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Seit vielen Jahrhunderten wird Hamamelis virginiana, die virginische Zaubernuss, 

von den Indianern Nordamerikas als außerordentlich wertvolle Heilpflanze geschätzt. 

Sie gilt ihnen bis heute als unverzichtbares Heilmittel für Haut- und 

Schleimhauterkrankungen aller Art, auch für hartnäckige Verletzungen. Die ersten 

weißen Siedler im 17. Jahrhundert übernahmen dankbar von den 

nordamerikanischen Ureinwohnern das Wissen um die besondere Heilkraft des 

Hamamelisstrauches. Nicht viel später wurde in Nordamerika der erste 

Pflanzenextrakt hergestellt. Er wurde als Allheilmittel für Entzündungen der Haut, 

Verbrennungen und Schnittwunden verwendet, ähnlich wie bei uns in Europa 

Kamillen- und Arnikazubereitungen.  

 

Ab Mitte des 19. Jh. wurde Hamamelis schließlich Bestandteil der offiziellen Medizin 

Europas und Nordamerikas. Neben ihrer arzneilichen Verwendung werden der 

Extrakt und das Destillat aus Hamamelis heute weltweit in kosmetischen Präparaten 

genutzt.  

 

 

 

Hamamelis, altbewährter  Geheimtipp  

unter den Heilpflanzen  

 

 



  

Die Inhaltsstoffe von Hamamelis zählen zu den wichtigsten arzneilich genutzten 

pflanzlichen Substanzen. Ihre Anwendung stimuliert die Selbstheilungskräfte unseres 

Organismus und hilft dabei, die Stoffwechselvorgänge in den Körperzellen zu 

normalisieren. Hamamelis eignet sich zur Linderung zahlreicher weit verbreiteter 

Beschwerden und Krankheiten von Haut und Schleimhaut, aber auch zur 

Behandlung anderer häufiger Krankheiten wie Krampfadern und Hämorrhoiden. 

Ihre therapeutische Bandbreite umfasst die Anwendung bei akuten und chronischen 

Krankheiten. Die Inhaltsstoffe wirken heilend und lindernd bei Ekzemen, Akne, 

leichteren Verbrennungen, Durchfall, Angina, kleineren blutenden Hautwunden, bei 

Zahnfleischbluten, Verstauchungen und Blutergüssen. 

 

Hamamelis, wirksame Hilfe für die Haut 

In den letzten Jahrzehnten hat die Verbreitung von Hautleiden stark zugenommen. 

Der vermutlich wichtigste Grund dafür liegt in der extrem gewordenen Belastung 

unseres Körpers durch Gift- und Fremdstoffe aus unserer Umwelt. Besonders 

Hautekzeme unterschiedlicher Ursache und allergische Reaktionen von Haut und 

Schleimhaut sind im Vormarsch. Gerade bei ihnen kann Hamamelis mit oft gutem 

Erfolg eingesetzt werden. Auch bei nur schwer therapierbaren Erkrankungen wie 

Neurodermitis und Psoriasis lassen sich mit Hamamelispräparaten gute Erfolge 

erzielen. In ihrer Behandlung stellt Hamamelis oftmals eine wirksame Alternative zu 

schwächeren kortisonhaltigen Präparaten und anderen mit Nebenwirkungen 

behafteten Medikamenten dar. Im Unterschied zu Kortison hat Hamamelis keinerlei 

Nebenwirkungen. In vielen Fällen geht die Wirkung über die bloße Linderung der 

Beschwerden hinaus und es kommt zur Ausheilung der Hautbeschwerden.  

 

Hamamelis in der Hautpflege und Kosmetik 

Im Bereich der Kosmetik wird Hamamelis aufgrund ihrer guten Hautwirksamkeit 

bereits seit Jahrhunderten zur Haut- und Haarpflege angewendet. Gesund zu bleiben 

und sich eine möglichst jugendliche Haut zu bewahren ist vielen Menschen ein 

wichtiges Anliegen und der Markt kommt diesem Bedürfnis mit einer großen Zahl 

pharmazeutischer und kosmetischer Präparate entgegen. Oft halten diese Kosmetika 

jedoch nicht, was ihre Werbung verspricht. Die meisten von ihnen haben zumindest 

teilweise chemisch-synthetische Stoffe als Basis, einige enthalten sogar 

hautschädliche Substanzen, wodurch sie die Haut reizen oder austrocknen. Dagegen 

sind Zubereitungen aus der virginischen Zaubernuss auf natürlicher Basis als 



  

Pflegemittel für unsere Haut generell sehr gut geeignet. Ihre weit mehr als 100 

verschiedenen Inhaltsstoffe liegen in einer Kombination vor, welche die Haut kräftigt 

und stärkt und Alterungsprozessen aufgrund ihrer antioxidativen Wirkung vorbeugt.  

 

 

 

Gesunde und schöne Haut mit Hamamelis 

 

 

 

Im Bereich der Kosmetik kommt Hamamelis in Form von zusammenziehenden, 

tonisierenden Gesichtswässern, als Lotion oder Creme zur Pflege von rauher und 

rissiger Haut oder als Haarpflegemittel zur Anwendung. Die in diesen Präparaten 

enthaltenen adstringierenden Hamamelisgerbstoffe sind in der Lage, die feinen 

Hautgefäße zu tonisieren und die Hautoberfläche zu verdichten. Auf diese Weise 

kann einer Faltenbildung vorgebeugt und entgegengewirkt werden. Zudem lindern in 

Hamamelis enthaltene Gerbstoffe und Flavonoide vorhandene Reiz- und 

Entzündungszustände der Haut und schützen sie vor Krankheitserregern. Die 

antioxidativen Polyphenole in Hamamelis binden zellschädigende freie 

Sauerstoffradikale und schützen unsere Haut vor einem Übermaß an oxidativen 

Stoffen, die die Hautalterung beschleunigen. Hamamelis virginiana ist auch zur 

täglichen Pflege von Baby- und Kinderhaut geeignet.  

 

 

 



  

Hamamelis in der Haarpflege 

Spezielle Hamamelispräparate zur Pflege der Kopfhaut wie Tonika und Shampoos 

haben eine günstige Wirkung bei Haarschäden, Haarausfall, Jucken der Kopfhaut 

und Schuppenbildung. Die darin enthaltenen hochkonzentrierten pflanzlichen 

Hamamelisextrakte beleben und nähren die Kopfhaut. Sie regen die Durchblutung 

des Haarbodens an und tragen auf diese Weise direkt zur Ernährung der Haarzellen 

bei. Die Zellfunktionen der Haarwurzeln werden aktiviert, so dass Haarausfall nicht 

fortschreitet und sich in manchen Fällen sogar bessert. Präparate mit Hamamelis 

haben ebenso eine nachweisbare Wirkung bei trockener Kopfhaut und 

Hautschuppen.  

 

Eine kleine Pflanzenkunde  

 

 

 

Für arzneiliche Zwecke werden nur die Laubblätter (Hamamelidis folium) und die 

Rinde (Hamamelidis cortex) der in Nordamerika heimischen virginischen 

Zaubernuss verwendet.  

Einführung nach Europa: Die virginische Zaubernuss wurde ab 1736 als 

Zierstrauch in Europa eingeführt, nachdem der englische Botaniker Collinson die 

Pflanze bei den Eingeborenen Nordamerikas kennen gelernt hatte. Seit Anfang des 

18. Jh. wird der winterharte Strauch in Gärten und Parkanlagen angepflanzt. Heute 

ist er in nahezu jedem botanischen Garten zu finden.  

 



  

Pflanzengattung und Pflanzenart: Die virginische Zaubernuss, Hamamelis 

virginia L., gehört zur Gattung der Hamamelidaceae, der Hamamelis- oder 

Zaubernussgewächse, von der heute etwa 23 Gattungen mit 143 Arten bekannt sind. 

Verbreitungsschwerpunkt ist das mittlere und südliche China, in dem die meisten 

Arten heimisch sind. Abgeleitet wird der Gattungsname Hamamelis von den 

griechischen Wörtern „hamatos“ und „melon“, was „hakiger Apfel“ bedeutet und sich 

auf die Form der kleinen holzigen Früchte bezieht. Der Artname virginiana nimmt 

Bezug auf die Heimat dieser Hamamelisart, auf die Wälder des nordamerikanischen 

Bundesstaates Virginia. Einige Botaniker sind allerdings der Meinung, der Name sei 

von dem englischen Wort virgin (jungfräulich) abgeleitet, was dem außerordentlichen 

Umstand Rechnung trägt, dass sich die Früchte zur gleichen Zeit mit den Blüten oder 

sogar schon davor am Strauch befinden. Dies stellt eine botanische Besonderheit dar.  

 

Pflanzenbeschreibung: Hamamelis virginiana ist ein locker verzweigter, 

sommergrüner, mehrjähriger und winterharter Strauch. Aus einem kurzen 

Wurzelwerk sprießen biegsame Ruten etwa 2-3 Meter hoch empor, ähnlich einem 

Haselnussstrauch. In günstigen Lagen kann sich Hamamelis aber auch mit 

zunehmendem Alter zu einem Baum bis maximal 10 Metern Höhe entwickeln. In 

Mitteleuropa sind Wuchshöhen um 5 Meter normal. Die kleinen, hübschen, 

goldgelben Blüten erscheinen im Herbst, manchmal auch erst im Winter, wenn die 

Blätter schon längst abgefallen sind und verzaubern die Landschaft.  

 

Vorkommen: Die virginische Zaubernuss findet man wildwachsend in den 

Laubmischwäldern des östlichen Nordamerika (USA und Kanada), von Neu-

Schottland bis Florida und westlich bis zum Mississippi. Die wichtigsten 

Anbaugebiete sind die tiefbewaldeten Zonen und Hügellandschaften an der Ostküste 

Nordamerikas.  

 

Hamamelis als Heilmittel bei den Indianern Nordamerikas 

 

Eine ganzheitliche Medizintradition: Die von nordamerikanischen Heilerinnen 

und Heilern mündlich überlieferte Naturmedizin ist geprägt von Heilritualen und 

Gesängen, körperlichen und geistigen Reinigungsprozessen, Meditationen und einem 

tiefen Verständnis über die Heilwirkung der verschiedensten Pflanzen. Da die 

Indianer früher im engen Kontakt mit der Natur lebten, waren sie Experten im 

Sammeln und Nutzbarmachen von Pflanzen. Indianische Heiler waren und sind aber 



  

anscheinend auch durch eine besondere Empfänglichkeit in der Lage 

„Schwingungen“ von Menschen, Tieren, Pflanzen und Mineralien zu erspüren. „Ich 

kann zum Beispiel eine Pflanze in die Hand nehmen, auch eine, die ich noch nie 

zuvor gesehen habe, und ihr Wesen, ihre äußere und innere Zusammensetzung 

verstehen.“ (Rolling Thunder, Cherokee-Medizinmann).  

 

Hamamelis als indianisches Heilmittel: Als die Weißen den Indianern zum ersten 

Mal begegneten, verwendeten die Stämme im Nordosten Amerikas etwa 275 Pflanzen 

für medizinische Zwecke. Hamamelis virginiana zählte zu den wichtigsten unter 

ihnen. Für die äußere Anwendung dienten dabei vor allem Breiumschläge und 

Abkochungen der frischen Hamamelispflanzen, für die innere Anwendung meist 

Abkochungen.  

Die Indianer verwendeten die Zaubernuss äußerlich bei Hautentzündungen aller Art, 

bei Blutungen, Quetschungen, Schnittwunden, Insektenstichen, Brandwunden und 

anderen Hautverletzungen, bei Hämorrhoiden, schmerzhaften Schwellungen, 

Furunkeln und Tumoren. In Form von Dämpfen wurde Hamamelisabsud bei 

Augenleiden verwendet. Ein Tee aus Rinden und Blättern wurde aufgrund seiner 

zusammenziehenden Wirkung bei Darminfekten, Magenblutungen und zu starken  

Menstruationsblutungen eingesetzt. Die bittere Rindenabkochung wurde zur 

Anregung von Stoffwechsel, Appetit und Verdauung genutzt, eine Abkochung aus 

Spitzen und Zweigen diente der „Blutreinigung“.  

Zweigabkochungen und Umschläge mit Hamamelisrinde sollten die Nieren anregen, 

eine Blätterabkochung linderte offenbar asthmatische Beschwerden.  

Ein Teil dieser Anwendungen von Hamamelis innerhalb der traditionellen 

indianischen Naturmedizin wurde in die europäische Medizin übernommen, 

besonders die gegen Entzündungen, Blutungen, Durchfall und Hämorrhoiden.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Heutige medizinische Verwendung 

  

          

 

Der folgenden Gesamtübersicht der Anwendungsgebiete von Hamamelis virginiana 

liegen die offiziellen Indikationen der deutschen, schweizerischen und der 

amerikanischen Arzneimittelbehörden und die inzwischen wissenschaftlich belegten 

Erfahrungswerte der indianischen und europäischen Volksheilkunde zugrunde.  

 

Danach ist Hamamelis wirksam bei  

 Entzündungen von Haut und Schleimhaut wie ekzemartigen Erkrankungen 

aller Art, leichteren Verbrennungen und Sonnenbrand, Entzündungen im 

Bereich von Mund, Rachen und Zahnfleisch, akuten und unspezifischen 

Durchfallerkrankungen;  

 leichteren, auch blutenden Wunden und Verletzungen im Bereich von Haut 

und Schleimhaut, Verstauchungen, Quetschungen und Blutergüssen, Nasen- 

und Zahnfleischbluten, Wundnachsorge nach Operationen;  

 Hämorrhoiden- und Krampfaderbeschwerden;  

 juckender, rissiger und aufgesprungener Haut, Hautschuppen, Hautrötung, 

Hautirritationen, Mundwinkelrhagaden und Analfissuren; zur Hautpflege.  



  

 

Die pharmakologischen Inhaltsstoffe von 

Hamamelis virginiana 

Die getrockneten Hamamalisblätter (Hamamelidis folium) enthalten:   

 Bis über 10% Gerbstoffe und Gerbstoffbausteine (vor allem Catechin-

gerbstoffe), geringere Mengen Gallotannine wie Hamamelistannin (2,5-Di-

Ogallolyl-D-hahamelose), außerdem die Proanthocyanidine des Cyanidins und 

Delphinidins.  

 Verschiedene Flavonoide, besonders Quercetin, Kämpferol, Myricetin, 

Atragalin, Isoquercetin.  

 Organische Säuren wie Chinasäure, Kaffeesäure, freie Gallussäure, Ellagsäure 

sowie Fettsäuren.  

 0,01-0,5 Prozent ätherisches Öl aus 40 Prozent alipathischen Alkoholen, 15 

Prozent alipathischen Estern, 25 Prozent Carbonylverbindungen und etwas 

Safrol.  

 Daneben ein Gemisch fester Paraffine.  

 

 

Die getrocknete Hamamelisrinde (Hamamelidis cortex) ist sehr gerbstoffreich, sie 

enthält  

 9-12 Prozent Gerbstoffe, vor allem Hamamelistannine (2,5-Di-O-gallolyl-D-

hamamelose); außerdem Ellagitannine, Catechine und wenig Proantho-

cyanidine.  

 Die gleichen Flavonoide wie in den Blättern, wenn auch in geringerer Menge.  

 0,1 Prozent ätherisches Öl noch überwiegend unbekannter Zusammensetzung 

sowie andere wasserflüchtige Substanzen, Gallussäure, salbenartige Fette und 

Wachse, fettes öl und harzartige Bestandteile.  

 

 

In Forschung und Wissenschaft nachgewiesene Wirkungen  

von Hamamelis:  

Wissenschaftliche Forschungsergebnisse haben in den letzten Jahrzehnten das 

empirische naturheilkundliche indianische Wissen untermauert. Dabei erwiesen sich 

Gerbstoffe (Tannine und Catechine) und Flavonoide (Quercetin, Kämpferol usw.) als 

die Hauptwirkstoffe der Pflanze. Diese antibakteriell wirkenden und 



  

entzündungshemmenden, teils bitter schmeckenden Substanzen sind in der Lage 

Wunden abzudichten und die Haut vor dem Eindringen schädlicher Stoffe zu 

schützen. Der Hamamelispflanze dienen die Gerbstoffe auch als Schutz vor 

Verletzungen.  

 Bereits 1948 zeigten sich in Tierversuchen eine Verkürzung der Blutungszeit 

und Beschleunigung der Blutgerinnung nach Anwendung von Hamamelis.  

 1972 erwiesen sich verschiedene Hamameliszubereitungen (Extrakt und 

Destillate) im Tierversuch bei Venenerkrankungen dem dort oft verwendeten 

und bewährten Rosskastanienextrakt als überlegen.  

 1987 wurde durch die Messung der Hauttemperatur in einer kontrollierten 

Studie die gefäßverengende Wirkung von Hamamelis virginiana 

nachgewiesen. Ein Beweis für den blutstillenden und wundheilenden Effekt 

von Hamamelis.  

 1991 erbrachte eine Neurodermitisstudie den Nachweis der Gleichwertigkeit 

der Therapie einer Hamamelissalbe mit einer klassischen, nicht 

kortisonhaltigen Salbe (Bufexamac). Beide Präparate führten nach 

dreiwöchiger Anwendung zu einer Besserung der Beschwerden. Weitere 

Studien zeigten, dass der entzündungshemmende Effekt von Hamamelis 

schwächeren Kortisonpräparaten ebenbürtig ist. Auch in der Nachbehandlung 

von Operationswunden erwies sich Hamamelis einem schwachen 

Kortisonpräparat als gleichwertig.  

 1991 ergab bei der Behandlung von Hämorrhoidalleiden 1. Grades ein 

Vergleich einer hamamelishaltigen Salbe mit zwei anderen oft verwendeten 

Salben, von denen eine Kortison enthielt, eine vergleichbare Wirkung bei den 

Symptomen Wundheitsgefühl, Juckreiz und Blutungen.  

 2001 empfahl die Hautklinik Karlsruhe nach einer Studie zur Wirksamkeit von 

Hamamelisdestillat dieses als Grundlagentherapie bei zum Beispiel toxischem 

Ekzem, da es ohne Risiko anwendbar ist und einen Verzicht auf die 

Anwendung von Kortikosteroiden ermöglicht.  

 2002 wurde in einer Studie in der gleichen Klinik die antimikrobielle Wirkung 

von Hamamelisdestillat kombiniert mit Harnstoff nachgewiesen, speziell auch 

eine Hemmwirkung gegen Staphylococcus aureus und Candida albicans. Für 

das verwendete Hamamelispräparat wurde eine antientzündliche, 

befeuchtende und die Hautbarriere stabilisierende Wirkung festgestellt.  



  

 In einer medizinischen Anwendungsbeobachtung bei Neurodermitis und 

anderen ekzematösen Hautleiden, die zuvor mit gängigen Präparaten wie zum 

Beispiel auch Kortison behandelt worden waren, erwies sich 

Hamamelisdestillat in der Langzeitanwendung als besser geeignet als 

Bufexamac (s.o.). Oft konnte das spätere erneute Auftreten von Hautekzemen 

verhindert werden. 

 In Tierexperimenten wurde ein hemmender Einfluss von Hamamelis auf die 

Hautalterung festgestellt. Hierfür wurde die antioxidative 

Eigenschaft der Gerbstoffe und Flavonoide verantwortlich gemacht.  

 In verschiedenen weiteren Studien konnten die entzündungshemmenden, 

gefäßverengenden, sekretionsmindernden und gerinnungshemmenden 

Eigenschaften verschiedener Hamameliszubereitungen nachgewiesen werden. 

Weiter zeigten sich antimikrobielle, antivirale sowie antioxidative 

beziehungsweise Radikalfängereigenschaften. Durch eine Beimengung von 

Hamamelis in synthetische Sonnenschutzmittel etwa erhöhte sich die 

Sonnenschutzqualität. Dabei schnitt der wässrige Hamamelisauszug besser ab 

als andere Pflanzenauszüge wie etwa Kamille oder Zimt (Kyoto-Universität 

1994).  

 

 

Die Hamameliswirkungen im Einzelnen 

 

Adstringierend: Hamamelis enthält einen besonders großen Anteil Gerbstoffe 

(Tannine und Catechine), die zusammenziehend (adstringierend) wirken. Sie gehört 

zu den am stärksten adstringierend wirkenden Heilkräutern. Ihre Gerbstoffe dichten 

die Zellmembranen von Haut und Schleimhaut ab und setzen die Durchlässigkeit der 

dort enthaltenen feinen und feinsten Kapillargefäße herab. In höheren 

Konzentrationen verbinden sich die Gerbstoffe mit Eiweißen des Gewebes, so dass im 

Wundbereich eine dünne Membran entsteht, die das Eindringen von 

Krankheitserregern wie Bakterien und Pilzen verhindert und die Aufnahme von 

Giftstoffen erschwert. Verletzungen heilen auf diese Weise schneller aus und die 

Nachbildung von neuem Gewebe wird beschleunigt.  

Antimikrobiell: Insgesamt stärkt Hamamelis die Widerstandsfähigkeit der Haut 

gegen Krankheitserreger. Verantwortlich dafür sind Gerbstoffe und Flavonoide, die 

zur Gruppe der Polyphenole gehören. Diese in Hamamelis enthaltenen 



  

Pflanzenschutzstoffe setzen die Reizbarkeit der Hautzellen durch Mikroorganismen 

wie Bakterien und Pilze herab und hemmen oder verhindern deren Vermehrung. 

Experimente belegten auch den heilenden Einfluss der Gerbstoffe auf Hautzellen, die 

vom Herpes-simplex-Virus befallen waren.  

 

 

Antioxidativ: Aufgrund ihrer antioxidativen Eigenschaft hemmen Gerbstoffe und 

Flavonoide oxidative Prozesse und schützen vor zellschädigenden freien 

Sauerstoffradikalen. Diese freien Radikale entstehen als natürliches Abfallprodukt im 

Stoffwechsel jedes Menschen. Ihre krankmachende Wirkung besteht darin, dass sie 

den Alterungsprozess unserer Zellen beschleunigen. Bei jeder Form von psychischem 

oder physischem Stress, bei Krankheiten, Kontakt mit Genuss- und Umweltgiften, 

extremen körperlichen Belastungen und unausgewogener Ernährung werden 

vermehrt aggressive Radikale gebildet. Die auf diese Weise entstehenden oxidativen 

Stresszustände werden heute als grundlegend mitverantwortlich für das Entstehen 

von Alterskrankheiten angesehen und führen zu einem vermehrten Auftreten von 

Allergien, Atherosklerose, Rheuma und Krebs. 

Antioxidantien, wie sie in Hamamelis enthalten sind, binden diese freien Radikale 

und helfen auf diese Weise vorzeitigen Verschleißerscheinungen vorzubeugen und 

auch unsere Haut jung und gesund zu erhalten.  

 

Entzündungshemmend: Für den entzündungshemmenden Effekt der Zaubernuss 

sind überwiegend die Gerbstoffe verantwortlich. Durch die Abdichtung der 

Zellmembranen und die verminderte Durchlässigkeit der kleinen Gefäße werden 

entzündliche Prozesse gehemmt und Juckreiz gelindert. Aber auch einige der in 

Hamamelis enthaltenen Flavonoide wirken entzündungshemmend.  

Im Labor konnte außerdem gezeigt werden, dass Hamamelisdestillat einen günstigen 

Einfluss auf die für die Immunabwehr verantwortlichen weißen Blutkörperchen hat. 

In verschiedenen Studien zeigte sich die entzündungshemmende Wirkung einer 

Hamameliscreme der eines schwachen Kortisonpräparates ebenbürtig und ver-

schiedenen Basiscremes und einer Kamillenzubereitung als überlegen.  

 

Pilzhemmend: Hamamelis hält beispielsweise die krankhafte Vermehrung der 

natürlicherweise auf der Haut vorkommenden Hefepilze auf. Das erklärt ihre 

Wirksamkeit etwa bei seborrhoischer Dermatitis, die unter anderem durch 

Stoffwechselprodukte dieser Pilze ausgelöst wird.  



  

 

Venenstärkend: Die Inhaltsstoffe der Zaubernuss erhöhen die Spannung der 

Venenwände und verbessern dadurch den venösen Rückfluss. Ebenso wird die 

Durchlässigkeit der kleinen venösen Gefäße vermindert, so dass krampfaderbedingte 

Beschwerden gelindert werden. Dieser Effekt wurde bereits 1981 wissenschaftlich 

belegt.  
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