
 

 
Ausschreibung einer Bachelorarbeit zum Thema 

Inhibitorische Wirkung verschiedener Hopfenextrakte auf die 

Replikation von Cypriniden Herpesvirus 3 

Die Fischproduktion stellt weltweit eine wichtige Quelle von qualitativ-hochwertigen 

Lebensmitteln dar und trägt erheblich zu der Ernährungssicherheit bei. Das 

Produktionsvolumen nimmt kontinuierlich zu, gleichzeitig kämpfen die schnellwachsenden 

Aquakulturen mit Fischkrankheiten, die durch verschiedene Erreger - auch Viren - ausgelöst 

werden können, und im Falle eines Ausbruches zu hohen ökonomischen Verlusten führen.  

 

Einer der Fischviren, das weltweit verbreitet ist und bei Speisekarpfen und Kois eine Krankheit 

mit hohen Mortalitäten hervorrufen kann, ist der Cypriniden Herpesvirus 3 (CyHV-3) auch Koi 

Herpesvirus (KHV) genannt. Da gegen dieses Virus bisher keine Wirkstoffe vorliegen, welche 

die Behandlung der Fische ermöglichen würden, beschränken sich die Maßnahmen zur 

Bekämpfung der Krankheit auf Prävention und Überwachung. Darüber hinaus dürfen die 

Wirkstoffe, die bei den Speisefischen eingesetzt werden, keine Rückstände, die toxische 

Folgen für die Konsumenten haben können, hinterlassen.  Demzufolge ist die Verwendung 

von biogenen Stoffen aus Pflanzen, die bereits in humaner Ernährung gut etabliert und deren 

Toxizität gut untersucht wurde, vom großen Vorteil.  

 

Neben den Hopfeninhaltsstoffen, die das Bieraroma beeinflussen, enthält der Hopfen eine 

Reihe von interessanten Sekundärmetaboliten, die auch antivirale Wirkung zeigen. Da die 

antiviralen Stoffe für die kommerzielle Fischzucht im Lebensmittelsektor sehr kosteneffizient 

sein müssen, stellt die Nutzung von Hopfen, durch seinen moderaten Preis, eine interessante 

Quelle dar. Noch interessanter wäre es, wenn man antivirale Substanzen aus den 

Restströmen, der in dem Lebensmittelbereich etablierten Prozesse, gewinnen könnte und 

somit die ökonomische Bilanz und die Nachhaltigkeit weiterhin verbessern könnte.   

Daher ist das Ziel dieser Arbeit, verschiedene ethanolische Extrakte von prozessiertem Hopfen 

auf deren mögliche inhibitorische Effekte gegen CyHV-3 in vitro zu untersuchen und 

untereinander zu vergleichen. 

Die Arbeit stellt die Fortsetzung aktueller Arbeiten dar und soll im November 2021 starten, um 

die bestmögliche Einarbeitung in das Thema zu gewährleisten.  

 

Bei Interesse bitte bei Dr. Anna Maria Becker (becker.anna.maria@fau.de) melden. 
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