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Unterscheidung von Dinkel und 
Weizen mittels Gelelektrophorese

Zusammenfassung

2004 wurde in der Schweiz ein Klassifizierungssystem für Dinkel eingeführt. Damit soll 
aufgrund von vorwiegend marktpolitischen Interessen reiner Dinkel von Dinkel mit 

Weizeneinkreuzung unterschieden und getrennt vermarktet werden. Neben Herkunfts-
bezeichnung und morphologischen Kriterien wird zur Klassifizierung das Gliadinmuster 
der Dinkelsorten herangezogen. Eine Bande im  Bereich der ω-Gliadine und zwei Banden 
im Bereich der α-Gliadine sollen auf Weizeneinkreuzung hinweisen. Eigene umfangreiche 
Untersuchungen mittels Acid-Polyacrylamid-Gelelektrophorese (A-PAGE) an 58 Wei-
zensorten und 249 Dinkelsorten und Zuchtstämmen zeigen, dass die ω-Gliadinbande als 
Weizentypisch bezeichnet werden kann, die beiden α-Gliadinbanden hingegen sowohl in 
Weizen wie auch in Dinkel auftreten können. Innerhalb der aktuell gültigen Vorgaben 
führte die A-PAGE in 18 % der untersuchten Proben zu einer falschen B-Klassierung von 
«reinem» Dinkel  und in 52 % der Fälle zu einer falschen A-Klassierung von Dinkel mit 
Weizeneinkreuzung. Damit zeigt sich die Gelelektrophorese als nicht geeignet, um eine 
Weizeneinkreuzung in Dinkel nachzuweisen. In Anbetracht fehlender wissenschaftlicher 
Nachweise, dass Dinkel für den Konsumenten besser verträglich sein soll als Weizen, 
plädieren die Autoren für andere Kriterien zur Klassifizierung von Dinkel.

Im Frühjahr 2004 wurde durch die 
Technische Komission Acker-
kulturen ein Klassifizierungs-
system für Dinkel beschlossen. 
Ziel ist es, Dinkel ohne Weizen-
einkreuzung, sogenannte «reine» 
Dinkel, der A-Klasse zuzuord-
nen, Dinkel mit Weizeneinkreu-
zung der B-Klasse.

Die Einteilung von Dinkel 
nach Klassen
Für die Klasseneinteilung wird 
neben der Abstammung (soweit 
bekannt), dem Rohproteinge-
halt und morphologischen Merk-
malen (Abb. 1 und 2) das Ban-
denmuster der Gliadine nach 
elektrophoretischer Auftrennung 
herangezogen. Grundlage für die 
Beurteilung bei der elektropho-
retischen Untersuchung ist eine 
Studie der FAL (Hermann u. 
Zanetti 2002), bei der die Gli-
adinbanden von 28 Weizensor-
ten,  zwei alten Dinkel-Landsor-
ten sowie drei Dinkelsorten mit 
Weizeneinkreuzung untersucht 
worden sind. Bezugnehmend auf 
diese Untersuchung wurden eine 
bestimmte Bande im Bereich der 
ω-Gliadine sowie zwei Banden 
im Bereich der α-Gliadine als 
weizentypisch definiert (Abb. 3), 
weil sie bei den meisten der un-
tersuchten Weizensorten vorhan-
den sind, bei den beiden Dinkel-
Landsorten hingegen nicht. Von 
den drei Dinkelsorten mit Wei-
zeneinkreuzung weist lediglich 
eine weizentypische Banden auf. 
Enthält eine Dinkelsorte mindes-
tens eine dieser weizentypischen 
Banden, so wird sie in den B-Typ 
eingeteilt  (Menzi 2005, mündli-
che Mitteilung).

Abb. 1. Weizen- und 
Dinkelähren weisen 
charakteristische 
Merkmale auf, die 
eine klare Unterschei-
dung erlauben.

Abb. 2. Dinkelkörner 
lassen sich gut von 
Weizen unterscheiden. 
Charakteristisch ist 
ihre längliche Form 
und die Scharfkantig-
keit aufgrund der 
festen Spelzen.
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Da die als Beurteilungsgrundla-
ge herangezogene FAL-Studie 
auf einem sehr eingeschränkten 
Probenmaterial basiert, erschien 
eine weitergehende Untersu-
chung angezeigt. Insbesonde-
re bestand die Frage, wie stark 
die Gliadinbandenmuster inner-
halb der Weizen- und Dinkelher-
künfte variieren, denn einerseits 
wachsen Weizen und Dinkel seit 
jeher in sich überschneidenden 
Anbaugebieten, wodurch auf-
grund der leichten Kreuzbar-
keit mit spontanen Auskreuzun-
gen zu rechnen ist, andererseits 
wird schon seit den Anfängen 
der Getreidezüchtung vor 150 
Jahren von Weizen-Dinkelkreu-
zungen berichtet. Auch bei so-
genannten «alten» Sorten sind 
deshalb Einkreuzungen nicht 
auszuschliessen.

Acid-Polyacrylamid-
elektrophorese (A-PAGE)
Im Rahmen unserer Untersuchung 
wurden sowohl alte als auch neue 
Weizen- und Dinkelsorten aus 
verschiedenen Herkunftsgebie-
ten sowie eigenes Zuchtmateri-
al untersucht (Tab. 1). Insgesamt 
wurden 58 Weizensorten, 135 alte 
Dinkelsorten sowie 111 neuere 
Dinkelsorten respektive -stäm-
me geprüft. 

Unsere Untersuchung hielt sich 
weitgehend an die Vorschrift 
der Internationalen Vereinigung 
für Saatgutprüfung ISTA (Cook 
1992). Pro Sorte wurden sechs 
Körner zerquetscht und in Ep-
pendorf-Tubes über Nacht extra-
hiert. Kurz vor dem Beschicken 
der Gele wurden die Extraktionen 
bei 10’000 g zentrifugiert, vom 
Überstand wurden 12 µl bei Din-
kel respektive 15 µl bei Weizen 
in die Geltaschen pipettiert. Tra-
ten zwischen den Körnern einer 
Probe Unterschiede im Gliadin-
muster auf, wurde die Untersu-
chung wiederholt.

Für die Gelherstellung wurde 
eine Acrylamid-Bisacrylamid-
Lösung im Verhältnis 32:1 ver-

Tab. 1. Zusammenstellung  einiger Weizen- und Dinkelvarietäten, die in der vorliegenden 
Arbeit untersucht wurden.



226  AGRARForschung

wendet, die mit Wasserstoffper-
oxid 0,6 % polymerisiert wurde. 
Pro Sorte wurden sechs Gel-
taschen gefüllt. So konnten wir 
pro Gel drei Sorten und an den 
beiden Rändern die Standardsor-
ten Wiwa (eigene Weizensorte) 
und Oberkulmer (alte Dinkelsor-

te) laufen lassen. Die Trennung 
der Proteine durch Elektrophore-
se erfolgte gemäss Vorschrift in 
einer sauren Umgebung vom po-
sitiven zum negativen Pol nach 
Grösse und Ladung. Die Dau-
er des Laufes betrug bei 500 V 
drei Stunden.

Die Gele wurden über Nacht in 
11% Trichloressigsäure mit Coo-
massie Blue gefärbt und anschlie-
ssend gewaschen. Die gefärbten 
Gele haben wir eingescannt und 
bis nach Abschluss der Auswer-
tungen in Folie verpackt im Kühl-
schrank aufbewahrt.

Keine weizentypische 
α-Gliadin-Banden 
Innerhalb der untersuchten Wei-
zen- und Dinkelsorten können 
grosse Unterschiede im Glia-
dinmuster auftreten. Im Bereich 
der als weizentypisch definier-
ten α-Gliadin-Banden gibt es 
sowohl bei Weizen als auch bei 
alten Dinkelsorten Banden von  
unterschiedlicher Stärke und oft 
mit leichten Lageunterschieden 
(Abb.3 und 4). Eine eindeutige 
Identifizierung rein weizentypi-
scher α-Gliadin-Banden ist nach 
unseren Untersuchungen mittels 
A-Page nicht möglich. 

Oberste ω-Gliadinbande 
vorwiegend bei Weizen 
Die als weizentypisch definier-
te oberste ω-Gliadin-Bande tritt 
hingegen immer eindeutig in 
gleicher Lage und mit wenigen 
Ausnahmen nur bei Weizen auf 
(Abb.4). Zu den Ausnahmen bei 
den Weizen gehören z.B. die 
schweizerische Sorte «Pizol», 
die deutsche Hofsorte «Petja», 
der «Salzmünder Bartweizen», 
der «Bömische Wechselweizen» 
und Typen aus dem Irak. Sie 
weisen die oberste Bande nicht 
auf. Von den älteren Dinkelsor-
ten fanden wir nur drei, die die 
oberste  ω-Gliadin-Bande haben. 
Es handelt sich um eine tsche-
chische und eine iranische Sorte 
sowie eine Sorte (subsp. Kucku-
ckianum) unbekannter Herkunft. 
Aufgrund der nicht näher be-
kannten Hintergründe ist eine 
Weizeneinkreuzung nicht aus-
zuschliessen.

30 % der Weizensorten 
sind «weizentypisch»
Von 58 untersuchten Weizen-
sorten weisen 42 (72 %) Sorten 

Abb. 3. Elektrophore-
se-Gel dreier Din-
kelsorten mit Wei-
zeneinkreuzung. Der 
Zuchtstamm ELL.30 
weist die oberste  
ω-Gliadinbande auf 
wie die Standard-
Weizensorte «Wiwa». 
Der Zuchtstamm 
E8EP.21 hat diese 
Bande nicht, hingegen 
weist er die unteren 
α-Gliadinbanden 
auf, wie «Wiwa». Die 
Dinkelsorte «Tau-
ro» zeigt wie die 
Standartdinkelsorte 
«Oberkulmer» weder 
die ω-Gliadinbande 
noch die beiden 
α-Gliadinbanden.

Abb. 4. Bandensche-
ma einiger Weizen- 
und Dinkelsorten. 
Sowohl Weizen- als 
auch Dinkelsorten 
können die oberste 
ω-Gliadinbande oder 
die unteren beiden 
α-Gliadinbanden auf-
weisen.
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die als weizentypisch bezeichne-
te ω-Gliadin-Bande auf. Bezüg-
lich der als weizentypisch be-
zeichneten α-Gliadin-Banden 
sind 20 Sorten nicht klar zu iden-
tifizieren. Von den im Hinblick 
auf alle drei Banden identifizier-
baren Sorten weisen 14 (30 %) 
alle drei in Frage stehenden Ban-
den auf (Tab.2).  

Dinkel mit und ohne 
«weizentypischen» Banden
Von den 135 untersuchten alten 
Dinkelsorten  sind zwei im Be-
reich der ω-Gliadine nicht klar zu 
identifizieren. Von den verblei-
benden 133 zeigen 130 (98 %) 
die  ω-Gliadin-Bande wie erwar-
tet nicht. Im Hinblick auf alle drei 
fraglichen Banden sind 116 Sor-
ten auswertbar. Davon  haben 98 
(80 %) Sorten keine der als wei-
zentypisch bezeichneten Banden, 
19 (20 %) Sorten weisen mindes-
tens eine der fraglichen Gliadin-
Banden auf. 

Von 111 neueren Dinkelsorten 
und -stämmen mit Weizen in der 
Abstammung sind sechs im Be-
reich der ω-Gliadin-Bande und 
zehn im Bereich der α-Gliadin-
Banden nicht klar zu identifi-
zieren. Von den verbleibenden 
95 Sorten haben 13 (14 %) die 
ω-Gliadin-Bande, 82 Sorten 
(86 %) jedoch nicht. 42 Sorten 
(44 %) weisen mindestens eine 
der als weizentypisch bezeichne-
ten Gliadinbanden auf, 45 Sor-

ten (47 %) haben jedoch eindeu-
tig keine der fraglichen Banden  
(Tab.2). 

Gliadin-Banden als
Unterscheidungsmerkmal?
Aus den vorliegenden Untersu-
chungen kann festgestellt wer-
den, dass die ω-Gliadin-Bande 
ein bei Weizen häufiges und bei 
Dinkel seltenes Merkmal ist, da 
72 % der Weizensorten die Ban-
de aufweisen, 98 % der alten Din-
kelsorten nicht. Dies wird durch 
andere Untersuchungen teilweise 
bestätigt ( Abdel-Aal et al. 1996, 
Harsch et al. 1997).  

Die Eignung der beiden α-Glia-
din-Banden muss nach den vor-
liegenden Ergebnissen  verneint 
werden, da eine eindeutige Dif-
ferenzierung in typische Wei-
zen- beziehungsweise Dinkel-
banden in diesem Bereich  nicht 
möglich ist. 

Im Hinblick auf alle drei Ban-
den würde die A-PAGE 18 % der 
untersuchten alten Dinkelsorten 
fälschlicherweise der B-Klasse 
zuordnen. Es bleibt ungeklärt, 
ob bei diesen Sorten das Vorhan-
densein der als weizentypisch be-
zeichneten Banden aus zufälligen 
Einkreuzungen resultiert oder ob 
es eine Variation innerhalb des 
Dinkels darstellt. 

Ebenfalls im Hinblick auf alle 
drei Banden würden 52 % der 

Dinkel-Weizen-Kreuzungen der 
A-Klasse zugeordnet. Aufgrund 
dieser Resultate halten die Auto-
ren die Methode untauglich zur 
Klassifizierung von Dinkel.

Ist die Klassifizierung von 
Dinkel sinnvoll? 
Die Gründe für das Klassifizie-
rungssystem sind mehrschichtig. 
In erster Linie stehen Marktin-
teressen dahinter, eine Ausdeh-
nung des Dinkel-Anbaus in der 
Schweiz soll nicht aktiv gefördert 
werden. Es besteht ein marktpoli-
tisches Interesse, ertragsschwache 
Sorten gegenüber ertragsstarken 
neueren Sorten zu bevorzugen. 

Inländischer Dinkel bildet ei-
nen Nischenmarkt, der sich von 
billigerer Importware absetzten 
muss, um konkurrenzfähig zu 
sein. Dinkel hat den Ruf, besser 
verträglich als Weizen zu sein. 
Dies lässt Weizeneinkreuzung 
in Dinkel in kritischem Licht 
erscheinen, stärkt aber die Kon-
kurrenzfähigkeit von alten Land-
sorten. Erst die Marktnachfra-
ge nach reinem Dinkel führte 
zum Wunsch der Sammelstellen, 
A- und B-Dinkel zu definieren. 
Die modernen Dinkelsorten, die 
meist aus Dinkel-Weizenkreu-
zungen entstanden sind, sind 
den alten Landsorten in der Re-
gel ertraglich überlegen. Auf die-
sem Hintergrund sehen die Auto-
ren in der Nachfrage nach reinen 
Dinkelsorten einen fragwürdi-

3

Tab. 2. Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse. Aufgeführt sind jeweils die Summen aller untersuchten Weizen- 
oder Dinkelsorten und die Anzahl der Sorten, die die jeweilige Gliadinbande aufweisen. Zum Beispiel weisen 42 (72 %) von 58 
untersuchten Weizensorte die oberste ω-Gliadinbande auf, 7 (15 %) von 46 von vollständig auswertbaren Weizensorten zeigen 
weder die oberste ω-noch die beiden α-Gliadinbande.



228  AGRARForschung

gen Widerspruch zum Zucht-
fortschritt.

Ein besonderer 
gesundheitlicher Wert ? 
Dem Dinkel werden aufgrund 
seiner Erwähnung in Schriften 
der Äbtissin und Heilkundigen 
Hildegard von Bingen besonders 
günstige Nähreigenschaften zu-
gesprochen. Inwiefern sich die-
se grundsätzlich vom Saatwei-
zen unterscheiden, konnte bisher 
nicht geklärt werden. Dennoch 
wird Dinkel in Reformkreisen als 
Alternative zu Weizen gehandelt, 
wenn Konsumenten gegenüber 
Weizen Unverträglichkeitssym-
ptome zeigen (Wikipedia 2007). 
Diese werden oft mit einer All-
ergie verwechselt. Die Existenz 
dieser Form von Unverträglich-
keit wird von der klinischen Al-
lergologie nicht anerkannt. Eine 
vergleichende Studie mit Ein-
korn als Weizenalternative konn-
te diese These auch nicht bestäti-
gen (Lydeking-Olsen u. Damsoe 
2005). Sicher ist, dass Dinkel als 
glutenhaltiges Getreide für Zöli-
akiebetroffene nicht konsumier-
bar ist (Forsell und Wieser 1995). 
Ausserdem besitzt Dinkelmehl 
die gleichen allergieauslösen-
den Proteine wie Weizen (Fried-
mann et al. 1994, Scheibe 1995, 

 Unverträglichkeitsreaktionen auf Dinkel und Weizen:

Weizenallergie  
klassische, IgE-vermittelte Nahrungsmittelallergie( Typ I), ca. 50 aus-
lösende Proteine sind bekannt. Unterschiede zwischen Weizen und 
Dinkel konnten nie nachgewiesen werden. Betrifft nur ca. 1,3 % al-
ler Nahrungsmittelallergien. Unter  «Bäckerasthma» als Berufskrank-
heit bekannt.

Zöliakie 
Glutenunverträglichkeit (Glutensensitive Enteropathie) Autoimmunre-
aktion beim Verzehr bestimmter Gliadine (Getreideproteine). Gliadi-
ne kommen in fast allen Getreidearten (Weizen, Dinkel, Emmer, Ein-
korn, Roggen und Gerste) vor. 

Weizenunverträglichkeit 
Allergieähnliche, meist verzögerte Intoleranzsymptome beim Ver-
zehr von Weizen- seltener auch bei Dinkelprodukten. Medizinisch 
nicht nachgewiesen. Laut Betroffenen oft keine oder schwächere Re-
aktion beim Verzehr von Dinkel. Es gibt kaum wissenschaftliche Pu-
blikationen dazu. 

Klockenbring et al. 2001). Erst 
neuere Untersuchungen weisen 
darauf hin, dass bestimmte Nah-
rungsmittel wie Weizen tatsäch-
lich nichtdefinierte Unverträg-
lichkeitsreaktionen hervorrufen 
können (Shanahan et al. 2005, 
Zar et al. 2005).  

Bedeutung der spezifischen
Gliadinbanden
Solange nicht geklärt ist, durch 
welche besonderen  gesundheit-
lichen Eigenschaften sich Dinkel  
auszeichnet, können auch keine 
Aussagen über eine mögliche 
Beeinträchtigung durch Weizen-
einkreuzung gemacht werden. 
Zudem ist unklar, ob beziehungs-
weise inwiefern das Gliadin-
bandenmuster mit dinkeltypi-
schen Eigenschaften qualitativer, 
physiologischer und morpho-
logischer Art im Zusammen-
hang steht. Lässt das Vorhan-
densein einer bei Dinkel seltenen 
ω-Gliadin-Bande Aussagen zum 
gesundheitlichen Wert einer Sor-
te zu? Diese Fragen sind offen 
und bedürfen dringend weiterer 
Untersuchungen.

Dinkel und Zuchtfort-inkel und Zuchtfort-
schritt – ein Widerspruch? 
Die Diskussionen bei der Einfüh-
rung neuer Dinkelsorten erwe-

cken oft den Anschein, als wür-
den sich Zuchtfortschritt und die 
Erhaltung der dinkeltypischen 
Eigenschaften gegenseitig aus-
schliessen. Allerdings wider-
spricht die Tatsache, dass 53 % 
der untersuchten neuen Dinkel-
sorten mit Weizen in der Ab-
stammung keine der fraglichen 
Gliadinbanden aufweisen, die-
ser Annahme. 

Weizeneinkreuzung in Dinkel 
dienen in erster Linie der Ver-
besserung der Standfestigkeit 
und damit der Ertrags- und Qua-
litätssicherheit. Selbst in ange-
stammten Gebieten können alte 
Sorten nur noch mit dem relativ 
grossen Risiko von Lagerfrucht 
angebaut werden. Im gesamten 
Dinkel-Landsorten-Pool gibt es 
keine Kreuzungspartner zur Ver-
besserung der Standfestigkeit  
(Riemle 1995). Über eine Wei-
zeneinkreuzung und 2-3 Rück-
kreuzungen zur Reduktion des 
Weizeneinflusses kann diese in 
einem Zeitraum von 20-30 Jah-
ren erreicht werden. Gleichzeitig 
muss jedoch streng auf dinkelty-
pische Eigenschaften selektiert 
werden. Der Züchter braucht 
dazu eine sehr genaue Kenntnis 
der dinkeltypischen Eigenschaf-
ten.  Ein Anforderungsprofil für 
neue Dinkelsorten wird derzeit 
von den interessierten Partnern 
ausgearbeitet und soll in Zukunft 
als Richtlinie für die schweizeri-
sche Züchtungen dienen. 
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SUMMAry

Identification of spelt and wheat by means of electrophoresis

2004 a classification system for spelt was introduced in Swit-
zerland. It should differ spelt from spelt that is crossed with 
wheat an sell them separately, mainly out of economic polit-
ical interests. Besides the naming/denomination of its origin 
and morphological criterions the gliadin-pattern is used for 
the classification of spelt varieties. A band in the ω-gliadin 
and two bands in the α-gliadin should point out the in-cross-
ing with wheat. Intern extensive analysis with A-PAGE on 58 
wheat varieties and 249 spelt varieties show that the ω-gliadin 
band can be called typical for wheat, the two α-gliadin bands 
however can appear in wheat as well as in spelt. Within the 
current valid order the A-PAGE leads by «clean» spelt in 
18 % of the tested samples to the wrong B-classification and 
in 52 % of the cases to a false A-classification of spelt with 
wheat in-crossing. This shows that the A-PAGE is not quali-
fied to proof  a wheat in-crossing in spelt. Therefor, regarding 
the lacking scientific proof that spelt is more easily digestible 
than wheat for the consumer, the authors advocate for differ-
ent criterions to classify spelt.

Key words: A-PAGE, wheat, spelt, gliadin, identification of 
spelt

réSUMé

Différenciation de l’épeautre et du blé par électrophorè-
se sur gel

Un système de classification pour l’épeautre a été introduit 
en Suisse en 2004. En raison de divers intérêts en politique 
de marché, on pense que l’épeautre de pure souche et celui 
issu d’un croisement avec le froment peuvent être différen-
ciés et commercialisés séparément. Dans le cadre de cette 
classification, mis à part l’appellation d’origine et les critè-
res morphologiques, on tient compte du séquençage spécifi-
que à chaque variété d’épeautre. Une bande dans le secteur 
de la gliadine-ω et deux dans celui de la gliadine-α montrent 
un croisement avec le froment. Nos propres essais par élec-
trophorèse sur gel de polyacrylamide (A-PAGE) étendus à 
58 variétés et lignées de sélection de froment, de même qu’à 
249 variétés et lignées de sélection d’épeautre affichent que 
la gliadine-ω peut être considérée comme spécifique au fro-
ment, les deux bandes de gliadine-α apparaissant par contre 
aussi bien pour le froment que pour l’épeautre.
Sur la base des directives actuellement admises, il semble que 
le A-PAGE ait fait une mauvaise classification-B de l’épeautre 
«pur», pour 18% des échantillons analysés et, pour 52% des 
cas, une mauvaise classification-A de l’épeautre issu du croi-
sement avec le froment. Ceci nous montre que l’électrophorè-
se sur gel n’est pas appropriée pour révéler un croisement de 
l’épeautre avec le froment. En raison d’un manque de preuves 
scientifiques établissant que, pour le consommateur, l’épeautre 
serait mieux toléré que le froment, les auteurs plaident en fa-
veur d’autres critères pour cette classification.
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