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Liebe Kundinnen, liebe Kunden 
 
Winterzeit ist Grippezeit. Die jährliche Influenzawelle be-
ginnt meist im Januar und dauert drei bis vier Monate. Und 
schon stehen wir wieder vor der Frage, sollen wir uns imp-
fen oder nicht impfen lassen? Sind die Nebenwirkungen 
belastender als die eigentliche Grippe? Stimmt es, dass 
Grippegeimpfte, wenn sie sich trotzdem mit Grippeviren in-
fizieren, sogar noch stärkere Symptome bekommen als 
nicht Grippegeimpfte?  
Ende der vergangenen Grippesaison wurde in der italieni-
schen Presse publik, dass offenbar im Winter  2014/2015 
in Italien mehrere Dutzend Menschen unmittelbar nach der 
Grippeschutzimpfung starben. Die betroffenen Personen 
starben offenbar 48 Stunden, nachdem sie den Impfstoff 
FLUAD einer Schweizer Pharmafirma erhalten hatten. Die 
italienischen Gesundheitsbehörden reagierten umgehend 
und verboten den weiteren Einsatz der Chargen, die im 
Verdacht standen, Auslöser der Todesfälle zu sein. Aller-
dings beschwichtigte die italienische Gesundheitsbehörde 
(AIFA) im Gleichzug jegliche Verdachtsmomente gegen 
den Impfstoff und liess verlautbaren, dass niemand in Pa-
nik verfallen müsse. Es sei nicht 100%ig erwiesen, dass 
die Todesfälle tatsächlich durch die Grippeschutzimpfung 
ausgelöst worden seien.  
Das Labor des Internetmagazins „Natural News“ unter-
suchte im Juni 2014 die Zusammensetzung von Grippe-
impfstoffen. Das Ergebnis war eine 25’000-fach höhere 

Konzentration an Quecksilber,  als der erlaubte Höchstwert im Trinkwasser. Wird Quecksil-
ber mit Nahrungsmitteln konsumiert, etwa beim Essen von Fisch, wird ein Grossteil des 
Quecksilbers durch den Körper geleitet und nahezu unverändert wieder ausgeschieden. 
Ungleich dramatischer ist die Aufnahme des Giftes, wenn dieses mit Impfstoffen injiziert 
wird. Weil das hochgiftige Quecksilber direkt in die Blutbahn appliziert wird, kann es sich 
in verschiedenen Organen anreichern und erhebliche gesundheitliche Schäden verursa-
chen. So wird Quecksilber mit Geburtsfehlern, Fehlgeburten, Nierenversagen und diversen 
neurologischen Schäden in Zusammenhang gebracht. Auch extrem hohe Konzentrationen 
von giftigem Aluminium wurden in kürzlich durchgeführten Untersuchungen von Impfstof-
fen nachgewiesen. Nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen von Forschern der 
Harvard Medical School, gibt es erhebliche gesundheitliche Bedenken, Aluminium in Impf-
stoffen zu verwenden. Trotzdem wird es nach wie vor als Wirkstoffverstärker eingesetzt. 
Wie soll man auf solche Pressemeldungen reagieren? In erster Linie sollte man nicht in 
Panik verfallen sondern einen kühlen Kopf bewahren. Wir sollten nicht vergessen, dass 
sich die meisten Krankheiten – vor allem jene in den Wintermonaten - auch ohne Impfung 
vermeiden lassen. Wie kann man sich also davor schützen, an Influenza zu erkranken? Ist 
die Grippeimpfung tatsächlich die einzige Alternative oder stehen uns auch andere Wege 
offen? Sicher ist, dass es sich nur selten lohnt, die eigene Gesundheit dem Zufall zu über-
lassen. Was können wir also konkret unternehmen, um unser Immunsystem zu stärken 
und einer Grippe mit natürlichen Mitteln vorzubeugen? Ein starkes Immunsystem ist die 
erste Voraussetzung für einen grippefreien Winter. Mit einem starken Immunsystem kön-
nen wir die meisten Krankheiten und Leiden, die unseren Weg kreuzen, abwehren. Ist un-
ser Immunsystem aber aus irgendeinem Grunde schwach, werden wir sehr anfällig. Die 
ganzheitliche Medizin vertritt die Ansicht, dass Krankheiten nicht durch Viren und Bakte-
rien verursacht werden, sondern durch ein geschwächtes Immunsystem. Ein schwaches 
Immunsystem jedoch kann jederzeit wieder gestärkt werden. 
Nachfolgend möchten wir Ihnen liebe Leser aufzeigen, welche wirkungsvollen, nebenwir-
kungsfreien Instrumente uns die mitochondriale Medizin, im Kampf gegen die alljährliche 
Grippewelle anzubieten hat. In diesem Sinne wünsche ich allen „a guats neus Johr“ und 
eine grippefreie Winterzeit. 
 
Ihr Peter Patzen 
 
 

Grippeschutz mit „mitotropen“ Stoffen   
Freie Radikale sind hochreaktive Sauerstoffverbindungen. Sie werden im Körper gebildet 
und entstehen durch körperlichen und mentalen Stress, durch Schadstoffe in der Luft,  
durch toxische Belastungen, Elektrosmog, durch eine Übersäuerung, usw. 
 

Treten freie Radikale im Übermass auf, spricht man vom oxidativen Stress, wodurch Zell-
schäden und eine Reihe von Krankheiten verursacht werden können. Das körpereigene 
Abwehrsystem stellt einen Schutz vor den schädlichen Folgen durch freie Radikale dar. Ist 
unser Immunsystem aber geschwächt oder fehlt im die nötige Energie, sind wir Viren, 
Bakterien und anderen Krankheitserregern schutzlos ausgeliefert. Die wichtigsten Verbün-
deten im Kampf gegen freie Radikale sind Antioxidantien, die als Radikalfänger wirken. Die 
wichtigsten natürlichen Antioxidantien sind Q10, Astaxanthin, Vitamin C, Zink, sowie sekun-
däre Pflanzenstoffe wie z. B. Polyphenole und Flavonoide oder phytotherapeutische Kom-
binationen wie Immun-Forte. Eine Untersuchung norwegischer Wissenschaftler hat aufge-
zeigt, dass ein relevanter Zusammenhang zwischen einem niedrigen Vitamin-D-Spiegel 
und Grippeerkrankungen besteht. 
 

Laut dieser Studie ist immer dann ein starker Anstieg der Influenza-Infektionen zu be-
obachten, wenn sich die Einstrahlung von Sonnenlicht (und damit die Bildung von Vitamin 
D3) verringert. In der ersten randomisierten und kontrollierten Studie wurde eigentlich die 
Knochenschutzwirkung des Vitamins bei Frauen nach den Wechseljahren untersucht. Da-
bei stellte sich aber heraus, dass jene Frauen, die täglich 4000 IE einnahmen, dreimal 
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besser vor Grippe geschützt waren als die Frauen aus der 
Placebo-Gruppe. Von den Frauen, die für ein ganzes Jahr 
noch höhere Dosen einnahmen (8000 IE pro Tag), er-
krankte in diesem Zeitraum nur eine Einzige. Vitamin D3 in 
Kombination mit Vitamin K2 und einem guten B-Komplex 
spielt in Hinblick auf das Immunsystem  eine essenzielle 
Rolle. Ein Mangel erhöht die Infektanfälligkeit. 

 
Präventiver Schutz zur Vorbereitung des Immunsystems 

auf die Winterzeit mit Antioxidantien: 
 

Nährstoff:      morgens mittags abends 

Q10 Astaxanthin 1 Kaps. --- --- 

Vitamin C coated 1 Kaps. --- 1 Kaps. 

Zink-Methionin 1 Kaps. --- --- 

Vitamin D3 plus 1 Kaps. --- --- 
 

 
Empfehlung bei einer akuten Erkältung / Grippe: 

 

Nährstoff:      morgens mittags abends 

Q10 Astaxanthin 1 Kaps. 1 Kaps. 1 Kaps. 

Immun-Forte 2 Kaps. 2 Kaps. 2 Kaps. 

Vitamin C 2 Kaps. 2 Kaps. 2 Kaps. 

Zink-Methionin 1 Kaps. 1 Kaps. 1 Kaps. 
 

Solange einnehmen bis die Symptome abgeklungen sind. 
Anschliessend zurückdosieren auf eine Präventionsdosie-
rung. 
 

Grippeschutz mit Probiotika  

Probiotika gehören ebenfalls zur Basis einer jeden Grippe-
prävention – und zwar deshalb, weil sie direkt mit dem Im-
munsystem in Wechselwirkung treten, dieses stärken und 
aktivieren. Ein starkes Immunsystem ist jedoch gerade 
das, was Sie brauchen, um einer Grippe vorzubeugen: 
Sowohl einfache Erkältungen wie auch die echte Grippe 
sind Infektionskrankheiten, die durch Viren ausgelöst wer-
den. Die Aufgabe des Immunsystems besteht nun darin, 
die infektiösen Erreger abzuwehren. 
 

Was aber haben nun Probiotika – die bekanntlich im Darm 
schalten und walten – mit dem Immunsystem zu tun? 
 

Im Darm sind grosse Teile (70 bis 80 Prozent) des Im-
munsystems lokalisiert – einerseits in Form der Darmflora, 
andererseits in Form der Darmschleimhaut, in der sich re-
gelrechte Schulungszentren für weisse Blutkörperchen 
(Abwehrzellen) befinden. Ist die Darmflora jedoch gestört 
und/oder die Darmschleimhaut beschädigt, leidet darunter 
auch ganz massiv die Leistungsfähigkeit des Immunsys-
tems. Also geht es bei der Grippe-Prävention in allererster 
Linie darum, Darmflora und Darmschleimhaut in einen 1A-
Zustand zu versetzen und damit die Kapazitäten des Im-
munsystems merklich nach oben zu schrauben. Dies ge-
lingt u. a. mit der Einnahme hochwertiger Probiotika (z. B. 
Probiosan. Probiotika sind lebende Mikroorganismen (z. 
B. Lacto- und Bifidobakterien), die am besten in Kapsel-
form (magensaftresistente Kapseln) eingenommen wer-
den. Sie bringen die Darmflora wieder in ein gesundes 
Gleichgewicht. Eine gesunde Darmflora wiederum sorgt für 
den erforderlichen Schutz und auch die Regeneration der 

Darmschleimhaut. Eine ausgeglichene Darmflora hat überdies die Fähigkeit, schädliche 
Mikroorganismen im Darm direkt abzutöten, so dass diese gar nicht erst in den Blutkreis-
lauf gelangen; einige Milchsäurebakterien verfügen sogar über eine antivirale Wirkung. 
Eine klinische Studie, die von Chr. Hansen in Auftrag gegeben und in Zusammenarbeit mit 
einem Krankenhaus und der Universität Mailand durchgeführt wurde, zeigt auf, dass be-
stimmte Bifido- und Lactobakterien die Widerstandsfähigkeit des Körpers gegenüber all-
gemeinen Infektionen wie Grippe verbessern können. Probiotika animieren die Becherzel-
len im Darm, so dass mehr schützender Schleim gebildet wird und verstärken die Verbin-
dungen zwischen den Zellen der Darmwand, was verhindert, dass unerwünschte Partikel, 
darunter auch Viren, in den Blutkreislauf gelangen. Gleichzeitig wird in den Abwehrzellen 
der Darmschleimhaut die Produktion von Immunglobulin A angekurbelt. Dieser Antikörper 
bekämpft Krankheitserreger – und zwar ganz besonders Viren.  

 
Grippeprävention mit probiotischen Bakterien (25 Tage-Kur): 

 

Nährstoff:      morgens mittags abends 

Probiosan 2 Kaps. --- 2 Kaps. 
 

 
 

 

Astaxanthin – ein Superantioxidans ? 
 

In den vergangenen Wochen konnte man der Fachpresse folgende Schlagzeilen entneh-
men: „Astaxanthin ist das stärkste Antioxidans der Welt. Es färbt Lachse rosa und gibt 
ihnen die Kraft, tagelang gegen das Tosen des Wassers stromaufwärts zu schwimmen. 
Möchten auch Sie eine solche Kraft verspüren?“ 
 

Was so vielversprechend tönt hat sich aufgrund verschiedenster wissenschaftlicher Studien 
als „mitotrope“  Sensation offensichtlich bestätigt. 
 

Astaxanthin macht körperliche und geistige Leistung einfach – und nicht nur das -  Asta-
xanthin macht zusammen mit Q10 stressresistent, beugt Herzkrankheiten vor, lindert 
chronische Entzündungsprozesse, reduziert Gelenkschmerzen und schützt die Haut - auch 
vor Falten - auf natürliche Weise vor der Sonne.  
 

Was ist Astaxanthin genau? Astaxanthin ist ein Carotinoid. Carotinoide sind für die kräftigen 
Farben vieler Früchte und Gemüse zuständig. Sie färben Tomaten rot, Maiskörner gelb 
und Karotten orange. Es gibt über 700 verschiedene Carotinoide, von denen der Mensch 
nur wenige kennt. Carotinoide werden in zwei Gruppen aufgeteilt: In die Carotine und die 
Xanthophylle. Zu den Carotinen gehören beispielsweise das Beta-Carotin aus Karotten so-
wie das Lycopin aus Tomaten. Zu den Xanthophyllen gehören das Lutein und Zeaxanthin 
(z. B. in Spinat) – aber auch das Astaxanthin. Astaxanthin färbt Lachse wie beschrieben 
rot und gibt ihnen mit diesem Stoff die Kraft, sogar Wassefälle zu überwinden.  Astaxanthin 
kommt auch besonders häufig in roten Algen (Plankton) vor, aber auch in einer beschränk-
ten Anzahl von Pilzen und Bakterien. Wenn nun andere Tiere diese Algen in grossen Men-
gen fressen und das Astaxanthin in sich anreichern, dann wird das Muskelfleisch rot oder 
rosa. Das ist bei Lachsen der Fall, bei Forellen, Hummer, Shrimps, Krill, Krabben und auch 
bei den Flamingos. Lachse und bestimmte Süsswasseralgen enthalten die höchste Asta-
xanthin-Konzentration. Der rote Stoff konzentriert sich in Muskeln und im Pflanzenfleisch 
und macht sie zu den Ausdauer-Champions der Tier- und Pflanzenwelt. Ohne Astaxanthin 
wären Lachse und Rotalgen nicht nur zu schwach, sondern sähen ausserdem blass und 
erschöpft aus. 
 

Die Bedeutung für die körperliche Leistungsfähigkeit wurde im Jahr 2000 in einer finni-
schen Studie(*) mit Schlittenhunden erkannt ( Baskin, C., et al., 2000).  
Diese Erkenntnisse wurden schon bald für den Leistungssport genutzt. Dauersportler wie 
Triathleten schwimmen zuerst 3,9 Kilometer, fahren im Anschluss daran 180 Kilometer mit 
dem Rad und weil sie dann immer noch putzmunter sind, hängen sie noch einen Mara-
thonlauf von 42,2 Kilometer hinten dran. Eine Gruppe von 75 Triathleten welche jahrelang 
am Ironman teilnahmen, es aber nie bis ins Ziel schafften wurden mit 4mg Astaxanthin pro 
Tag versorgt. Schon im darauffolgenden Jahr schafften es 71 von 75 Athleten beim Iron-
man ins Ziel. Astaxanthin verkürzt den Regenerationsprozess gestresster Muskeln – und 
nicht nur das - Astaxanthin macht stressresistent, beugt vielen Krankheiten vor, lindert 
chronische Entzündungsprozesse, reduziert Gelenkschmerzen und schützt die Haut - auch 
vor Falten - auf natürliche Weise vor der Sonne.  
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In den letzten 20 Jahren haben viele Wissenschaftler sich 
mit den Wirkungen von Astaxanthin befasst, mit der Er-
kenntnis: 
• Menschen mit stressigem Tagesablauf können mit 

Hilfe von Astaxanthin Stress und Spannung besser er-
tragen, 

• Sportler sind leistungsfähiger, 
• Geschwächte und Kranke regenerieren schneller 
• Menschen mit Rheuma spüren eine Reduktion der 

Schmerzen und weniger Steifheit, 
• die Behandlung chronischer Darmbeschwerden lässt 

sich mit Astaxanthin unterstützen oder gar – gemein-
sam mit anderen Massnahmen – zu einem guten Ende 
führen, 

• Akne lässt nach, 
• Krebs im Vorstadium geht zurück, 
• Tumormarker bessern sich, 

• degenerative Augenkrankheiten werden gelindert,  
oder sie verschwinden ganz, 

• Cholesterinwerte sinken, 
• die Haut wird von innen heraus vor Sonnenbrand ge-

schützt, so dass man mit Astaxanthin länger in der 
Sonne bleiben kann, ohne sich zu verbrennen. 

 

Astaxanthin unterscheidet sich in seiner chemischen Struk-
tur nur wenig von den anderen Carotinoiden. Doch dieser 
feine Unterschied ist entscheidend und sorgt für ausser-
gewöhnliche Fähigkeiten, die das Astaxanthin stark von 
den Eigenschaften der anderen Carotinoide abhebt. 
 

• So kann Astaxanthin beispielsweise die Blut-Hirn-
Schranke überwinden und das Gehirn und die Nerven 
des Zentralen Nervensystems direkt vor Ort vor Ent-
zündungen und freien Radikalen schützen. 

• Genauso kann das Astaxanthin die sog. Blut-Retina-
Schranke überwinden und direkt in der Netzhaut für 
einen antioxidativen und entzündungshemmenden 
Schutz des Auges sorgen. 

• Astaxanthin kann sich ausserdem äusserst effektiv im 
gesamten Körper verteilen, so dass seine schützende 
Wirkung jeder einzelnen Zelle und damit allen Orga-
nen, Geweben, Gelenken und der Haut zugute kommt. 

 

Es handelt sich bei Astaxanthin also um ein ausserge-
wöhnlich starkes und sehr leistungsfähiges Antioxidans, 
dass überall im Körper sehr schnell agiert und freie Radi-
kale blitzartig inaktiviert. In einem Experiment sollte die an-
tioxidative Wirkung von Astaxanthin mit derjenigen von Vi-
tamin E – einem bekanntlich sehr starken Antioxidans - 
verglichen werden. Dabei zeigte sich, dass Astaxanthin in 
Kombination mit Q10,  in Bezug auf die Neutralisierung 
des aktiven und reaktionsfreudigen Singulett-Sauerstoffs,  
550mal stärker wirkt als Vitamin E (Shimidzu et al., 1996).  
 

Im Vergleich zu Beta-Carotin wirkte in derselben Versuchs-
anordnung Astaxanthin immer noch 11mal stärker. Lutein 
ist ein bioaktiver Pflanzenstoff, der in letzter Zeit wegen 
seiner hervorragenden Wirkung auf die Augen immer be-
kannter wurde. Auch er gilt als äusserst leistungsfähiges 
Antioxidans. Doch auch Lutein wurde von Astaxanthin um 
das Dreifache übertroffen. Eine zweite Studie testete die 
Fähigkeit verschiedener Antioxidantien, freie Radikale zu 
eliminieren. Ins Rennen gingen u. a. Vitamin E, Vitamin C, 

Beta-Carotin und Astaxanthin. Es zeigte sich, dass Astaxanthin fast 20mal besser wirkte 
als Vitamin E, über 50mal besser als Beta-Carotin und über 60mal stärker als Vitamin C 
(Bagchi, 2001, Creighton University). 
 

Oft reagieren Menschen ungläubig, wenn im Zusammenhang mit manchen natürlichen 
Stoffen wie z.B. Astaxanthin eine derart grosse Vielzahl an wunderbaren Wirkungen auf-
gezählt wird. Wie kann ein und dieselbe Substanz bei Augenleiden wirken, daneben die 
Gelenke schmerzfrei machen, Sportler aufpeppen und gleichzeitig die Haut vor der Sonne 
schützen? Die Antwort ist einfach: Viele Beschwerden haben ein und dieselbe Ursache 
(oxidativer Stress und/oder Entzündungen). Sie zeigen sich nur deshalb an verschiedenen 
Körperstellen, weil jeder Mensch andere Schwachpunkte hat. Wenn die Augen, die Haut, 
die Gelenke, ja, jede einzelne Körperzelle von oxidativem Stress und Entzündung bedroht 
ist, dann ist nur verständlich, wenn sie alle gemeinsam von ein und derselben Substanz 
geschützt werden können – nämlich von einer solchen, die oxidativen Stress und Entzün-
dungen reduzieren oder ausschalten kann. 
 
Astaxanthin schützt die Augen 
Inzwischen geht man davon aus, dass auch die meisten Krankheiten der Augen das Er-
gebnis von übermässigen Oxidationsprozessen und/oder chronischen, bzw. stummen Ent-
zündungen sind. Dazu gehören unter anderem die folgenden Beschwerden: 

• Glaukom (grüner Star) 
• Katarakt (grauer Star) 
• Verstopfung retinaler Arterien 
• Altersbedingte Makuladegeneration (AMD) 

 

Um die oxidativen Vorgänge und Entzündungsprozesse im Auge und gleichzeitig auch im 
Gehirn zu reduzieren, ist eine Versorgung mit ausreichend Antioxidantien von äusserster 
Wichtigkeit. Da viele Antioxidantien jedoch nicht ins Gehirn, geschweige denn in die Augen 
vordringen können, sollte die Wahl auf ein Antioxidans fallen, das – im Gegensatz zu an-
deren Carotinoiden wie z. B. Beta-Carotin oder Lycopin - die Blut-Hirn-Schranke, bzw. die 
Blut-Retina-Schranke überwinden kann, wie z. B. Astaxanthin (Tso et al., 1996). 
 

Astaxanthin schützt das Auge auf mehreren Ebenen. Einerseits verhindert Astaxanthin 
Schäden durch UV-Strahlung, andererseits fördert es die Durchblutung im Auge und drit-
tens bewahrt es die Photorezeptorzellen und die Ganglienzellen (besondere Nervenzellen 
in der Netzhaut des Auges, welche die visuelle Information über den Sehnerv ins Gehirn 
weiterleiten) vor Schäden durch Entzündungen und oxidativen Stress. So halfen bei Au-
genschmerzen und trockenen Augen bereits 6 Milligramm Astaxanthin, eingenommen über 
vier Wochen, um die Beschwerden merklich zu reduzieren (Shiratori et al., 2005; Nagaki 
et al., 2006). 
 

Offiziell gelten Durchblutungsstörungen als Ursache für viele Augenleiden wie z.B. den 
grünen Star (Glaukom). Ein intakter Blutfluss zum Auge und zur Netzhaut hin ist folglich 
eine der Grundvoraussetzungen für eine optimale Sehfähigkeit. In einer Studie wurde un-
tersucht, ob Astaxanthin den Blutfluss in den kleinen Blutgefässen der Netzhaut steigern 
könne. 36 Personen wurden in zwei Gruppen aufgeteilt, 18 erhielten täglich 6 Milligramm 
natürliches Astaxanthin, die anderen 18 ein Placebo. Nach nur vier Wochen stellten die 
Forscher fest, dass die Behandlungsgruppe im Vergleich zur Placebo-Gruppe über einen 
verbesserten Blutfluss verfügte (Yasunori, N. 2005). 
 

Bei der Makuladegeneration beispielsweise, sollte das Astaxanthin noch von weiteren Vi-
talstoffen wie Q10, L’Carnosin und D3 unterstützt werden. Sie alle verstärken ihre Wirkun-
gen gegenseitig und decken überdies alle erforderlichen Bereiche ab, die zur Blockade 
der Makuladegeneration nötig sind.  
 
Astaxanthin wirkt gegen Alzheimer 
Gleichzeitig hemmt Astaxanthin die Entstehung oder auch die Entwicklung der Alzheimer 
Krankheit. Aufgrund seiner Fähigkeit, die Blut-Hirn-Schranke zu überwinden, kann Astaxa-
nthin direkt im Gehirn schützend wirken, indem es die Hirn- und Nervenzellen vor oxidati-
vem Stress, also freien Radikalen bewahrt. Aussagekräftige Forschungen, die im Fachma-
gazin British Journal of Nutrition veröffentlicht wurden, zeigten dass natürliches Astaxa-
nthin (6 bis 12 Milligramm pro Tag über 12 Wochen hinweg) den PLOOH-Gehalt im Blut 
um 50 Prozent senken kann und sich somit zur Vorbeugung von Alzheimer eignet. PLOOH 
steht für Phospholipid-Hyperoxide. Ist der PLOOH-Wert im Blut erhöht, gilt dieser Sach-
verhalt als Anzeichen für die Alzheimer Krankheit (Nakagawa, K. et al., 2011). 
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Astaxanthin schützt vor Herzkrankheiten 
Was nützt ein jugendliches Aussehen, wenn das Herz lei-
det? Keine Sorge: Die antioxidative und entzündungshem-
mende Wirkung von Astaxanthin kümmert sich auch da-
rum. Es sorgt dafür, dass sich die empfindlichen Herzge-
fässe entspannen können. Dadurch wird der Blutfluss ver-
bessert, der Blutdruck gesenkt und Entzündungen gehen 
zurück, womit das Risiko für eine möglicherweise tödliche 
arterielle Verstopfung (Embolien, Thrombosen, Herzin-
farkt, Schlaganfall) minimiert wird. (Nakagawa, K. et al., 
2011) 
 
Astaxanthin für die Fruchtbarkeit 
Auch Spermien sind von oxidativem Stress bedroht. Nicht 
zuletzt aus diesem Grunde nimmt deren Qualität und somit 
die Zeugungsfähigkeit vieler Männer in den Industrielän-
dern immer mehr ab. In einer Placebokontrollierten Studie 
mit 20 Paaren mit einem bislang unerfüllten Kinderwunsch 
wollte man herausfinden, ob Astaxanthin auch den oxida-
tiven Stress der männlichen Samenzellen reduzieren 
könne. Die betreffenden Paare versuchten seit mindestens 
12 Monaten schwanger zu werden und litten unter der 
schlechten Samenqualität des jeweiligen Mannes. Nach-
dem die Männer nur drei Monate lang 16 Milligramm Asta-
xanthin täglich eingenommen hatten, konnte sich die 
Hälfte der Paare bereits über eine Schwangerschaft 
freuen. Um diese offensichtlichen Erfolge mit Messergeb-
nissen zu untermauern, massen die Wissenschaftler die 
Oxidationsaktivität in den Spermien und stellten fest, dass 
diese in der Astaxanthin-Gruppe niedriger war als in der 
Placebogruppe. Auch die Beweglichkeit, Geschwindigkeit 
und Morphologie der Spermien hatte sich bei den Astaxa-
nthin-Männern verbessert (Comhaire, F. und Mahmoud, A. 
2003; Comhaire et al., 2005). 
 
Natürliches Astaxanthin ist wirkungsvoller 
Obwohl synthetisches Astaxanthin die gleiche chemische 
Formel wie natürliches Astaxanthin hat, unterscheiden sich 
die beiden Formen. Einerseits in ihrer Gestalt und ande-
rerseits in ihrer Wirkung. Natürliches Astaxanthin, das aus 
der Mikroalge Haematococcus pluvialis extrahiert wird, 
enthält nicht nur Astaxanthin, sondern den Gesamtkom-
plex jener Substanzen, welche die Alge bildet, um ihr Über-
leben zu sichern. Dieser Komplex besteht aus 85 Prozent 
Astaxanthin, 4 Prozent Lutein, 6 Prozent Beta-Carotin und 
5 Prozent Canthaxanthin. Die Begleitstoffe wirken syner-
gistisch, verstärken also die Wirkung des Astaxanthins und 
machen somit aus natürlichem Astaxanthin ein weitaus ef-
fektiveres Antioxidans als das synthetisches Astaxanthin 
ist. Natürliches Astaxanthin aus Mikroalgen nimmt jedoch 
aus Preisgründen weniger als 1 Prozent des weltweiten 
Astaxanthin-Marktes ein. 
 
Hat Astaxanthin Nebenwirkungen? 
Selbst einige im Grunde grossartige Antioxidantien kön-
nen, wenn es sich dabei um synthetische Vitamine handelt, 
dem Körper schaden, wenn sie plötzlich selbst oxidativen 
Stress auslösen anstatt diesen auszuschalten. Natürliche 
„mitotrope“ Substanzen haben nie Nebenwirkungen, wenn 
sie in der richtigen Dosierung angewendet werden (Martin 
et al., 1999). Sogar so geläufige Antioxidantien wie Vita-
min C, Vitamin E und Zink können ebenfalls oxidativen 
Stress verursachen wenn sie synthetisch produziert wer-
den. Dann wirken sie pro-oxidativ. Das ist dann der Fall, 

wenn sie in grossen Mengen in synthetischer Form und als Einzelsubstanzen verabreicht 
werden. In der sog. Finnland-Studie beispielsweise konnte man das schön beobachten. 
Dort sollten starke Raucher mit synthetischem Beta-Carotin vor Lungenkrebs geschützt 
werden. Das Gegenteil war der Fall. Die Krebsrate stieg sogar noch. Natürlich gewonnenes 
Astaxanthin jedoch wirkt aufgrund seiner besonderen Molekularstruktur niemals pro-oxi-
dativ. (Beutner et al., 2000).  
 

Der einzige mögliche unerwünschte Effekt, den Astaxanthin auslösen könnte, wären leicht 
orangefarbene Handinnenseiten und Fusssohlen – allerdings nur dann, wenn die empfoh-
lene Tagesdosis von 4 bis 12 Milligramm massiv überschritten wird. Dies ist deshalb der 
Fall, weil Astaxanthin in die Haut eingelagert wird – was ja im Grunde erwünscht ist, z. B. 
beim Sonnenschutz der Haut. Eine negative Wirkung auf die Gesundheit hat die neue Farbe 
jedoch nicht. 
 
Astaxanthin-Qualität 
Als äusserst starkes Antioxidans reagiert Astaxanthin sofort, wenn es mit Sauerstoff in 
Berührung kommt. Es zerfällt und hat jetzt keinen Vorteil mehr für Mensch oder Tier. Daher 
sollten nur qualitativ hochwertige Astaxanthin-Produkte verwendet werden, die nach dem 
neuesten Stand der Wissenschaft schonend gewonnen und verarbeitet wurden. Denn nur 
dann sind die positiven Eigenschaften noch vorhanden und nur dann gelangt man auch 
wirklich in den Genuss all der hilfreichen Auswirkungen des Astaxanthins. 
 

Vielleicht denken Sie darüber nach, ab sofort einfach mehr Lachs zu essen. Zwar wäre das 
tatsächlich eine Möglichkeit, um Ihre Antioxidantien-Zufuhr zu erhöhen, doch müssen Sie 
in jedem Fall auf die Lachssorte achten. Die heute übliche Standarddosierung von 4 Milli-
gramm Astaxanthin pro Kapsel entspricht einer Menge von etwa 1000 Gramm Rotlachs. 
Das ist die Lachsart mit der bei weitem höchsten Konzentration an Astaxanthin. Falls Sie 
jedoch Atlantischen Lachs kaufen, dann müssten Sie, um 4 Milligramm Astaxanthin zu er-
reichen, schon täglich nahezu 2 Kilogramm essen (Turujman et al., 1997). 
 
Dosierung präventiv 
Täglich 4 mg Astaxanthin  für Menschen ohne gesundheitliche Probleme. Als Sonnenschutz 
von innen wird eine Dosis von 4-8 mg pro Tag empfohlen. Zur Steigerung von Energie und 
Leistung im Sport wird eine Dosis von 8-12 mg pro Tag empfohlen. Zum Schutz von Gehirn 
und Nerven gegen degenerative Krankheiten 4-8 mg täglich. 
 
Dosierung indikationsbedingt: 
Bei akuten oder chronischen Beschwerden sollte die Dosis der nachfolgenden Tabelle ent-
sprechend angepasst werden. 
 

Augen-Krankheiten 4  - 12 mg täglich 
Rheumatische Krankheiten wie Arthritis, 4  - 12 mg täglich 
Tennisarm 8  - 12 mg täglich 
Karpaltunnelsyndrom 8  - 12 mg täglich 
Entzündungen 8  - 12 mg täglich 
Hautkrankheiten 8  -  12 mg täglich 
Schwaches Immunsystem 8  -  12 mg täglich 
Herz-Kreislauf-Krankheiten 8  -  12 mg täglich 
Herzinsuffizienz 8  -  12 mg täglich 
Reizdarm 4  -    8 mg täglich 
Darmkrankheiten wie Morbus Crohn, laut Erfahrungsberichten bis zu 24 mg / Tag 
Colitis Ulcerosa, (aufgeteilt auf 3 Einnahmen, möglicherweise 

 in Verbindung mit Weihrauch) 
 
Sie können mit einer kleinen Menge beginnen. Nehmen Sie diese einen Monat lang ein. 
Falls sich keine Verbesserungen ergeben, steigern Sie die Dosis. Vielen Menschen genü-
gen 4 Milligramm pro Tag, andere brauchen 8 oder 12 Milligramm. Zu welcher Gruppe Sie 
gehören, lässt sich erst in der Praxis herausfinden. 
 

Manche Menschen gehen auch gerade umgekehrt vor und nehmen anfangs eine hohe 
Dosis und reduzieren diese nach einigen Wochen, wenn sie sich besser fühlen. Auf diese 
Weise findet man heraus, welches die persönliche Mindestdosis ist, d. h. mit welcher Dosis 
die erreichten Verbesserungen des Befindens aufrecht erhalten werden können. 
 


