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Detecting beer spoiling bacteria is one of the most important tasks in breweries, with 
the detected bacteria falling into two groups.

Gram-positive lactic acid bacteria like Lactobacillus brevis, Lactobacillus lindneri and  
Pediococcus damnosus are responsible for approx. 70 – 80 % of contamination in breweries. 
In addition, slowly growing, strictly anaerobic, gram-negative bacteria like Pectinatus spp. 
and Megasphaera spp. cause around 3 – 7 % of microbial contamination and, together 
with lactic acid bacteria, form the most significant group of obligate beer spoiling bacteria.

PCR-based methods of analysis are being increasingly used in breweries in order to  
detect and identify these beer spoiling bacteria. Most of these methods are executed in 
real-time PCR systems or with PCR-based lateral flow tests. Detection via PCR/real-time 
PCR methods provides a reliable result within a few hours, but in order to detect micro-
bial trace contamination as well, a pre-enrichment with culture media is necessary. This 
pre-enrichment determines the total detection speed of PCR-based methods, which can 
take up to several days for slowly growing beer spoiling bacteria.

The NBB®-PCR Broth was developed and optimised for standardised pre-enrichment 
with subsequent PCR-based detection. Through the specific composition of nutrients of 
the NBB®-PCR Broth, the growth of strictly anaerobic bacteria such as Pectinatus spp. 
and Megasphaera spp. is also promoted in addition to lactic acid bacteria, so that even 
after only 48 – 72 h, a PCR-based detection can be conducted successfully. The sample 
spectrum of NBB®-PCR Broth includes (rinsing) water, yeast and beer samples. The ready-
to-use NBB®-PCR Broth is compatible with all market-standard PCR kits by the companies 
BIOTECON Diagnostics, PALL Corporation, PIKA Weihenstephan, GEN-IAL as well as the 
DMD® Screen & Ident Kits (from Doehler). NBB®-PCR Broth is free of DNA of beer spoiling 
bacteria as well as PCR inhibitors in order to avoid false positive or false negative results. 

1.  Introduction: Simple, quick and reliable  
microbiological quality control through PCR-
based methods
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2.  NBB®-PCR Broth packaging format

4.  Intended purpose
NBB®-PCR Broth is intended for enriching beer spoiling bacteria and subsequent PCR 
detection in breweries. NBB®-PCR Broth does not contain a colour indicator and is not 
suitable for cultural detection alone. NBB®-PCR enables pre-enrichment and subsequent 
analysis with PCR-based methods.

When using the kit, we recommend that you pay attention to the safety requirements 
outlined below and work particularly cautiously and hygienically to prevent secondary 
contamination during sampling.

NBB®-PCR Broth must be stored in a dark, dry place at a temperature of +4 to +8° C. The 
product must not be frozen. The expiration date can be found on the label on the pack-
aging (see product label).

3.  Storage

Article no. Döhler Microsafety 
Design® product

Description Target bacteria Packaging unit

7.85420.782 NBB®-PCR Broth Enrichment broth 
for detecting beer 
spoiling bacteria

Beer spoiling 
bacteria: e.g. 
Lactobacillus spp. 
and Pediococcus 
spp. as well as 
Pectinatus spp. and 
Megasphaera spp.

1 cardboard box
(9x 250 ml 
NBB®-PCR Broth 
bottle)

5.  Safety requirements
The basic rules for microbiological operations shall be observed when using this product. 
This includes using clean equipment such as lab coats, safety goggles and gloves. Such 
equipment not only contributes to your own personal safety, but also prevents any  
secondary contaminations being passed on by the user. The safety data sheet can be 
found at www.doehler-dmd.com. 

NBB®-PCR Broth is not suitable for consumption.
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NBB®-PCR Broth is a ready-to-use culture medium and free of beer spoiling bacteria DNA 
and PCR inhibitors, eliminating the need for extensive and costly preparations such as 
weighing and dissolving chemicals, in addition to adjusting the pH values and conducting 
subsequent autoclaving processes. Quality control has also already been conducted on 
the culture media. This saves you both time and money so you can focus on your micro-
biological quality control in the brewery straight away.

7.  Your benefits with the ready-to-use medium: 
NBB®-PCR Broth 

6.  Quality control
The quality of NBB®-PCR Broth is carefully tested. In particular, the culture mediaʼs func-
tionality is specifically tested, proved and confirmed using beer spoiling bacteria. You can 
obtain a certificate of analysis from Doehler GmbH.

Continuous independent laboratory tests confirm that NBB®-PCR Broth is free of DNA 
from beer spoiling bacteria.

 Special care is required when using Bunsen burners while wearing latex gloves. 
Always maintain a sufficiently safe distance from the flame. If the gloves catch fire, it 
can result in extremely severe injuries.

 Fire hazard: Never use alcohol for sterilisation or decontamination purposes 
while working with an open flame (Bunsen burner). 
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General laboratory items Use

A sterile (serological) pipette (1 – 10 ml) 
with pipetting aid (e.g. Peleus ball or 
pipetting aid made of plastic)

(Serological) pipettes are suitable for 
transferring sterile liquids  
 
 

 
Warning: Never pipette fluids with your 
mouth! Always use a pipetting aid! 

Incubator with thermostat For incubating samples at defined tem-
peratures.

Disposable gloves Disposable gloves to prevent secondary 
contamination by the user.

Sterile workbench A sterile workbench provides a sterile 
working environment. Essential lab 
equipment for sterile work.

Anaerobiosis jar (incl. CO2 gassing) For incubating samples under anaerobic 
conditions.

Autoclave Standard laboratory device for sterilising 
laboratory materials.

70 % alcohol solution For decontaminating surfaces and devices. 
Composed of 30 % distilled, deionised 
water and 70 % ethanol. 

Screw-top test tubes (yeast, (rinsing) 
water, clear beer samples)

Inert and autoclavable vessels, which are 
available in various volumes. The screw 
top allows loose to tight sealing.  

8.  Materials needed for implementation 
(not included)
When using NBB®-PCR Broth, the following items are recommended for carrying out the 
experiments:  
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General laboratory items Use

Transparent swing top bottle or other 
laboratory vessels (yeast-turbid beer 
samples)

Swing top bottles are available in various 
volumes and are needed for NBB®-PCR 
Broth. Stainless steel wire should be used 
for autoclaving. (Procurement source: 
specialist laboratory suppliers such as 
VWR)

Membrane filtration system (clear beer 
samples)

For the filtration of liquids with sterile 
membrane filters with different pore 
sizes (e.g. 0.45 µm).

9.  Important information
Clean microbiological work is the basis of all analysis. In order to obtain reliable results, 
we strongly recommend following the safety instructions and the work steps below (see 
Protocols, from p. 8).

NBB®-PCR Broth is not suitable for consumption.

Following analysis, the incubated culture media should be deactivated before being 
disposed of. Autoclaving the culture media or disposing of them as hazardous waste is 
recommended for deactivating the bacteria.
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10.  Protocols

10.1.  NBB®-PCR Broth detection of beer spoiling bacteria 
from yeast samples

10.1.1.  Preparation of NBB®-PCR Broth tubes

Fill a sterile test tube with screw top with 9 ml NBB®-PCR 
Broth using a sterile serological pipette in a sterile 
work bench.

Prepare a NBB®-PCR Broth tube for every yeast sample 
that you want to analyse.

10.1.2.  Addition of yeast suspension to NBB®-PCR 
Broth tube

A) Addition of low-viscosity yeast suspension

Add 1 ml of low-viscosity yeast suspension to the NBB®-
PCR Broth tube using a sterile pipette. 

Mix the sample by carefully pipetting up and down.

Seal the NBB®-PCR Broth tube by gently turning the 
screw top. Please ensure that gas exchange is still  
possible after screwing on the top.

Label the NBB®-PCR Broth tube.

B) Addition of high-viscosity yeast suspension

A high-viscosity yeast suspension that cannot be pi-
petted can be transferred into the NBB®-PCR Broth 
using a sterile swab.

Extract 0.5 ml of the high-viscosity yeast suspension 
using a sterile swab. 
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Transfer the swab to the prepared NBB®-PCR Broth 
tube from Step 10.1.1.

Remove the yeast suspension from the swab by gently 
shaking and stirring and dispose of the swab after-
wards.

Mix the liquid in the tube through carefully swirling.

Seal the NBB®-PCR Broth tube by gently turning the 
screw top. Please ensure that gas exchange is still  
possible while sealing.

Label the NBB®-PCR Broth tube.

10.1.3.  Incubation of yeast in NBB®-PCR Broth tubes

Incubate the NBB®-PCR Broth tubes with their screw 
tops loosely attached under anaerobic conditions (e.g. 
in an anaerobiosis jar) for 2 – 3 days at 27 ± 2° C in an 
incubator.

 Please note that brief yeast growth can cause 
CO2 to form, which puts the tubes under pressure. That 
is why gas exchange should be ensured through loose 
seals. Yeast growth is quickly suppressed by inhibitors.  

10.1.4.  Processing samples after incubation of yeast 
samples in NBB®-PCR Broth tubes

Remove the NBB®-PCR Broth tubes and continue with  
the sample preparation in accordance with the manu-
facturerʼs instructions of your PCR/real-time PCR method.

Please note that the tubes do not necessarily show 
turbidity after incubation.

– +
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10.2.  NBB®-PCR Broth detection of beer spoiling bacteria in clear 
beer and water samples

10.2.1.  Preparation of NBB®-PCR Broth tubes

Fill a sterile test tube with screw top with 10 ml NBB®-PCR 
Broth using a sterile serological pipette in a sterile 
workbench.

Prepare a NBB®-PCR Broth tube for every clear beer or 
water sample that you want to analyse.

10.2.2.  Addition of the membrane filter to the  
NBB®-PCR Broth tube

For filtering clear beer samples or water samples, use 
your membrane filtration system in accordance with 
the manufacturerʼs instructions. After filtering strictly 
anaerobic bacteria (e.g. Pectinatus spp.), the filter 
should be briefly rinsed with CO2 to remove oxygen 
from the filter.

Transfer the membrane filter to a prepared NBB®-PCR 
Broth tube using sterile tweezers.

Seal the NBB®-PCR Broth tube by gently turning the 
screw top. Please ensure that gas exchange is still 
possible while sealing.

Label the NBB®-PCR Broth tube.

10.2.3.  Incubation of the membrane filter in the 
NBB®-PCR Broth tube

Incubate the NBB®-PCR Broth tubes with their screw 
tops loosely attached under anaerobic conditions (e.g. 
in an anaerobiosis jar) for 2 – 3 days at 27 ± 2° C in an 
incubator.
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10.2.4.  Processing samples after incubation of yeast 
samples in NBB®-PCR Broth tubes

Remove the NBB®-PCR Broth tubes and continue with 
the sample preparation in accordance with the man-
ufacturerʼs instructions of your PCR/real-time PCR 
method.

Please note that the tubes do not necessarily show 
turbidity after incubation. 

– +

10.3.  NBB®-PCR Broth detection of beer spoiling bacteria from 
turbid beer samples

10.3.1.  Preparation of swing top bottles

Sterile, transparent swing top bottles or similar labo-
ratory vessels can be used for incubation in order to 
enrich yeast-turbid beer samples. 

 Warning: In order to sterilise the swing top 
bottles, fill the bottles with approx. 10 ml of deionised 
water and autoclave. The water must be removed from 
the bottle before use. It is only for sterilisation.
The wire on the bottle should be made from stainless 
steel to prevent corrosion during autoclaving.

10.3.2.  Addition of yeast-turbid beer samples to swing 
top bottles

Fill the sterile swing top bottle with approx. 25 ml of 
your yeast-turbid beer sample in a sterile workbench.
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10.3.3.  Addition of NBB®-PCR Broth to yeast-turbid 
beer samples

Add approx. 25 ml of NBB®-PCR Broth to each yeast- 
turbid beer sample. The swing top bottle is now filled 
to the top.

Close the swing top bottle by only placing the lid on 
top. This allows for gas exchange.

Label the bottle.

 Warning: To ensure reliable detection, the 
mixing ratio of 1:1 of the yeast-turbid beer sample 
with NBB®-PCR Broth should also be adhered to in 
other vessels or at larger volumes. Only at this ratio is 
the concentration of nutrients and growth promoters 
suitable.

10.3.4.  Incubation of yeast-turbid beer samples in 
NBB®-PCR Broth

Incubate the NBB®-PCR Broth in the screw top bottle 
under anaerobic conditions (e.g. in an anaerobiosis jar) 
with the lid placed on the top for 2 – 3 days at 27 ± 2° C 
in an incubator.

 Please note that brief yeast growth can cause 
CO2 to form, which puts the bottle under pressure. 
Yeast growth is quickly suppressed by inhibitors. 

10.3.5.  Processing samples after Incubation of 
yeast-turbid beer samples in NBB®-PCR Broth

Remove the NBB®-PCR Broth screw top bottle or the 
respective laboratory vessel and continue with the 
sample preparation in accordance with the manufac-
turerʼs instructions of your PCR/real-time PCR method.

– +
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11.  FAQs on application and evaluating the 
results
11.1.  NBB®-PCR Broth: General questions regarding PCR/ 
real-time PCR

Cause Solution

Is it possible to verify 
whether the DNA detection 
carried out by the real-time 
PCR systems originates 
from living or dead beer 
spoiling bacteria.

PCR-based methods copy 
the DNA of beer spoiling 
bacteria regardless of 
whether these were alive 
or dead in the sample.

To check for living beer 
spoiling bacteria, you 
can additionally analyse 
a sample from day 0 in 
real-time PCR systems. A 
decrease of the Ct value 
between day 0 and after 
the incubation with NBB®-
PCR Broth (day 2 or 3) 
confirms that the detected 
beer spoiling bacteria have 
multiplied.

Positive detection of beer 
spoiling yeast.

NBB®-PCR Broth was de-
veloped for the PCR-based 
detection of beer spoiling 
bacteria.

Since NBB®-PCR Broth 
contain an inhibitor for 
beer spoiling yeasts, they 
cannot be analysed.

Sedimentation visible in 
NBB®-PCR Broth bottles.

A slight sedimentation 
may occur due to the com-
bination of various natural 
growth components.

If the sedimentation 
occurs in small amounts, 
you can either shake the 
bottle so the sedimentation 
is evenly distributed or 
leave the rest in the bottle.
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11.2.  NBB®-PCR Broth: Yeast samples

Cause Solution

NBB®-PCR Broth shows no 
turbidity after incubation.

The NBB®-PCR Broth 
enriches the beer spoiling 
bacteria beyond the detec-
tion limit of the existing 
PCR-methods. This means 
that turbidity is not neces-
sarily visible.

After the incubation time 
of 48 – 72 h, you can directly 
begin with the sample 
preparation for the PCR/
real-time PCR method. Tur-
bidity in the tubes is not 
necessary for successful 
detection.

11.3.  NBB®-PCR Broth: Clear beer samples and water

Cause Solution

No growth of strictly 
anaerobic microorganisms 
such as Pectinatus and 
Megasphaera with mem-
brane filters.

Especially strict anaerobic 
beer spoiling bacteria are 
often exposed to oxygen 
during the membrane 
filtration process, which 
inhibits or prevents their 
growth.

To enrich slowly growing, 
strictly anaerobic beer 
spoiling bacteria, you can 
also follow the protocol for 
yeast-turbid beer samples 
(see 10.3, p. 11) and thus 
forgo the membrane 
filtration.

11.4.  NBB®-PCR Broth: Yeast-turbid beer samples

Cause Solution

Is it also possible to exam-
ine beer samples using a 
microscope?

– The enrichment with 
NBB®-PCR Broth was 
developed for detection 
with PCR/real-time PCR 
methods.
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12.  Appendix

12.1. Brief overview: NBB®-PCR Broth enrichment  
of beer spoiling bacteria 

Yeast samples
Clear beer 
samples and 
water

Yeast-turbid beer samples

Sample volume 1 ml yeast (pipette) 
or 0.5 ml (swab) 
in 9 ml NBB®-PCR 
Broth

Membrane  
filter in 10 ml 
NBB®-PCR Broth

25 ml beer sample + 25 ml 
NBB®-PCR Broth

Incubation 
conditions

Temp.: 27 ± 2° C
Time: 2 – 3 days

Processing of 
samples

Continue with the sample preparation in accordance with the 
manufacturerʼs instructions of your PCR/real-time PCR method.

12.2.  Glossary (in alphabetical order)

Inert Describes an object that behaves in a stable and 
non-chemically-reactive way under certain conditions.

Incubation The process of incubating a culture medium under 
defined conditions and parameters (e.g. in terms of time 
and temperature).

Peleus ball A rubber ball with valves used for sucking in and dis-
charging liquids from glass or plastic pipettes.

Serological pipette Pipette usually made out of plastic or glass used for 
transferring liquids. The scale featured on the pipette 
displays the volume. Plastic pipettes are usually available 
in individual, sterile packaging.

Sterile Sterile means free from bacteria and living microorganisms.
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13.  Supply sources

Doehler provides you with various solutions for your quality control:

A) General laboratory items:

Article no. Product Packaging unit

7.85420.782 NBB®-PCR Broth 1 cardboard box (9x 250 ml)

B) PCR-based lateral flow tests:

Article no. Product Product description Reactions

8.20576.244
DMD® Lactobacillus Pediococcus 
Screen Kit

PCR screening for Lactobacillus spp. 
and Pediococcus spp.

48

8.20604.244
DMD® Pectinatus Megasphaera 
Screen Kit

PCR Screening for Pectinatus spp. 
and Megasphaera spp. 

48

8.20607.244 DMD® Hop Resistance Screen Kit
PCR screening for hop resistant 
genes horA and horC

48

8.20608.244
DMD® Lactobacillus brevis Ident 
Kit

PCR identification of Lactobacillus 
brevis

24

8.20610.244
DMD® Universal Detection 
Module

Universal lateral-flow strips incl. 
buffer 

48

All labware can be obtained from a laboratory supplier. 

C) Sterile wooden swabs are also available as accessories:

Article no. Product Packaging unit

2.04725.244 Sterile swab (sterile) 100 pc./package
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14.  Information

NBB® and Doehler Microsafety Design® are both trademarks of Doehler GmbH that are 
registered and protected worldwide.

You can find more information about our Doehler Microsafety Design® product portfolio 
on the website www.doehler-dmd.com.

Email contact: dmd@doehler.com

14.1.  Trademarks

14.2.  Distribution

Back, W.: Colour Atlas and Handbook of Beverage Biology, Fachverlag Hans Carl, Nurem-
berg, 2005

14.3.  Recommended further reading
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Der Nachweis von bierschädigenden Bakterien ist eine der wichtigsten Aufgaben in 
Brauereien. Die dabei nachgewiesenen Bakterien teilen sich in zwei Gruppen.

Gram-positive Milchsäurebakterien wie Lactobacillus brevis, Lactobacillus lindneri und 
Pediococcus damnosus sind für ca. 70 – 80 % der Kontaminationen in Brauereien verant-
wortlich. Darüber hinaus verursachen langsam wachsende, strikt anaerobe, gram-negative 
Bakterien wie Pectinatus spp. und Megasphaera spp. etwa 3 – 7 % der mikrobiellen Kon-
taminationen und bilden zusammen mit den Milchsäurebakterien die wesentliche 
Gruppe der obligat bierschädigenden Bakterien.

Zum Nachweis und zur Identifikation dieser bierschädigenden Bakterien werden in Brau-
ereien zunehmend PCR-basierte Analyseverfahren eingesetzt. Die meisten dieser Ver-
fahren werden auf real-time PCR Systemen oder mit PCR-basierten Lateral-Flow-Tests 
durchgeführt. Ein Nachweis mittels PCR/real-time PCR-Methoden liefert innerhalb  
weniger Stunden ein sicheres Ergebnis. Um auch mikrobielle Spurenkontaminationen 
detektieren zu können, ist eine Voranreicherung mit Kulturmedien erforderlich. Diese 
Voranreicherung bestimmt die komplette Nachweisgeschwindigkeit von PCR-basierten 
Methoden, die für langsam wachsende, bierschädigende Bakterien mehrere Tage betragen 
kann.

NBB®-PCR Bouillon wurde speziell für die standardisierte Voranreicherung mit anschlie-
ßendem PCR-basiertem Nachweis entwickelt und optimiert. Durch die spezifische Nähr-
stoffzusammensetzung von NBB®-PCR Bouillon werden neben Milchsäurebakterien 
auch strikt anaerobe Bakterien wie Pectinatus spp. und Megasphaera spp. in ihrem 
Wachstum begünstigt, so dass bereits nach 48 – 72 h ein PCR-basierter Nachweis erfolg-
reich durchgeführt werden kann. Das Probenspektrum umfasst für NBB®-PCR (Spül-)
Wasser-, Hefe- und Bierproben. Die gebrauchsfertige NBB®-PCR Bouillon ist mit allen 
marktüblichen PCR-Kits der Firmen BIOTECON Diagnostics, PALL Corporation, PIKA  
Weihenstephan, GEN-IAL sowie den DMD® Screen & Ident Kits (von Döhler) kompatibel. 
NBB®-PCR Bouillon ist frei von DNA von bierschädigenden Bakterien sowie PCR Inhibitoren, 
um falsch-positive bzw. falsch-negative Ergebnisse zu vermeiden. 

1.  Einfache, schnelle und sichere mikro-
biologische Qualitätskontrolle mit PCR- 
basierten Methoden
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2.  NBB®-PCR Bouillon Verpackungsformat

4.  Verwendungszweck
NBB®-PCR Bouillon ist für die Anreicherung bierschädigender Bakterien und anschlie-
ßenden PCR-Nachweis in Brauereien vorgesehen. NBB®-PCR Bouillon enthält keinen Far-
bindikator und ist nicht für den rein kulturellen Nachweis geeignet. NBB®-PCR erlaubt 
eine Voranreicherung und die anschließende Analyse mit PCR-basierten Methoden.

Bei der Anwendung empfehlen wir auf die nachfolgenden Sicherheitsbestimmungen zu 
achten, sowie besonders sorgfältig und sauber zu arbeiten, um Sekundärkontaminationen 
während der Probenentnahme zu vermeiden.

NBB®-PCR Bouillon muss bei +4 bis +8° C lichtgeschützt und trocken gelagert werden. 
Das Produkt darf nicht eingefroren werden. Das Mindesthaltbarkeitsdatum befindet sich 
auf dem Etikett der Verpackung (siehe Produktaufdruck). 

3.  Lagerung

Art.-Nr. Döhler Microsafety 
Design®-Produkt

Beschreibung Zielkeim(e) Verpackungs-
einheit

7.85420.782 NBB®-PCR Bouillon Anreicherungs-
bouillon zum 
Nachweis von 
bierschädigenden 
Bakterien

Bierschädigende 
Bakterien: z. B. 
Lactobacillus spp. 
und Pediococcus 
spp. sowie 
Pectinatus spp. und 
Megasphaera spp.

1 Karton (9x 250 ml 
NBB®-PCR Bouillon 
Flasche)

5.  Sicherheitsbestimmungen
Die Grundregeln des mikrobiologischen Arbeitens sind bei der Verwendung dieses Pro-
dukts zu beachten. Dazu gehören eine saubere Ausrüstung wie Laborkittel, Schutzbrille 
und Handschuhe. Diese Ausrüstung dient neben dem Eigenschutz auch zur Vermeidung 
von Sekundärkontaminationen durch den Anwender. Das Sicherheitsdatenblatt erhalten 
Sie über www.doehler-dmd.com. 

NBB®-PCR Bouillon ist grundsätzlich nicht für den Verzehr geeignet. 
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NBB®-PCR Bouillon ist ein gebrauchsfertiges Kulturmedium und frei von DNA bier-
schädigender Bakterien sowie von PCR Inhibitoren. Es entfallen aufwendige Vorberei-
tungen wie Wiegen und Lösen von Chemikalien sowie die Einstellung von pH-Werten 
und eine anschließende Autoklavierung. Die Qualitätskontrolle der Kulturmedien ist 
ebenfalls bereits vorgenommen worden. Sie sparen somit Zeit und Geld, so dass Sie sich 
direkt auf die mikrobiologische Qualitätskontrolle in der Brauerei konzentrieren können.

7.  Ihre Vorteile durch das gebrauchsfertige 
Medium: NBB®-PCR Bouillon 

6.  Qualitätskontrolle
Die Qualität von NBB®-PCR Bouillon wird sorgfältig geprüft. Insbesondere die Funktio-
nalität des Kulturmediums wird mit bierschädigenden Bakterien gezielt getestet und 
sichergestellt. Ein entsprechendes Analysenzertifikat können Sie über die Döhler GmbH 
erhalten.

Fortlaufende unabhängige Laboruntersuchungen bestätigen, dass NBB®-PCR Bouillon 
frei von DNA bierschädigender Bakterien ist.

 Das Tragen von Latexhandschuhen erfordert im Umgang mit Bunsenbrennern 
besondere Vorsicht. Halten Sie immer einen ausreichenden Abstand zur Flamme ein. 
Brennende Handschuhe können zu schwerwiegenden Verletzungen führen.

 Brandgefahr: Alkohol zur Entkeimung/Dekontamination niemals bei offenem 
Feuer (Bunsenbrenner) einsetzen. 
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Allgemeine Laborgegenstände Verwendung

Sterile (serologische) Pipette (1 – 10 ml) 
mit Pipettierhilfe (z. B. Peleusball oder 
Pipettierhilfe aus Kunststoff)

(Serologische) Pipetten sind geeignet, um 
Flüssigkeiten steril zu überführen.  
 
 

 
Achtung: Niemals Flüssigkeiten mit dem 
Mund pipettieren! Unbedingt eine 
Pipettierhilfe verwenden! 

Inkubator mit Thermostat Zur Inkubation der Proben bei definierten 
Temperaturen.

Einweghandschuhe Einweghandschuhe zur Vermeidung von 
Sekundärkontaminationen durch den 
Anwender.

Sterile Werkbank Innerhalb einer sterilen Werkbank 
besteht eine sterile Arbeitsumgebung. 
Essentielle Laborausstattung für das 
sterile Arbeiten.

Anaerobiosetopf (inkl. CO2-Begasung) Zur Inkubation von Proben unter anaero-
ben Bedingungen.

Autoklav Standard-Laborgerät zum Sterilisieren 
von Labormaterialien.

70 %ige Alkohollösung Zum Dekontaminieren von Oberflächen 
und Geräten. Zusammengesetzt aus 
30 % destilliertem, entionisiertem Wasser 
und 70 % Ethanol. 

Reagenzgläser mit Schraubdeckel (Hefe, 
(Spül-)Wasser, klare Bierproben)

Inerte und autoklavierbare Gefäße, die in
verschiedenen Volumina erhältlich sind. 
Der Schraubdeckel ermöglicht leichtes 
bis festes Verschließen. 

8.  Equipment zur Durchführung  
(nicht enthalten)
Für die Verwendung von NBB®-PCR Bouillon werden die nachfolgenden Gegenstände zur 
Durchführung der Experimente empfohlen: 
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Allgemeine Laborgegenstände Verwendung

Transparente Bügelverschlussflasche 
oder andere Laborgefäße (Hefetrübe 
Bierproben)

Bügelverschlussflaschen sind in verschie-
denen Volumina erhältlich. Für NBB®-PCR 
Bouillon werden Bügelverschlussflaschen 
benötigt. Zur Autoklavierung sollten Edel-
stahlbügel verwendet werden. (Bezugs-
quelle: Laborhändler wie z. B. VWR)

Membranfiltrationsanlage (klare Bier-
proben)

Zur Filtration von Flüssigkeiten mit sterilen 
Membranfiltern unterschiedlicher Poren-
größe (z. B. 0,45 µm).

9.  Wichtige Hinweise
Grundlage für alle Analysen ist das saubere mikrobiologische Arbeiten. Um sichere  
Ergebnisse zu erhalten, wird dringend empfohlen, die Sicherheitshinweise zu beachten 
und die nachfolgenden Arbeitsschritte (siehe Protokolle, ab S. 24) zu befolgen.

NBB®-PCR Bouillon ist nicht zum Verzehr geeignet.

Nach der Analyse sollten die bebrüteten Kulturmedien inaktiviert werden, bevor diese 
entsorgt werden. Zur Inaktivierung der Keime wird das Autoklavieren der Kulturmedien 
oder die Entsorgung als Sondermüll empfohlen.
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10.  Protokolle

10.1.  NBB®-PCR Bouillon Nachweis von bierschädigenden 
Bakterien aus Hefeproben

10.1.1.  Vorbereitung von NBB®-PCR Bouillon Röhrchen

Befüllen Sie ein steriles Reagenzglas mit Schraubdeckel-
verschluss mit 9 ml NBB®-PCR Bouillon unter Ver-
wendung einer sterilen serologischen Pipette in einer 
sterilen Werkbank.

Bereiten Sie für jede zu analysierende Hefeprobe ein 
NBB®-PCR Bouillon Röhrchen vor.

10.1.2.  Zugabe von Hefesuspension in NBB®-PCR 
Bouillon Röhrchen

A) Zugabe von dünnflüssiger Hefesuspension

Geben Sie in das NBB®-PCR Bouillon Röhrchen mit Hilfe ei-
ner sterilen Pipette 1 ml dünnflüssige Hefesuspenion hinzu. 

Mischen Sie die Probe durch vorsichtiges Auf- und 
Abpipettieren.

Verschließen Sie das NBB®-PCR Bouillon Röhrchen 
durch leichtes Andrehen des Schraubverschlusses. Be-
achten Sie beim Verschließen, dass der Gasaustausch 
noch möglich ist.

Beschriften Sie das NBB®-PCR Bouillon Röhrchen.

B) Zugabe von dickbreiiger Hefesuspension

Dickbreiige Hefesuspension, die nicht pipettert werden 
kann, können Sie mit Hilfe eines sterilen Abstrichtupfers 
in ein NBB®-PCR Bouillon Röhrchen überführen.
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Entnehmen Sie mit Hilfe eines sterilen Abstrichtupfers 
etwa 0,5 ml der Hefesuspension. 

Transferieren Sie den Tupfer in das vorbereitete NBB®-PCR 
Bouillon Röhrchen aus Schritt 10.1.1.

Lösen Sie durch leichtes Schütteln und Rühren die He-
fesuspension vom Tupfer und verwerfen Sie anschlie-
ßend den Tupfer.

Mischen Sie durch vorsichtiges Schwenken die Flüssig-
keit im Röhrchen.

Verschließen Sie das NBB®-PCR Bouillon Röhrchen 
durch leichtes Andrehen des Schraubverschlusses. Be-
achten Sie beim Verschließen, dass der Gasaustausch 
noch möglich ist.

Beschriften Sie das NBB®-PCR Bouillon Röhrchen.

10.1.3.  Inkubation von Hefe in NBB®-PCR Bouillon 
Röhrchen

Inkubieren Sie die NBB®-PCR Bouillon Röhrchen mit 
gelockerten Schraubverschlüssen unter anaeroben 
Bedingungen (z. B. in einem Anaerobiosetopf) für 2 – 3 
Tage bei 27 ± 2° C in einem Inkubator.

 Beachten Sie, dass es durch kurzzeitiges Hefe-
wachstum zur Bildung von CO2 kommen kann und 
die Röhrchen daher unter Druck stehen. Durch die 
gelockerten Verschlüsse wird gewährleistet, dass ein 
Gasaustausch stattfinden kann. Das Hefewachstum 
wird durch Hemmstoffe schnell unterdrückt. 
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10.1.4.  Probenbearbeitung nach Inkubation der 
Hefeproben in NBB®-PCR Bouillon Röhrchen

Entnehmen Sie die NBB®-PCR Bouillon Röhrchen und 
fahren Sie mit der Probenaufbereitung nach den Her-
stellerangaben Ihrer PCR/real-time PCR-Methode fort.

Beachten Sie, dass die Röhrchen nach der Inkubation 
nicht unbedingt eine Trübung zeigen. 

10.2.  NBB®-PCR Bouillon Nachweis von bierschädigenden  
Bakterien aus klaren Bierproben und Wasserproben

10.2.1.  Vorbereitung von NBB®-PCR Bouillon Röhrchen

Befüllen Sie ein steriles Reagenzglas mit Schraubdeckel-
verschluss mit 10 ml NBB®-PCR Bouillon unter Ver-
wendung einer sterilen serologischen Pipette in einer 
sterilen Werkbank.

Bereiten Sie für jede klare Bier- oder Wasserprobe, die Sie 
analysieren möchten, ein NBB®-PCR Bouillon Röhrchen vor.

10.2.2.  Zugabe des Membranfilters in NBB®-PCR 
Bouillon Röhrchen

Verwenden Sie zur Filtration der klaren Bierproben oder 
von Wasserproben Ihre Membranfiltrationsanlage nach 
Herstellerangaben. Bei strikt anaeroben bierschädi-
genden Bakterien (z. B. Pectinatus spp.) sollte nach der 
Filtration der Filter mit CO2 kurz nachgespült werden, 
um Sauerstoff aus dem Filter zu entfernen.

Überführen Sie mit einer sterilen Pinzette den Membran-
filter in ein vorbereitetes NBB®-PCR Bouillon Röhrchen.

Verschließen Sie das NBB®-PCR Bouillon Röhrchen 
durch leichtes Andrehen des Schraubverschlusses. Be-
achten Sie beim Verschließen, dass der Gasaustausch 
noch möglich ist.

Beschriften Sie das NBB®-PCR Bouillon Röhrchen.

– +
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10.2.3.  Inkubation des Membranfilters in NBB®-PCR 
Bouillon Röhrchen

Inkubieren Sie die NBB®-PCR Bouillon Röhrchen mit 
gelockerten Schraubverschlüssen unter anaeroben 
Bedingungen (z. B. in einem Anaerobiosetopf) für 2 – 3 
Tage bei 27 ± 2° C in einem Inkubator.

10.2.4.  Probenbearbeitung nach Inkubation des 
Membranfilters in NBB®-PCR Bouillon Röhrchen

Entnehmen Sie die NBB®-PCR Bouillon Röhrchen und 
fahren Sie mit der Probenaufbereitung nach den Her-
stellerangaben Ihrer PCR/real-time PCR-Methode fort.

Beachten Sie, dass die Röhrchen nach der Inkubation 
nicht unbedingt eine Trübung zeigen. 

– +

10.3.  NBB®-PCR Bouillon Nachweis von bierschädigenden  
Bakterien aus trüben Bierproben

10.3.1.  Vorbereitung von Bügelverschlussflaschen

Zur Anreicherung von hefetrüben Bierproben können 
sterile, transparente Bügelverschlussflaschen oder 
vergleichbare Laborgefäße zur Inkubation verwendet 
werden. 

 Achtung: Zum Sterilisieren der Bügelverschluss-
flaschen sollten diese mit ca. 10 ml entionisiertem 
Wasser gefüllt und anschließend autoklaviert werden. 
Das Wasser muss vor der Verwendung aus der Flasche 
entfernt werden. Es dient nur zur Sterilisation.
Der Bügel der Flasche sollte aus Edelstahl sein, damit 
es beim Autoklavieren nicht zu Korrosion kommt.
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10.3.3.  Zugabe von NBB®-PCR Bouillon zu hefetrüben 
Bierproben

Geben Sie zur hefetrüben Bierprobe ca. 25 ml NBB®-PCR 
Bouillon hinzu. Die Bügelverschlussflasche ist nun bis 
zum Rand gefüllt.

Verschließen Sie die Bügelverschlussflasche, indem Sie 
nur den Deckel auflegen. Dies ermöglicht den Gasaus-
tausch.

Beschriften Sie die Flasche.

 Achtung: Um einen sicheren Nachweis zu 
erhalten, sollte das Mischungsverhältnis von 1:1 von 
hefetrüben Bierproben mit NBB®-PCR Bouillon auch 
bei der Verwendung anderer Gefäße oder größerer 
Volumina eingehalten werden. Die Nähr- und Wuchs-
stoffe liegen nur in diesem Verhältnis in geeigneter 
Konzen tration vor.

10.3.2.  Vorlage von hefetrüben Bierproben in  
Bügelverschlussflaschen

Befüllen Sie die sterile Bügelverschlussflasche mit  
ca. 25 ml Ihrer hefetrüben Bierprobe unter einer sterilen 
Werkbank.
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10.3.4.  Inkubation der hefetrüben Bierproben in 
NBB®-PCR Bouillon

Inkubieren Sie die NBB®-PCR Bouillon in der Bügelver-
schlussflasche unter anaeroben Bedingungen (z. B. in 
einem Anaerobiosetopf) mit aufgelegtem Deckel für 
2 – 3 Tage bei 27 ± 2° C in einem Inkubator.

 Beachten Sie, dass es durch kurzzeitiges Hefe-
wachstumzur Bildung von CO2 kommen kann und die 
Flasche daher unter Druck steht. Das Hefewachstum 
wird durch Hemmstoffe schnell unterdrückt. 

10.3.5.  Probenbearbeitung nach Inkubation der 
hefetrüben Bierproben in NBB®-PCR Bouillon 

Entnehmen Sie die NBB®-PCR Bouillon Bügelverschluss-
flasche oder das jeweilige Laborgefäß und fahren 
Sie mit der Probenaufbereitung nach den Hersteller-
angaben Ihrer PCR/real-time PCR-Methode fort.

– +
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11.  Häufige Fragen zur Anwendung und zur 
Bewertung von Ergebnissen
11.1.  NBB®-PCR Bouillon: Allgemeine Frage zur PCR/real-time PCR

Ursache Lösung

Kann man überprüfen, ob 
der DNA-Nachweis des 
real-time PCR-Systems 
von lebenden oder toten 
bierschädigenden Bakterien 
stammt.

PCR-basierte Methoden 
vervielfältigen die DNA  
von bierschädigenden 
Bakterien – ungeachtet 
dessen, ob diese zuvor  
lebend oder tot in der Probe 
vorhanden waren.

Zur Überprüfung lebender 
bierschädigender Bakterien 
kann man bei real-time 
PCR-Systemen zusätzlich 
eine Probe vom Tag 0 ana-
lysieren. Eine Abnahme 
des Ct-Wertes zwischen 
Tag 0 und nach der Inkuba-
tion mit NBB®-PCR Bouillon 
(Tag 2 oder 3) bestätigt, 
dass sich die nachgewie-
senen bierschädigenden 
Bakterien vermehrt haben.

Positiver Nachweis von 
bierschädigender Hefe.

NBB®-PCR Bouillon ist für 
den PCR-basierten Nach-
weis von bierschädigen-
den Bakterien entwickelt 
worden.

Bierschädigende Hefen 
können nicht analysiert 
werden, da ein Hemmstoff 
enthalten ist.

Bodensatz in NBB®-PCR 
Bouillon Flaschen sichtbar.

Durch die Kombination 
verschiedener natürlicher 
Wachstumskomponenten 
kann eine leichte Boden-
satzbildung vorliegen.

Bei geringen Mengen an 
Bodensatz kann dieser 
durch Schütteln verteilt 
werden oder als Rest in der 
Flasche verbleiben.
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11.2.  NBB®-PCR Bouillon: Hefeproben

Ursache Lösung

NBB®-PCR Bouillon zeigt 
keine Trübung nach der 
Inkubation.

NBB®-PCR Bouillon 
reichert bierschädigende 
Bakterien über die Nach-
weisgrenze der bestehen-
den PCR-Methoden an. 
Das bedeutet, dass nicht 
zwangsläufig eine opti-
sche Trübung eintreten 
muss.

Nach der Inkubationszeit 
von 48 – 72 h kann direkt 
mit der Probenaufberei-
tung für die PCR/real-time 
PCR-Methode begonnen 
werden. Eine Trübung der 
Röhrchen ist für einen 
erfolgreichen Nachweis 
nicht notwendig.

11.3.  NBB®-PCR Bouillon: Klare Bierproben und Wasser

Ursache Lösung

Kein Wachstum von strikt 
anaeroben Mikroorga-
nismen wie Pectinatus 
und Megasphaera mit 
Membran filter.

Besonders strikt anaerobe 
bierschädigende Bakterien 
werden durch das Mem-
branfiltrationsverfahren 
häufig Sauerstoff ausge-
setzt. Dadurch wird das 
Wachstum gehemmt oder 
verhindert.

Zur Anreicherung von 
langsamen wachsenden, 
strikt anaeroben bierschä-
digenden Bakterien kann 
man auch analog zum 
Protokoll für hefetrübe 
Bierproben arbeiten (siehe 
10.3, S. 27) und damit auf 
die Membranfiltration 
verzichten.

11.4.  NBB®-PCR Bouillon: Hefetrübe Bierproben

Ursache Lösung

Kann man trübe Bier-
proben auch mit dem 
Mikroskop untersuchen?

– Die Anreicherung mit  
NBB®-PCR Bouillon ist für 
den Nachweis mit PCR/
real-time PCR-Methoden 
entwickelt worden.
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12.  Appendix

12.1. Schnellübersicht: NBB®-PCR Bouillon zur Anreicherung 
 bierschädigender Bakterien

Hefeproben Klare Bierproben 
und Wasser Hefetrübe Bierproben

Probevolumen 1 ml Hefe 
(Pipette) oder 
0,5 ml (Tupfer) in 
9 ml NBB®-PCR 
Bouillon

Membranfilter in 
10 ml NBB®-PCR 
Bouillon

25 ml Bierprobe + 25 ml 
NBB®-PCR Bouillon

Inkubations-
bedingungen

Temp.: 27 ± 2° C
Zeit: 2 – 3 Tage

Probenbearbei-
tung

Fahren Sie mit der Probenaufbereitung nach den Hersteller-
angaben Ihrer PCR/real-time PCR-Methode fort.
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12.2.  Glossar (alphabetisch)

Inert Bezeichnet die Eigenschaft eines Gegenstands, sich unter 
bestimmten Bedingungen stabil und nicht chemisch 
reaktiv zu verhalten.

Inkubation Bebrütung eines Kulturmediums unter definierten 
Bedingungen und Parametern (z. B. hinsichtlich Zeit und 
Temperatur).

Peleusball Ein Gummiball mit Ventilen zum Ansaugen und Auslassen 
von Flüssigkeiten aus Glas- oder Plastikpipetten.

Serologische Pipette Pipette (meist aus Plastik oder Glas) die zum Überführen 
von Flüssigkeiten verwendet wird. Eine Skalierung auf 
der Pipette zeigt das Volumen an. Plastikpipetten können 
meist steril und einzelverpackt bezogen werden.

Steril Steril bedeutet keimfrei, d. h. frei von lebenden Mikro-
organismen.



34

13.  Bezugsquellen

Die Firma Döhler bietet ihnen verschiedene Lösungen für Ihre Qualitätskontrolle an:

A) Allgemeine Laborgegenstände:

Art.-Nr. Produkt Verpackungseinheit

7.85420.782 NBB®-PCR Bouillon 1 Karton ( 9 x 250 ml)

B) PCR-basierte Lateral Flow Tests:

Art.-Nr. Produkt Produktbeschreibung Reaktionen

8.20576.244
DMD® Lactobacillus Pediococcus 
Screen Kit

PCR Screening für Lactobacillus 
spp. und Pediococcus spp.

48

8.20604.244
DMD® Pectinatus Megasphaera 
Screen Kit

PCR Screening für Pectinatus spp. 
und Megasphaera spp.

48

8.20607.244 DMD® Hop Resistance Screen Kit
PCR Screening für Hopfenresistenz-
gene horA und horC

48

8.20608.244
DMD® Lactobacillus brevis Ident 
Kit

PCR Identifikation von Lactobacillus 
brevis

24

8.20610.244
DMD® Universal Detection 
Module

Universelle Lateral Flow Streifen 
inkl. Puffer

48

Alle Laborgegenstände können durch einen Laborhändler bezogen werden. 

C) Ebenfalls können als Zubehör sterile Holztupfer bezogen werden:

Art.-Nr. Produkt Verpackungseinheit

2.04725.244 Steriltupfer (steril) 100 St./Paket
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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

Back, W.: Colour Atlas and Handbook of Beverage Biology, Fachverlag Hans Carl, Nürn-
berg, 2005

14.3.  Literaturempfehlung
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