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STECKBRIEF 

In den Jahren 2010 bis 2013 wurden im Rahmen 

eines vierjährigen Forschungsprojektes Möglich-

keiten zur Reduzierung der Kupferaufwandmenge 

bei der Bekämpfung des Falschen Mehltaus im 

ökologischen Hopfenbau gesucht. Getestet wur-

den Kupferhydroxide, Kupfersulfate und Kupfer-

oxychlorid mit niedrigen Aufwandmengen (2 und 

3 kg/ha und Jahr) an Reinkupfer sowie in Kombi-

nation mit Synergisten. Die Ergebnisse zeigen, 

dass mit modernen Kupferhydroxiden eine er-

folgreiche Kontrolle des Falschen Mehltaus auch 

mit einem reduzierten Aufwand von 3 kg/ha Kup-

fer möglich ist. In Kombination mit den geprüften 

Synergisten wurde durchwegs eine Wirkungsver-

besserung erzielt. Diese Ergebnisse gelten aller-

dings einschränkend nur für Peronospora-tole-

rante Zuchtsorten, nicht für anfällige Landsorten, 

die im ökologischen Hopfenbau aber kaum mehr 

eine Rolle spielen. Die Option des völligen Ver-

zichts auf Kupferpräparate ist im Öko-Hopfen 

auch zukünftig leider nicht in Sicht. Wichtig für die 

Landwirte wäre in jedem Fall ein mehrjähriges 

‚Kupfer-Konto‘, mit dem auf jahrgangsbedingten 

Befallsdruck flexibel reagiert werden könnte. 

 

HINTERGRUND 
Beim Pflanzenschutz im ökologischen Hopfenbau 
ist – genauso wie in allen anderen ökologisch be-
wirtschafteten Kulturen, die regelmäßig von Fal-
schem Mehltau oder ähnlichen Pilzkrankheiten ge-
plagt werden – der Einsatz von kupferhaltigen Prä-
paraten derzeit alternativlos, da eine wirksame Kon-
trolle dieser Krankheiten mit anderen Mitteln, die 
nach Öko-Richtlinien zur Verfügung stehen, nicht 
möglich ist. Da Kupfer als Schwermetall ökotoxi-
kologisch jedoch höchst kritisch beurteilt wird, be-
steht die Forderung, auf Kupferpräparate im Pflan-
zenschutz ganz zu verzichten bzw. deren Einsatz 
auf ein Minimum einzuschränken. Das vorliegende 
Projekt sollte im Kontext des ‚Strategiepapiers 
Kupfer‘ der Öko-Verbände dazu dienen, Strategien 
zu entwickeln, die den Einsatz von Kupfer zu 
Zwecken des Pflanzenschutzes im Hopfenbau so-
weit wie möglich minimieren. 

ERGEBNISSE 
Nur zwei der vier Versuchsjahre ergaben tatsächlich 
aussagekräftige Ergebnisse. Dabei schnitten die 
‚modernen‘ Hydroxide mit 25 %  weniger Reinkupfer 
gleich gut ab wie der bisherige Standard Kupferoxy-
chlorid mit 4 kg/ha. Die Zugabe von Synergisten 
führte meist zu weiteren Wirkungsverbesserungen. 
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Peronospora-Druck im Öko-Hopfen 
Eine besondere Herausforderung sind die – verglichen 

mit konventionellen Gärten - deutlich höheren Zoospo-

rangien-Zahlen im Öko-Hopfen zu den Befallsspitzen, 

wie die Kurven aus dem Jahr 2012 exemplarisch bele-

gen. Grüne Pfeile stehen hier für die sechs Applikations-

termine während der Saison. 

EMPFEHLUNGEN FÜR DIE PRAXIS 
Mit aktuell zugelassenen Kupferhydroxi-
den kann mit 3 kg Cu/ha*a maßvoller und 
trotzdem effizienter Pflanzenschutz betrie-
ben werden.  Die Mischung mit Synergis-
ten (z.B. Biplantol, Myco-Sin) ergibt Sinn 
und führt zu Wirkungsverbesserungen. 
Die jährliche Kupfermenge sollte auf bis 
zu 6 Behandlungen gesplittet werden, um 
ggf. witterungsbedingt auf die letzten Be-
handlungen verzichten zu können und so-
mit unnötigen  Kupfereinsatz einzusparen. 

Fazit 

Ein völliger Verzicht auf Kupfer-Produkte 
ist beim Pflanzenschutz im ökologischen 
Hopfenbau leider nach wie vor nicht in 
Sicht. Eine weitere Reduktion auf 2 kg/ha 
sollte jedoch durch Kombination von 
Kupfer-Präparaten der nächsten Genera-
tion mit anderen, potenten öko-tauglichen 
Mitteln und neuen Strategien als konkre-
tes nächstes Ziel in Richtung eines nach-
haltigen Kupfer-Managements angestrebt 
werden. 
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Bei den Synergisten brachte das phosphonathaltige 

‚Frutogard‘ stets die signifikant besten Wirkungs-

verbesserungen des Kupfereinsatzes, doch wird 

dieses Mittel von Öko-Hopfenbauern abgelehnt.  

Als komplett neue Kupfer-Formulierung zeigen die 

‚CuCaps‘ – verkapseltes Kupfersulfat – großes 

Potential für eine weitere Effizienzsteigerung und 

damit Reduktion der eingesetzten Kupfermenge. Es 

gilt zu beachten, dass alle Ergebnisse in der tole-

ranten Zuchtsorte ‚Perle‘ gewonnen wurden; Pero-

nospora-anfällige alte Landsorten sind heute für 

den ökologischen Hopfenbau kaum mehr geeignet. 


