
Hopfen
Arzneipflanze



�

Arzneipflanze Hopfen

H opfen ist eine seit Jahrhun-
derten genutzte Arznei-

pflanze. Da Hopfen heute fast 
ausschließlich zum Bierbrauen 
verwendet wird, wird diese 
Wirkung leicht übersehen. 

Wir möchten Ihnen die heilenden 
Kräfte dieser alten Kulturpflanze

im Folgenden näher vorstellen. 
Vieles, was man über den 
Hopfen hierzu weiß, wurde erst 
in den letzten Jahren näher 
erforscht, manches bedarf noch 
einer genaueren Untersuchung. 
Deshalb steht der praktische 
Einsatz der Arzneipflanze 
Hopfen wohl erst am Anfang.
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H opfen ist eine Kletterpflanze, 
die sich an Bäumen, Büschen

oder am Hopfengerüst hoch-
rankt. Es gibt zwar weibliche und 
männliche Pflanzen, für den 
Menschen von Nutzen ist jedoch 
nur der weibliche Hopfen. In nur 
etwa 70 Tagen wächst der 
Hopfen auf eine Höhe von 7 bis 
8 Metern. Hat der Hopfen eine 
gewisse Höhe erreicht, beginnt 

er zu blühen. Innerhalb von 
etwa 2 Monaten entwickelt sich 
aus dem unbefruchteten Blüten-
stand ein erntereifer Zapfen, die 
Hopfendolde. Anschließend 
verwelkt die Pflanze allmählich. 
Der Wurzelstock überwintert im 
Boden, im Frühjahr treiben 
wieder neue Sprösslinge aus. Ein 
Hopfenstock kann theoretisch 
50 Jahre alt werden. 

Was ist Hopfen?
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Lupulin

L upulin ist ein goldgelbes Pulver, 
das sich in den Lupulin-

drüsen der Hopfendolden bildet. 
Das Lupulin besteht aus einer 
Vielzahl von Stoffen – Bitter
stoffe, ätherische Öle und so 
genannte Polyphenole. Es eignet 
sich hervorragend zum Bier-
brauen und für Heilzwecke. In 
erster Linie wegen des Lupulins 
ist der Hopfen für den Men-
schen von Bedeutung. Welche 
Funktion es in der Natur selbst 
besitzt, ist nicht genau zu sagen. 
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Konservierungsmittel im Bier

V ermutlich nutzte der 
Mensch den Hopfen lange 

Zeit bereits als Heilpflanze, bevor 
er ihn im Mittelalter als Bier-
würze entdeckte. Anfangs ging 
es hierbei nicht darum, das Bier 
geschmacklich zu verbessern. 
Durch seine starke antibakterielle 

Kraft diente der Hopfen 
hauptsächlich als Konservie
rungsmittel für das Bier. Das 
Wissen aus der Volksmedizin 
übertrug sich also auf das Bier-
brauen. In den Klöstern des 
Mittelalters wurden diese Kennt-
nisse verfeinert und vertieft. So 
entwickelte sich der Hopfen 
allmählich zur alleinigen 
Bierwürze. Im Bayerischen 
Reinheitsgebot für Bier von 1516 
wurde dieser Status schließlich 
festgeschrieben. 



Geschichte der Arzneipflanze Hopfen

S eit dem Mittelalter berichten 
Ärzte und Heilkundige über 

den medizinischen Nutzen von 
Hopfen, beispielsweise über 
seine Wirksamkeit bei Entzün
dungen und über seine die 
„Erregung dämpfende“ Wirkung. 

In den prächtigen Kräuter-
büchern des 14. bis 17. Jahr-
hunderts liest man über seinen 
Nutzen als harntreibendes 
Mittel, zur Reinigung der Leber 
und des Blutes, gegen Fieber 

oder Milzbeschwerden. Fast 
durchgängig wird seine verdau-
ungsfördernde Eigenschaft 
betont. Zudem erfährt man über 
die Anwendung von Hopfen in 
der Frauenheilkunde. 

Im 19. und Anfang des 20. 
Jahrhundert begann man, die 
Heilwirkungen von Hopfen 
wissenschaftlich zu erforschen. 
Viele der seit langem bekannten 
Wirkungen konnten inzwischen 
belegt werden.
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Schlaf- und Beruhigungsmittel

H opfen ist in der Pflanzen-
heilkunde (Phytotherapie) 

vor allem als Schlaf- und 
Beruhigungsmittel anerkannt. 
Diese Wirkung scheint unter 
anderem auf die ätherischen 
Hopfenöle zurückzuführen zu 
sein. Vor allem in Verbindung 
mit Baldrian zeigt Hopfen hier 
eine nachweisbare Wirkung. 
Hierzu gibt es eine ganze Reihe 
von Anwendungsmöglichkeiten: 

Hopfentee – meist mit Zusätzen 
wie Baldrian, Melisse oder 
Passionsblume. 

Fertigarzneimittel – über 100 
verschiedene pflanzliche Schlaf- 
und Beruhigungsmittel, am 
häufigsten als Hopfen-Baldrian-
Kombinationen. 

Badezusätze – werden bei 
Nervosität und zur Förderung 
eines gesunden Schlafes 
empfohlen. 

Hopfenkissen – sollen helfen, 
leichter in den Schlaf zu gleiten. 
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Krebsvorbeugung

X anthohumol ist ein Inhaltsstoff 
aus den Lupulindrüsen des 

Hopfens. Er gehört zu den so 
genannten Polyphenolen. In For-
schungsarbeiten der letzten Jahre 
zeigte das Xanthohumol vielfältige 
positive Wirkungen: Eine amerika-
nische Forschergruppe beschrieb 
erstmals 1999 die krebsvorbeu-
genden Eigenschaften von 
Xanthohumol. Diese Aktivitäten 
wurden inzwischen am Deut-
schen Krebsforschungszentrum 
in Heidelberg bestätigt. 

Xanthohumol wirkt dabei auf 
verschiedene Arten: Es kann 

bestimmte krebsauslösende 
Stoffe unschädlich machen  
oder es aktiviert bestimmte 
Enzyme im Körper, die zur 
Entgiftung beitragen. Zudem 
kann es so genannte „Freie 
Radikale“ im Körper abfangen, 
die ansonsten Zellen schädigen. 
Auch hemmt das Xanthohumol 
allgemein das Wachstum  
von Tumorzellen oder tötet  
diese sogar ab. 

Xanthohumol zeigte sich 
wirksam gegenüber Dickdarm-, 
Brust-, Eierstock-, Prostatakrebs- 
und Leukämiezellen. 

Chemische Strukturen 
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Bekämpfung der Osteoporose

M itte der 1950er Jahre 
stellte man fest, dass im 

Hopfen ein so genanntes 
„Phytoöstrogen“ enthalten ist, 
eine pflanzliche Form des 
weiblichen Sexualhormons 
Östrogen. Inzwischen gelang es, 
die chemische Struktur der 
entsprechenden Verbindung 
aufzuklären. Der betreffende 
Inhaltsstoff im Hopfen heißt  
8Prenylnaringenin (Acht-
prenyl-narin-genin). 

Als besonders interessant wird 
der positive Einfluss von Phyto-
östrogenen auf Beschwerden in 
den Wechseljahren von Frauen 
erachtet. Hiermit in Zusammen-
hang steht auch die Vorbeugung 
gegen Osteoporose, den 
Knochenschwund. Hervor-
gerufen wird diese Krankheit 
durch einen Mangel körper-
eigener Hormone. Diese können 
durch leichtverträgliches 
pflanzliches Östrogen wie das  
8-Prenylnaringenin aus dem 
Hopfen ersetzt werden.
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Natürliches Antibiotikum

D ie antibakterielle Eigen-
schaft des Hopfens nutzte 

der Mensch bereits im Frühmit-
telalter: Der Hopfen diente als 
Konservierungsstoff im Bier. 
Diese Wirkung ist hauptsächlich 
auf die Bitterstoffe im Hopfen 
zurückzuführen. 

Besonders viel versprechend ist 
der Einsatz von Hopfen als 

Wirkstoff gegen Tuberkulose. 
Erste Forschungsarbeiten stammen 
bereits aus den 1950er Jahren. 

Man geht davon aus, dass rund 
50 % der Weltbevölkerung mit 
dem Bakterium Helicobacter 
Pylori infiziert sind. Bei rund 
einem Drittel der Infizierten 
entwickeln sich daraus Er-
krankungen wie Magen-

geschwüre, Gastritis oder 
Magenkrebs. Die Alpha- und 
Betasäuren des Hopfens zeigen 
eine hohe Aktivität gegen dieses 
Bakterium. 

Hopfen-Alpha- und -Beta-
Säuren wirken zudem ausge-
zeichnet gegen Fußpilzerreger. 
Auch hemmen sie das Wachs-
tum von Bakterien, die in 

Spalter Select Hersbrucker SpätPerleMagnumTaurus

Zusammenhang mit Akne und 
Neurodermitis auftreten. 

Auch die Zuckerindustrie 
bedient sich des natürlichen 
Antibiotikums Hopfen. Man 
nutzt es bei der Extraktion von 
Zuckerrüben. In der Lebensmit-
telindustrie stellt der Hopfen 
eine unbedenkliche Alternative 
zu synthetischen Antibiotika dar. 



Hopfen im Bier

E in Bier, das dem Reinheits-
gebot entspricht, wird nur 

aus den Bestandteilen Hopfen, 
Malz, Wasser und Hefe gebraut. 
Bier gilt als absolut reines und, in 
Maßen genossen, als sehr 
gesundes Nahrungsmittel. Bier 
enthält eine Vielzahl von 
Vitaminen und Mineralstoffen 
und es wirkt positiv auf das 
HerzKreislaufsystem. In Bier 
liegen zahlreiche so genannte 
Polyphenole vor, denen eine 
ähnliche Bedeutung zugeschrie-
ben wird wie den Vitaminen.

Einige Hopfeninhaltsstoffe 
wandeln sich beim Bierbrauen 
um, sie isomerisieren. Iso-
Xanthohumol kann Osteoporose 
vorbeugen. Iso-Alpha-Säuren 
erwiesen sich in einer klinischen 
Untersuchung bei Patienten mit 
Alterszucker als wirksam. Mit 
seinen wertvollen Inhaltsstoffen 
rückt der Rohstoff Hopfen 
immer mehr in den Mittelpunkt 
der Diskussion über Bier und 
Gesundheit. 
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Arzneipflanze Hopfen
Eine Wanderausstellung des Deutschen Hopfenmuseums

❱	Nähere Informationen: 

 www.arzneipflanze-hopfen.de

❱	Das Buch zum Thema: 

 Dr. Martin Biendl / Dr. Christoph Pinzl: 

 Arzneipflanze Hopfen. 
 Anwendungen – Wirkungen – Geschichte. 

 Wolnzach, 2007 11,90 EUR ISBN 978-3-929749-05-2.

❱	Deutsches Hopfenmuseum 
 Elsenheimerstraße 2 85283 Wolnzach

 Telefon: +49 (0)8442 7574 Telefax: +49 (0)8442 7115

 E-Mail: info@hopfenmuseum.de Internet: www.hopfenmuseum.de

 Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 10–17 Uhr
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