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„Antioxidantien helfen dem Immunsystem, da sie
die Aktivität der körpereigenen Abwehr erhöhen.
Denn: Freie Radikale führen zu oxidativen Stress.“

Das Super-Antioxidans: Astaxanthin
Ein Überblick über Eigenschaften und Wirkungen | Jürgen Lueger

Für Mediziner und Wissenschaftler ist es

ein spannendes Forschungsfeld, für Unter-

nehmer der Rohstoff der Zukunft und im-

mer mehr Menschen schwören auf die viel-

seitige, gute Wirkung: Die Rede ist von Al-

gen, im Detail von Astaxanthin, das als

eines der stärksten Antioxidantien der

Welt der Welt gilt.

Jedes zweite Sauerstoffmolekül, das wir zum
Atmenbenötigen, stammtaus der Photosyn-
these der Algen. Sie sind also die Haupt-
sauerstofflieferanten, nicht nur in den Ge-
wässern, sondern auch an der Erdoberfläche.
Das heißt: Die Existenz allen Lebens auf der
Erde hängt von den Algen ab.
Astaxanthin gilt als eines der stärksten Anti-
oxidantien der Welt. Es soll uns fit und leis-
tungsfähiger machen, gut gegen Stress wir-
ken und uns generell gesund halten. Auch
wenn Sie von diesem exotisch klingenden
Stoff noch nie etwas gehört haben: Wahr-
scheinlich haben Sie ihn schon einmal ge-
gessen. Astaxanthin ist für die Rotfärbung
von Krebsen, Lachsen, Krabben und Garne-
len verantwortlich. Dieser Stoff aus der Mik-
roalge „Haematococcus Pluvialis“ ist weit
mehr als nur ein Farbstoff, er sorgt auch für
die Gesundheit aller Wasserbewohner.

Was ist Astaxanthin?

Astaxanthin ist ein Carotinoid, das in Mik-
roorganismen und Meerestieren enthalten
ist [1, 2]. Carotinoide sind sekundäre Pflan-
zenstoffe, die der menschliche Körper in Vi-
tamin A umwandelt. Das bekannteste ist

Beta-Carotin, also auch eine Vorstufe von
Vitamin A und Vitamin E. Menschen können
Carotinoide nicht selbst herstellen und
müssen sie deshalb über die Nahrung
und/oder Nahrungsergänzungsmittel auf-
nehmen [3]. Carotinoide sind auch dafür
verantwortlich, dass Tomaten rot sind, Ka-
rotten orange und Maiskörner gelb. Asta-

Abb.: Astaxanthin ist für die Rotfärbung von Krebsen, Lachsen, Krabben und Garnelen verant-
wortlich. Foto: bit 24 – stock.adobe.com

xanthin verfügt über antioxidative und ent-
zündungshemmende Eigenschaften.
Besonders häufig ist Astaxanthin in Algen
zu finden, ebenso übrigens in einer gerin-
geren Anzahl von Bakterien und Pilzen.
Wenn Tiere große Mengen an Astaxanthin-
haltigen Stoffen verzehren, dann färbt sich
ihre Haut rosa – wie zum Beispiel bei den
Flamingos. Das rührt daher, da sich der rote
Zauberstoff in Muskeln und unter der Haut
konzentriert.

Astaxanthin schützt Leben
Besonders spannend ist die Tatsache, dass
Algen oft an Orten vorkommen, an denen
auch schwierige Lebensbedingungen herr-

schen können. So leben Algen auch in Tüm-
peln, die austrocknen können. Diese Tro-
ckenzeit übersteht die Alge mithilfe von As-
taxanthin. In solchen Ausnahmesituationen
werden alle anderen Stoffwechselvorgänge
eingestellt – also diese Vorgänge, bei denen
das grüne Chlorophyll beteiligt ist – und es
gibt nur noch eine Anreicherung mit rotem

Astaxanthin. Mithilfe dieses Stoffes können
die Algen viele Wochen ohne Wasser und
Nahrung überleben. Wenn es irgendwann
wieder zu regnen beginnt, dann erwacht die
Alge zu neuem Leben. Faszinierend!

Mit das stärkste Antioxidans der Welt
In einem Experiment verglichen Wissen-
schaftler die antioxidative Wirkung von As-
taxanthin mit derjenigen von Vitamin E –
einem bekanntlich sehr starken Antioxi-
dans. Dabei zeigte sich, dass Astaxanthin in
Bezug auf die Neutralisierung des aktiven
und reaktionsfreudigen Singulett-Sauer-
stoffs 550-mal stärker wirkt als Vitamin E
[4].

Wirkung von Astaxanthin

Im Folgenden sollen nun einige Eigenschaf-
ten und positive Wirkungen von Astaxant-
hin auf den menschlichen Organismus dar-
gestellt werden.

Astaxanthin und das Immunsystem
Antioxidantien helfen dem Immunsystem,
da sie die Aktivität der körpereigenen Ab-
wehr erhöhen [1]. Denn: Freie Radikale füh-
ren zu oxidativen Stress. Als oxidativen
Stress bezeichnen wir den Zustand des Stoff-
wechsels, bei dem ein Ungleichgewicht zwi-
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„Astaxanthin besitzt entzündungshemmende
Eigenschaften, die sich in der Prävention und Behandlung von
entzündlichen Augenerkrankungen als hilfreich erweisen.“

schen freienRadikalenund „Radikalfängern“
besteht. Freie Radikale sind Sauerstoff-Ver-
bindungen, denen ein Elektron fehlt. Sie
sind besonders reaktionsfreudig, da sie die-
ses fehlende Elektron ersetzen wollen. Es
entstehen neue, freie Radikale, wenn die an-
deren Molekülen Elektronen entziehen.
Treten viele solcher aggressiven Sauerstoff-
Verbindungen auf, dann kann diese Situa-
tion zu einer echten Belastung für den Or-
ganismus werden und die betroffenen Zel-
len massiv schädigen.
Eine Humanstudie zeigte, dass Astaxanthin
das Immunsystem unterstützt, indem es
das Bilden von Immunglobulinen fördert
[5]. Hier wurde Astaxanthin für acht Wo-
chen eingenommen und das verbesserte die
Aktivität der natürlichen Killerzellen [6]. In
dieser Studie war die Zahl der T- und B-Zel-
len erhöht und der DNA-Schaden wurde da-
durch verringert.

Astaxanthin bei Krebserkrankungen
Astaxanthin wirkt antioxidativ, was das Ri-
siko für eine Krebserkrankung verringern
könnte. Gleichzeitig könnten Krebszellen

effektiv bekämpft werden. In Studien wer-
den diese bedeutenden Eigenschaften von
Antioxidantien zum Verhindern von Krebs
und die antioxidative Wirkung der Substanz
betont [7]. Dabei verringert Astaxanthin
das Erzeugen von Metastasen und wirkt
positiv auf die Krebsentwicklung ein, da es
die Zellen vor oxidativen Schäden bewahrt.
Darüber hinaus konnte es das Wachstum
von Fibrosarkom-, Prostata- und Brust-
krebszellen hemmen; ebenfalls das von
embryonalen Fibroblasten. Zudem wurde in
einer Studie beobachtet, dass der Extrakt
der Blutregenalge das Wachstum von
menschlichen Darmkrebszellen hemmt, in-
dem er den Zellzyklus unterbricht und die
Apoptose – den programmierten Tod der an
Krebs erkrankten Zellen – fördert [11].
Astaxanthin hemmt das Wachstum von
Krebszellen, dafür gibt es deutliche Hinwei-
se. Eine Studie zeigte, dass die Funktion der
„Gap Junctions“ – das sind die Zell-Zell-Ver-
bindungen – gefördert werden und zudem
wurde die Kommunikation zwischen den
Zellen der Hautfibroblasten verstärkt [12].

Astaxanthin und die Haut
Astaxanthin bietet auch viele Vorteile für
die Haut. Es könnte für die Behandlung von
Neurodermitis sowie Akne interessant sein
und reduziert Falten. Zudem schützt es vor
der Sonne, da es sogenannte photoprotek-
tive Eigenschaften aufweist. Das heißt,
Schäden der Haut und der Augen durch UV-
Strahlen können verhindert werden. Durch
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die entzündungshemmende Wirkung und
weil es die Haut mit Feuchtigkeit versorgt,
zeigt es sich als interessantes Therapeuti-
kum zur Prävention und Behandlung von
Sonnenbränden. In einer Studie konnte As-
taxanthin das Erythem – also die Hautrö-
tung aufgrund einer Gefäßerweiterung –
das durch starke UV-B-Strahlen verursacht
wurde, reduzieren [8]. In einer weiteren
Studie konnte die Hautelastizität und der
Feuchtigkeitsgehalt der Haut gefördert
werden [9].

Schutz der Augen mit Astaxanthin
Astaxanthin besitzt entzündungshemmen-
de Eigenschaften, die sich in der Prävention
und Behandlung von entzündlichen Augen-
erkrankungen als hilfreich erweisen [1].

Wenn wir UV-Strahlen ausgesetzt sind,
dann kann eine Oxidationsreaktion ausge-
löst werden. Mit Astaxanthin unterstützt
man die Funktion der Netzhaut. So wirkt es
beispielsweise positiv auf Makuladegenera-
tion (AMD), die in den meisten Fällen al-
tersbedingt ausgelöst wird. Sie ist eine der
auf häufigsten vorkommendenUrsachen für
Sehstörungen und Erblindungen in Indust-
rieländern ab einem Alter von etwa 65 Jah-
ren. Auch hier kann die Einnahme von Asta-
xanthin vonVorteil sein. Studienbestätigen,
dass Astaxanthin die Funktionsstörung der
Netzhaut lindern kann [10].

Astaxanthin und das Gehirn
Astaxanthin verfügt über sogenannte
neuroprotektive Eigenschaften, mit denen
es neurodegenerativen Erkrankungen vor-
beugen und Entzündungen im Gehirn redu-
zieren kann. Neurologische Erkrankungen
und chronische Neurodegenerationen zäh-
len zu den häufigsten Ursachen für den Tod
und Behinderungen des Menschen [13].
Oxidativer Stress, Entzündungen und Apop-
tose sind einige der Mechanismen, die an
der Entwicklung dieser Krankheiten betei-
ligt sind.

Astaxanthin reduziert oxidativen Stress
Es gibt eineVielzahl anVersuchen, die bestä-
tigen, dass Astaxanthin oxidativen Stress
signifikant reduzieren kann. Astaxanthin be-
sitzt neuroprotektive Eigenschaften und
kann das menschliche Gehirn vor Schäden

undEntzündungenbewahren. Dieser Schutz-
effekt ist auf seine einzigartige chemische
Struktur zurückzuführen, dank derer es die
Blut-Hirn-Schranke überwinden und in das
Gehirn gelangen kann. Das Gehirn wird des-
halb als einesderwichtigsten Zielorganeund
als einwesentlicherWirkungsbereichvonAs-
taxanthin angesehen.

Astaxanthin fördert die Bildung von Ner-
venzellen
Viele neuere Studien [14] haben über posi-
tive Auswirkungen von Astaxanthin auf das
menschliche Gehirn berichtet. Es fördert
die Neurogenese – also die Bildung von Ner-
venzellen – und steigert deren Plastizität,
sodass sie sich anlaufende Prozesse anpas-
sen können, um diese zu optimieren. Im Al-
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ter nehmen die Neurogenese und die neuro-

nale Plastizität ab. Die Folge ist ein Rück-

gang der kognitiven Fähigkeiten. Das

heißt, die Leistung des Gehirns nimmt ab

und das Gedächtnis, die Fähigkeit der Wie-

dererkennung und die Aufmerksamkeit ne-

gativ beeinträchtigt sind. Auch wenn der

Prozess auf der molekularen Ebene noch

nicht vollständig verstanden wurde, haben

Untersuchungen gezeigt, dass Astaxanthin

die Neurogenese fördert. Dadurch kann der

Verlust von Nervenzellen gehemmt und die

kognitive Funktion erhaltenwerden. Zudem

können die Symptome verschiedener

neurodegenerativer Beeinträchtigungen

gelindert werden und bei Alzheimer zum

Beispiel dazu beitragen, das Gedächtnis zu

unterstützen und die Fähigkeit zur Wieder-

erkennung zu erhöhen.

Fazit

Astaxanthin weist zahlreiche und einzig-

artige Eigenschaften auf! Als hochwirksa-

mes Antioxidans passt es hervorragend zu

den Omega-3-Fettsäuren und verfügt darü-

ber hinaus noch über eine Menge weiterer

positiver Wirkungen. Einen Teil davon ha-

benwir in demo. a. Artikel beschrieben. Al-

le positiven Effekte konnten hier nicht be-

schrieben werden, da dies den Rahmen ge-

sprengt hätte. Die Untersuchungen und

Studien dazu sind umfangreich und vor al-

lem aufschlussreich. Astaxanthin ist viel-

sprechend für die Medizin und die Gesund-

heitsvorsorge sowie für die Behandlung von

Erkrankungen. L
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