sind sowohl bei der Amplifikationskontrolle T2 als auch 
bei der Testlinie T1 keine Banden erkennbar, ist der 
Nachweis nicht auswertbar – Teststreifen 4. Möglicher-
weise ist die PCR Reaktion negativ beeinflusst oder der 
Reaktionsmix wurde nicht korrekt hergestellt. Wieder-
holen Sie die komplette Testung erneut und achten Sie 
auf die korrekten Schritte im Protokoll.

Sind nach dem Nachweis überhaupt keine Banden auf 
dem Teststreifen erkennbar, kontaktieren Sie bitte den 
Döhler Kundenservice – Teststreifen 5. 

3 4 3*

+ n.a. n.a.

◀ [C]

◀ [T2]

◀ [T1]

4 5

n.a. n.a.

◀ [C]

◀ [T2]

◀ [T1]

10.3.4.  Positiver Nachweis in der negativen Kontrolle

Die Testung einer entsprechenden negativen Kontrolle,  
z. B. mit sterilem Wasser, muss ein Ergebnis wie in Test-
streifen 3 dargestellt ergeben.

Falls hier eine weitere Bande in der Testlinie T1 erkenn-
bar ist, liegt eine Kontamination mit PCR Produkten 
aus einer vorhergehenden Testung vor.

Kontaminationen sind eine Gefahr beim Arbeiten mit 
der PCR. Da eine Ursachenanalyse langwierig und 
schwierig ist, sollte auf folgende präventive Maßnah-
men geachtet werden:

▶  Überprüfen Sie, dass das verwendete PCR Protokoll 
im Thermal Cycler korrekt ist.

▶  Dekontaminieren Sie den Arbeitsbereich, an dem 
der Reaktionsmix herstellt wird.

▶  Dekontaminieren Sie die Pipetten. Kontaktieren Sie 
gegebenfalls den Hersteller.

▶  Verwenden Sie neue, noch nicht geöffnete, sterile 
Verbrauchsmaterialien – Pipettenspitzen mit Filter, 
1,5 ml und 0,2 ml Reaktionsgefäße. Die verwendeten 
Reaktionsgefäße müssen den Status „PCR Grade“ 
besitzen.

Um die Effektivität der eingeleiteten Maßnahmen zu 
überprüfen, sollte ein Probelauf durchgeführt werden. 
Das Mitführen einer positiven Kontrolle und einer 
negativen Kontrolle ist für diesen Probelauf erforder-
lich. Das Ergebnis der negativen Kontrolle sollte dem 
Resultat von Teststreifen 3 entsprechen.

Zeigt die negative Kontrolle erneut eine positive Bande 
in der Testlinie T1, ist die Verwendung von neuen 
 Reagenzien erforderlich. Bitte tauschen Sie PCR Wasser, 
PCR-Polymerase Master Mix (2x) und PCR Primer Mix 
(2x) aus. Wiederholen Sie die Testung und führen Sie 
erneut eine positive und negative Kontrolle mit. Das 
Ergebnis der negativen Kontrolle sollte dem Resultat 
von Teststreifen 3 entsprechen. 
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11.  Häufige Fragen zur Anwendung und zur 
Bewertung von Ergebnissen
11.1.  Vorbereitung der PCR Reagenzien und der Proben

Frage Beschreibung Anmerkung

Welche PCR Reaktionsge-
fäße sollten verwendet 
werden?

Es gibt eine Vielzahl von 
Herstellern, die geeignete 
Reaktionsgefäße für den 
PCR Einsatz in einem Ther-
mal Cycler anbieten. 

Wichtig ist, dass die Reakti-
onsgefäße dünnwandig sind, 
um einen optimalen Tempe-
raturaustausch im Gerät zu 
ermöglichen und den Status 
„PCR Grade“ besitzen.

Welche Flüssiganreiche-
rung sollte eingesetzt 
werden?

Es gibt Hersteller, die 
Kulturmedien zur Anrei-
cherung von bierschädi-
genden Mikroorganismen 
anbieten.

Wichtig ist, dass das 
Kulturmedium für die 
Anreicherung zum nach-
folgenden PCR Nachweis 
geeignet ist. Das ge-
brauchsfertige NBB®-PCR 
Bouillon (siehe Handbuch 
NBB-PCR Bouillon) ist 
für die PCR Anwendung 
optimiert. Das Medium 
enthält keine interferieren-
de freie DNA und ist frei 
von PCR Inhibitoren.

Ist eine Anreicherung bei 
einer so sensitiven Metho-
de wie PCR notwendig?

Die Anreicherung erlaubt 
es, aus einer Probe mit 
geringsten Spurenkonta-
minationen Mikroorganis-
men nachzuweisen. Auch 
geschädigte Mikroorga-
nismen haben die Chance, 
durch die Anreicherung zu 
wachsen und dann nach-
gewiesen zu werden. 

Obwohl die PCR eine 
sehr sensitive Methode 
ist, wird mindestens eine 
Anzahl von 102 bis 103 CFU/
ml benötigt. Dies kann 
nur zuverlässig durch 
eine Anreicherung der 
Probe erfolgen, damit alle 
Mikroorganismen, wie z. B. 
auch geschädigte, nachge-
wiesen werden können.

Ist die negative Kontrolle erneut positiv, sprechen Sie 
mit unserem Kundenservice oder kontaktieren Sie uns 
unter dmd@doehler.com.

11.2.  Testdurchführung

Frage Beschreibung Anmerkung

Welchen Thermal Cycler 
kann man verwenden, um 
ein optimales Ergebnis zu 
erzielen?

Es gibt eine Vielzahl von 
Herstellern, die Thermal 
Cycler anbieten.

Der Thermal Cycler sollte in 
der Lage sein, ein schnel-
les Heizen und Kühlen zu 
gewährleisten, um den 
PCR Lauf in 50 Minuten zu 
beenden.  

Der Labcycler 48s Thermal 
Cycler der Firma Senso-
quest GmbH, Göttingen, 
ist hierfür zum Beispiel 
optimal geeignet.

Frage Beschreibung Anmerkung

Welche Probenmenge aus 
der Flüssiganreicherung 
sollte eingesetzt werden, 
um ein optimales Ergebnis 
zu erzielen?

Die Probenmenge sollte 
die angegebenen 2 µl nicht 
überschreiten. Bei stark 
trüben Anreicherungen 
sollte die Probenmenge 
mit 1:10 oder 1:100 ver-
dünnt eingesetzt werden.

Wichtig ist, dass die 
Probenmenge die angege-
benen 2 µl nicht über-
schreitet. Da die PCR ein 
sehr sensitives Verfahren 
ist, sind geringere oder 
verdünnte Probenmengen 
– 1:10, 1:100 bei einer schon 
stark trüben Anreicherung 
– vollkommen ausrei-
chend. Zuviel biologisches 
Material kann den Nach-
weis negativ beeinflussen.
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11.3.  Auswertung der Testergebnisse

Frage Beschreibung Anmerkung

Welche Kontrollen sollten 
bei der Analyse mitge-
führt werden?

Eine positive Kontrolle 
für die jeweilige Analyse 
ist im Kit enthalten. Auch 
eine Angabe zur Durch-
führung einer negativen 
Kontrolle ist im Protokoll 
enthalten.

Eine positive Kontrolle soll-
te in der Regel bei der Ana-
lyse mitgeführt werden, 
ist aber nicht zwingend 
erforderlich. 

Wenn eine positive 
Negativ- Kontrolle aufge-
treten ist, empfiehlt es sich 
auf jeden Fall, nachdem 
Maßnahmen zur Dekon-
tamination durchgeführt 
wurden, diese zu überprü-
fen. Hierbei ist es empfeh-
lenswert, sowohl eine posi-
tive als auch eine negative 
Kontrolle mitzuführen. Die 
Negativ-Kontrolle muss 
eindeutig negativ sein.

Frage Beschreibung Anmerkung

Reicht das Aufheizen des 
Thermal Cyclers aus, um 
die eventuell vorhan-
denen Mikroorganismen 
effizient aufzuschließen?

Die Denaturierung bei 
+95 °C im 1. Schritt des 
Thermal Cycler Pro-
gramms reicht aus, um die 
relevanten Mikroorganis-
men effizient aufzuschlie-
ßen.

Durch den Hitzeschritt 
während der PCR Reakti-
on werden die relevanten 
Mikroorganismen wie z. B. 
Lactobazillen, Pediokokken, 
Pectinatus und Megas-
phaera effizient aufge-
schlossen und ihre DNA in 
den Reaktionsmix für die 
PCR freigesetzt.

Muss die PCR Reaktion so-
fort auf dem Teststreifen 
analysiert werden?

Die PCR Reaktion muss 
nicht unmittelbar nach 
der Entnahme aus dem 
Thermal Cycler analysiert 
werden.

Die PCR Reaktion kann 
nach Ablauf des Thermal 
Cyclers auch bei +4 °C für 24 
Stunden gelagert werden. 
Längere Lagerungen sind 
nicht empfehlenswert.

Können mehr als 2 µl auf 
den Teststreifen aufge-
bracht werden?

2 µl der im Thermal Cycler 
amplifizierten Proben ist 
das optimale Volumen auf 
dem Teststreifen.

Ein größeres Volumen 
sollte nicht auf den Test-
streifen pipettiert werden. 
Da die PCR sehr sensitiv 
ist, würde eine größere 
Probenmenge den Test-
streifen überladen. Dies 
kann zu einem schlechten 
oder nicht auswertbarem 
Ergebnis führen.

Sollte man das Ergebnis 
des Teststreifens nach 5 
Minuten ermitteln oder 
kann man auch länger 
warten?

Die Auswertung des 
Teststreifens sollte genau 
nach 5 Minuten erfolgen.

Die Auswertung sollte genau 
nach 5 Minuten erfolgen. 
Später können sich auf 
Grund von Diffusionseffek-
ten unspezifische Banden 
bilden, die nicht mehr inter-
pretiert werden sollten.

Frage Beschreibung Anmerkung

Wie kann die Dokumen-
tation der Teststreifen 
erfolgen?

Die Teststreifen können 
nach der Entnahme aus 
dem Laufpuffer getrocknet 
und zur Dokumentation 
aufgeklebt werden. Auch 
eine photographische 
Dokumentation mit einer 
Kamera oder einem mit 
einer Kamera ausgerüste-
tem mobilen Endgerät ist 
möglich.

Nach der Trocknung der 
Test streifen sind die 
Banden weiterhin stabil 
sichtbar. Deshalb kann 
eine Dokumentation auch 
später erfolgen.
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Arbeitsschritte

Vorbereitung Reakti-
onsmixe – PCR & 
Proben

1.  Entsprechend der Anzahl an geplanten Reaktionen 
werden PCR-Polymerase Master Mix (2x) und PCR Primer 
Mix (2x) in einem 1,5 ml Reaktionsgefäß gemischt.

2.  Es werden je 23 µl dieses Reaktionsmix in 0,2 ml PCR 
Reaktionsgefäße vorgelegt. 

3.  Die Reaktionsgefäße eindeutig beschriften.

Probenvorbereitung & 
Probenzugabe

4.  2 µl einer Flüssiganreicherung – bei sehr trüben Anrei-
cherungen 1:10 oder 1:100 Verdünnungen – oder mit 
einer sterilen Pipettenspitze aufgenommene Einzelkolo-
nien von einem Agarmedium werden in die beschrifte-
ten Reaktionsgefäße überführt. 

Testdurchführung 5.  Die Reaktionen werden gut gemischt und die Flüssigkeit 
im Boden der 0,2 ml Reaktionsgefäße durch eine kurze 
Zentrifugation gesammelt. 

6.  Die 0,2 ml Reaktionsgefäße werden in den Thermal 
Cycler gestellt und das Programm „Bier“ gestartet. 

7.  Nach Ablauf des Programms wird der bei +8 °C pausieren-
de Thermal Cycler gestoppt und die Proben entnommen. 

8.  Es werden je nach Anzahl der durchgeführten Reaktio-
nen 80 µl Laufpuffer in eine 96-Well Mikrotiterplatte 
vorgelegt. 

9.  2 µl der Proben aus den 0,2 ml Reaktionsgefäßen werden 
entnommen und auf die Auftragsfläche des Teststreifens 
pipettiert. 

10.   Die Teststreifen werden senkrecht in den Laufpuffer 
gestellt und die Banden nach genau 5 Minuten visuell 
ausgewertet. 

11.  Die Teststreifen können nach der Trocknung auf einem 
Datenblatt aufgeklebt und/oder eine photographische 
Auswertung durchgeführt werden.

Auswertung Testergeb-
nisse

12.   Die Auswertung erfolgt mit bloßem Auge. Die Banden 
sind eindeutig sichtbar. Die Interpretation der Ergebnisse 
ist in Kapitel 10.3., Seite 37 dargestellt.

12.  Appendix

12.1. Schnellübersicht:  
DMD® Lactobacillus brevis Ident Kit

12.2.  Glossar (alphabetisch)

Dekontamination Maßnahmen zum Entfernen von Mikroorganismen oder 
DNA von Mikroorganismen.

Identifizierung Nachweis einer Spezies, z. B. Lactobacillus brevis.

Lateral Flow Immunologischer Nachweis von Produkten wie z. B. 
Proteine oder PCR Amplifikate über Gold-markierte 
Antikörper.

Mikrotiterplatte (96-Well) Platte mit 96 kleinen Vertiefungen (= Well), welche zum 
Einstellen der Teststreifen verwendet wird. 

PCR Polymerase Kettenreaktion (deut.)/Polymerase Chain 
Reaction (engl.)

PCR Grade Eine Qualitätsstufe für Labomaterialien, die für PCR 
Reaktionen geeignet sind. 

Reaktionsmix Mischung aus DMD® Lactobacillius brevis Ident PCR 
 Primer Mix (2x) und PCR-Polymerase Master Mix (2x).

rxns Abkürzung Reaktionen (engl.)

Screening Nachweis einer homogenen Gruppe bzw. Gattung, z. B. 
Lactobacillus sp..

Sicherheitsvolumen Eine zusätzliches Volumen in den Kitkomponenten, das 
zum Ausgleich von Pipettierfehlern vorgelegt wird.

Thermal Cycler Gerät zur Durchführung einer PCR.
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13.  Bezugsquellen

Die Firma Döhler bietet Ihnen folgende Lösungen für die molekularbiologische Identifi-
zierung von Lactobacillus brevis von allen in der Brauerei anfallenden Proben: 

Art.-Nr. Produkt Verpackungseinheit

8.20608.244 
DMD® Lactobacillus brevis Ident 
Kit 

1 Kit

8.20610.244
DMD® Universal Detection 
Module

1 Kit

Weitere DMD® Screen und Ident Kits, die ihnen das molekularbiologische Screening 
oder die Identifizierung von bierschädigenden Mikroorganismen erlauben:

Art.-Nr. Produkt Verpackungseinheit

8.20576.244 
DMD® Lactobacillus Pediococcus 
Screen Kit

1 Kit

8.20604.244 
DMD® Pectinatus Megasphaera 
Screen Kit

1 Kit

8.20607.244 DMD® Hop Resistance Screen Kit 1 Kit

Für die optimierte Anreicherung zum molekularbiologischen Nachweis empfehlen wir:

Art.-Nr. Produkt Verpackungseinheit

7.85420.782 NBB®-PCR Bouillon 9 x 250 ml Glasflasche

Weitere Produkte für die Qualitätskontrolle von Getränken finden sie auch auf unserer Web Seite unter   
www.doehler-dmd.com.

14.  Informationen

Die Trademarks Döhler Microsafety Design® (DMD®) und NBB® sind weltweit eingetra-
gene und geschützte Handelsmarken der Döhler GmbH.

Auf der Webseite www.doehler-dmd.com finden Sie weitere Informationen zu unserem 
Döhler Microsafety Design® Produktportfolio und unseren Vertriebspartnern.

Email-Kontakt: dmd@doehler.com

14.1.  Trademarks

14.2.  Vertrieb
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