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Astaxanthin 
Super-Antioxidans aus der Gruppe der Carotinoide

 

Beschreibung 

Astaxanthin 

Astaxanthin ist ein natürlicher roter Farbstoff, der zur 

Gruppe der Carotinoide zählt und strukturell mit den 

Carotinoiden Beta-Carotin, Zeaxanthin und Lutein 

verwandt ist. Es stellt eines der wirkungsvollsten An-

tioxidantien dar und besitzt entzündungshemmende 

und immunregulative Eigenschaften, verhindert die 

Oxidation von Fettsäuren, schützt vor UV-Strahlung 

und ist zudem auch noch für die Fort-pflanzung und 

Fruchtbarkeit von Bedeutung (1). 

 

Vorkommen 

 

Astaxanthin wird vor allem von Plankton, Algen, Pil-

zen, Bakterien und einigen Pflanzen gebildet. Dabei 

ist es für die markante Rotfärbung von Plankton (ins-

besondere Krill) und verschiedener Algen verant-

wortlich und schützt diese vor den schädlichen freien 

Radikalen. Die höchste Konzentration von Astaxa-

nthin konnte in der markant roten Süßwasser-Alge 

Haematococcus pluvialis („Blutregen-Alge“) festge-

stellt werden (2).  

 

 

Physiologische Eigenschaften 

 

 Antioxidative Eigenschaften: Aufgrund seiner  

fett- und wasserlöslichen Molekularstruktur schützt 

Astaxanthin die Membranen von Zellen und Mito-

chondrien besser als nur wasserlösliche Antioxidan-

tien (wie Vitamin C) oder nur fettlösliche Antioxidan-

tien (wie Beta-Carotin und Vitamin E). Vor allem die 

mehrfach ungesättigten Omega-Fettsäuren in der Li-

pid-Doppelschicht der Membrane werden hierbei vor 

der Lipidperoxidation und vor Toxinen und entzün-

dungsfördernden Metaboliten geschützt. 

 

 

Zudem zeigen Studien, dass Astaxanthin bis zu 100-

mal effektiver als Vitamin E und 10-mal stärker als 

Beta-Carotin vor freien Radikalen schützt (3). Außer-

dem verbessert es die antioxidative Kapazität der 

Zellen, indem es die Produktion von antioxidativen 

Enzymen wie Katalase, Superoxid Dismutase (SOD) 

und Peroxidase steigert.  

 

Laut Studien ist es sinnvoll täglich mindestens 5 mg 

Astaxanthin einzunehmen, um eine ausgeprägte an-

tioxidative und protektive Wirkung zu entfalten. So 

kann Astaxanthin wirkungsvoll die Alterung der Zel-

len verlangsamen und Schutz vor degenerativen al-

tersbedingten Krankheiten bieten, bei denen oxidati-

ver Stress und Entzündungen eine wesentliche Rolle 

spielen (4,5).  

 

Auch Übergewichtige weisen oft eine verringerte an-

tioxidative Kapazität auf. Astaxanthin verbessert hier 

den antioxidativen Status und trägt so zu einer Sen-

kung der Triglyceridwerte, des Blutdrucks und des 

nüchternen Blutzuckerwertes bei. Zugleich führt es 

zu einem Anstieg der Insulinempfindlichkeit, des gu-

ten HDL-Cholesterin- und Adiponectinspiegel und 

sorgte auch noch für eine Abnahme des Zellumfangs 

im weißen Fettgewebe (17-20). Zudem steht ein der-

artiger Einfluss auf die Blutwerte auch im Zusam-

menhang mit einem geringeren kardiovaskulären Er-

krankungsrisiko. 

 

Nährstoffempfehlung 

Nährstoffe Tagesdosis %NRV* 

Haematococcus pulvialis 120,00 mg ** 

   davon Astaxanthin 6,00 mg ** 

*Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte gem. VO (EU) Nr. 
1169/2011 ** Keine Nährstoffbezugswerte vorhanden 
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Astaxanthin ist auf Grund seiner antioxidativen Ei-

genschaften auch dazu in der Lage die Spermien-

qualität zu verbessern. Es kommt zu einer erhöhten 

Spermienproduktion und aktiveren Spermien. 

Dadurch kann die Zeugungsfähigkeit deutlich gestei-

gert werden (29). 

 

Auch die sportliche Leistungsfähigkeit kann durch die 

Einnahme von Astaxanthin gesteigert werden. Inten-

siver Sport aktiviert den Stoffwechsel und steigert 

daher auch die Freisetzung von Sauerstoffradikalen. 

Astaxanthin fängt die freien Radikale ab und führt zu-

sätzlich noch zu einer Leistungssteigerung im Be-

reich Kraftausdauer und Kondition (26-28). Zudem 

benötigen die Athleten eine deutlich geringe Erho-

lungszeit (27,28).  

 

Durch die Einnahme von Astaxanthin kann es auch 

zu einer Steigerung der Gedächtnisleistung kommen. 

In Studien mit gesunden Probanden zeigen sich hier 

vor allem Verbesserungen in Bezug auf Genauigkeit, 

Informationsverarbeitung und die selektive Aufmerk-

samkeit (25). 

 

 Antioxidative Schutzwirkung gegen UV- 

Strahlung: Aufgrund seiner Eigenschaft als Antioxi-

dans kann Astaxanthin auch die Haut vor dem durch 

UV-Strahlen ausgelösten Stress freier Radikale 

schützen und zwar deutlich stärker als Vitamin E 

(6,7). Da Astaxanthin einen Einfluss auf alle Haut-

schichten ausübt, verhindert es nicht nur die Hautal-

terung, sondern führt auch zu einer Verbesserung 

des Hautbildes. Die Haut ist deutlich weniger trocken 

und rau. Zudem fördert Astaxanthin die Elastizität 

und zugleich den Feuchtigkeitsgehalt der Haut (8,9). 

 

 Immunstimmulatorische und antientzündliche  

Eigenschaften: Astaxanthin wirkt antiinfammato-

risch, hemmt die Produktion von entzündungsför-

dernden Zytokinen und trägt so zu einer deutlichen 

Reduktion von Zellschäden bei (10). Durch die Neut-

ralisation dieser Zytokine kann die Entstehung chro-

nischer Entzündungskrankheiten verhindert werden. 

Krankheiten, die mit einer erhöhten chronischen Ent-

zündungen assoziiert sind, sind entzündliche Erkran-

kungen des rheumatischen Formenkreises, Asthma, 

Psoriasis, Herz- und Gefäßkrankheiten (Atheroskle-

rose) und Entzündungen des Darms (Morbus Crohn, 

Colitis ulcerosa) (10,11).  

 

Zudem bekämpft Astaxanthin erfolgreich Magenent-

zündungen infolge einer Infektion mit dem Bakterium 

Helicobacter pylori. Bakterielle Infektionen stehen 

außerdem oft auch mit oxidativem Stress und einer 

Entzündung der Magenwand in Zusammenhang. 

Hierbei kann Astaxanthin den Entzündungsverlauf 

durch die Modulation der Immunantwort und die Re-

duktion des oxidativen Stresses positiv beeinflussen 

(23,24). 

 

 Durchblutungsfördernde Eigenschaften bei  

Augenerkrankungen: In verschiedenen klinischen 

Studien zeigt sich, dass Astaxanthin zur Minderung 

der Asthenopie (Ermüdungsbeschwerden der Au-

gen) beiträgt (14). Schon bei einer täglichen Dosis 

von 6 mg werden die Asthenopie-Beschwerden (ge-

rötete, lichtempfindliche, schmerzende, gereizte, tro-

ckene und/oder tränende Augen, Sehschwäche, 

Kopfschmerzen) deutlich verringert (14). Vermutlich 

durch eine bessere Funktion des Ziliar- oder Ring-

muskels im Auge verbesserte sich dabei auch die 

Fokussierfähigkeit. Dies könnte mit einer besseren 

Durchblutung des Auges zu tun haben. Außerdem 

erhöht Astaxanthin aufgrund einer stärkeren Ver-

formbarkeit der roten Blutkörperchen, die Strömungs-

geschwindigkeit des Blutes (15). Die Durchblutung 

der Netzhaut Kapillargefäße im Bereich des gelben 

Flecks wird so verbessert. Aus diesem Grund könnte 

Astaxanthin auch in der Prävention und Behandlung 

von Grauem Star und Makuladegeneration eine 

wichtige Rolle einnehmen (16).  

 

 Antikarzinogene Wirkung beruht auf der Anre- 

gung des Immunsystems und der Aktivierung natürli-

che Killerzellen. Zudem trägt auch die Steigerung 

des antioxidativen Potentials, der Schutz vor UV-

Strahlung und die Vorbeugung gegen chronische 

Entzündungen zur Tumorprävention bei (12,21,22).  

Praxishinweis 

 In der therapeutischen Praxis hat sich Astaxa-

nthin aus Haematococcus pluvialis mit einem ho-

hen Astaxanthingehalt von zumindest 5 % be-

währt.  

 Im Allgemeinen wird Astaxanthin aus Algen bes-

ser vertragen als aus Meerestieren. Zudem eig-

net es sich auch für die vegane bzw. vegetari-

sche Lebensweise. 

Anwendungsempfehlung 

Die empfohlene Tagesdosis Astaxanthin zwischen 

den Mahlzeiten mit reichlich Flüssigkeit einnehmen, 

soweit im Einzelfall nicht anders indiziert. 
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Anwendungsbereich 

1. Antioxidativer Zellschutz 

2. Entzündliche Erkrankungen des rheumatischen 

Formenkreises, Arthrose und Arthritis 

3. Degenerative Augenerkrankungen, Asthenopie 

(Ermüdungsbeschwerden der Augen) 

4. Magen-Darm-Erkrankungen  

5. Metabolisches Syndrom  

6. Hautprobleme 

7. Fertilitätsstörungen (etwa Schädigung der Sper-

maqualität durch freie Radikale) 

8. Sportliche Leistungssteigerung  

9. Gedächtnisverbesserung 

10. Krebsprävention 

Sinnvolle Anwendungskombinationen 

 Omega-3-Fettsäuren steigern die Bioverfügbar-

keit von Astaxanthin und führen dazu, dass es 

dadurch besser und schneller vom Körper aufge-

nommen werden kann (30), siehe Nährstofftipp 

10020672 (Omega-3). 

Wechselwirkungen 

 Astaxanthin kann 5-Alpha-Reduktase Enzyme 

hemmen. 
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