
 

 

 

 

 

 

LYSOGRAM+ 
 

Hemmung des BSA  

Bakterielle Stabilisierung von Mosten und Weinen 

 

CHARAKTERISTIKA 
 

Lysogram+ ist ein Produkt mit einem hohen Anteil an Lysozym. Auf die Eigenschaften dieses 

Enzyms machte Alexander Flemming bereits 1922 aufmerksam. Es kommt in der Bakteriologie 

zum Einsatz, da es die Zellwände grampositiver Bakterien, wie etwa Milchsäurebakterien, zerstört. 
 

ÖNOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN  
 

Bakterien werden insbesondere durch den Aufbau ihrer Zellwände charakterisiert und hierbei in 

grampositive und gramnegative Bakterien eingeteilt. Grampositive Bakterien, zu denen die 

Milchsäurebakterien zählen, besitzen eine Zellwand aus Peptidoglycan, dem Substrat von 

Lysozym, während diese Zellwand bei Essigsäurebakterien, gramnegativen Bakterien, von einer 
äußeren Membran geschützt wird. 

Die Zellwand der Bakterien ist eine starre Barriere, die dafür sorgt, den osmotischen Druck 

innerhalb der Zelle aufrechtzuerhalten. Unter der Einwirkung von Lysozym wird diese Zellwand 

zerstört, die Bakterienzelle kann ihren Druck dann nicht länger aufrechterhalten und platzt.  

Lysozym ist bei höheren pH-Werten aktiver, wobei der optimale pH-Wert 4,5 beträgt. Ist jedoch 

der pH-Wert erhöht, ist der mikrobielle Druck ebenfalls stärker. 
 

ANWENDUNG 
 

• Auf kontaminierten Most: zur Begrenzung des Wachstums von Milchsäurebakterien, die zu 

einem Milchsäurestich führen könnten. 

• Bei einer Gärstockung: um die Entwicklung von Bakterien zu verhindern und gleichzeitig 

die Schwefelung zu begrenzen, um die Chancen zu erhöhen, dass die zugesetzten Hefen 

die Gärung abschließen. 

• Auf gärenden Wein: zur Steuerung des BSA, um ein Einsetzen des BSA vor der 

Endvergärung zu verhindern. 

• Während der Endvergärung: zur Beseitigung der indigenen Bakterienflora und um den 

Start des BSA zu verzögern oder zu blockieren. 

• Lysogram+ hat im Gegensatz zu SO2 keinen Einfluss auf die Sensorik des Weins.  

• Lysogram+ ermöglicht eine Reduzierung der SO2-Dosage, ersetzt diese aber nicht, da es 

keine Reduktionswirkung besitzt und gegenüber Essigsäurebakterien und Hefen unwirksam 

ist. 

 

DOSAGE 
 

Von 10 g/hL bis 50 g/hL je nach angestrebtem Ziel, schrittweise zugeben, um eine hohe 

Ausflockung und den Verlust eines Teils des Lysozyms zu verhindern (ziehen Sie Ihren Önologen 

zurate). 
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Durch die schrittweise Zugabe, beispielsweise 20 g/hL auf den Most und dann 30 g/hL auf den 

Wein, wird eine bessere Stabilisierung der Bakterienpopulationen und eine höhere Aktivität des 

Lysozyms erzielt als bei einer Einzelgabe von 50 g/hL. 

Gesetzlich zulässige Höchstdosis (EU): 50 g/hL 

 

GEBRAUCHSANWEISUNG 

 

Lösen Sie die erforderliche Menge ohne zu rühren in einer Menge lauwarmem Wasser (zirka 25°C) 

auf, die dem 10-fachen seines Gewichts entspricht; 

• 30 Min. ruhen lassen, dann vorsichtig durchmischen. 

• Zum Most oder Wein geben und dabei auf eine homogene Verteilung achten (Zuführhahn). 

Werden diese Vorschriften missachtet, kann dies zur Folge haben, dass die Behandlung 

vollkommen wirkungslos ist. 

•Lysogram+ wirkt in den Stunden unmittelbar nach seiner Zugabe (Achtung: Seine Wirkung ist 

nicht remanent wie die von freiem SO2). 

•Lysogram+ ermöglicht eine Reduzierung der SO2-Dosage, es ersetzt diese nicht. Es empfiehlt 

sich daher die gleichzeitige Zufuhr von Schwefeldioxid (in geringer Dosage) aufgrund seiner 

oxidationshemmenden Wirkung.  

 

Warnhinweis: 

Produkt für önologische und ausschließlich gewerbliche Zwecke. 

Gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften anwenden. 

Allergen: Lysozym aus Ei 

Lysozym führt eine nicht unerhebliche Menge an Proteinen zu, weshalb die Stabilität von 

Weißweinen zu prüfen ist. 

Jede Zufuhr von Metaweinsäure führt bei Weinen, die Lysozym enthalten, zu erheblichen 

Trübungen.  

Es wird davon abgeraten, Lysozym weniger als einen Monat vor der Abfüllung zu verwenden. Ein 

zu später Einsatz kann zu Trübungen auf der Flasche führen. 

 

VERPACKUNG 
 

Dose à 500 g, verpackt in Boxen à 15 kg. 
 

LAGERUNG 

 

Nicht angebrochene, original verschlossene Packungen lichtgeschützt an einem trockenen Ort 

aufbewahren, der frei von Gerüchen ist. Angebrochene Packungen rasch aufbrauchen.  

Vorzugsweise vor dem auf der Verpackung angegebenen MHD verwenden. 

 
Die vorstehenden Informationen entsprechen unserem aktuellen Kenntnisstand. Sie werden ohne Gewähr oder Haftung erteilt, da sich die 
Verwendungsbedingungen unserer Kontrolle entziehen. Sie entbinden den Anwender nicht von der Einhaltung der geltenden Gesetzgebung und 
den geltenden Sicherheitsangaben. Dieses Dokument ist Eigentum von SOFRALAB und darf ohne dessen Zustimmung nicht verändert werden. 
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