
ALLESKÖNNER 
Forscher sehen in Algen 
wahre Anti-Aging- 
Helden für schöne Haut
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Beauty

Wer besonders wirksame Spezialisten für jugendliches 
Aussehen sucht, muss abtauchen. Denn in den Ozeanen 
schwimmt das neue Beauty-Wunder – Algen

Schönheit 
aus dem Meer
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E in wirklich guter Fang für die Wis-
senschaft: Algen bieten ein unge-
heures Beauty-Potenzial, das For-
scher immer neugieriger macht. 

Also werfen die ihre Netze aus, aktivieren Tief-
seeroboter und fischen im Auftrag der Schönheit 
nach neuen Wirkstoffen, die die Haut länger jung 
und frisch aussehen lassen. Zu erkunden gibt 
es genug: Biologen haben bislang rund 35000 Ar-
ten gelistet, aber erst 800 erforscht. Weniger als 
50 werden derzeit erst in der Kosmetik genutzt.

Überlebenskünstler
Algen stecken voller Kraftstoffe

Ob in Salz- oder Süßwasser, heißen Quellen oder 
arktischem Eis – Algen sind die „Chamäleons“ 
der Unterwasserwelt. Sie passen sich an alle 
Widrigkeiten an. Das fällt ihnen dank ihrer ex-
trem hohen Nährstoffdichte, die sie durch Osmose 
erreichen, leicht. Bei diesem Stoffwechselvor-
gang nutzen sie ihre gesamte Oberfläche, um 
wertvolle Kraftstoffe herauszufiltern und in ih-
ren Zellen zu speichern. Dadurch kann ein Kilo-
gramm frische Algen so viel Aminosäuren, Mi-
neralsalze, Spurenelemente (Jod, Eisen, Zink, 
Se len) und Vitamine (A, B, C, D, E und K) ent-
halten wie 100000 Liter Meerwasser. Und noch 
 immer entdecken Forscher neue Substanzen wie 
das Astaxanthin, ein Karotinoid und Super-An-
tioxidans. Es kann durch UV-Licht entstandene 
braune Flecken mildern, indem es Zelldefekte 
ausbessert. Übrigens auch für die Umwelt leisten 
Algen Großes: Sie filtern Giftstoffe aus dem Was-
ser, sind als CO2-Speicher und Sauerstoffliefe-
rant ähnlich wichtig wie tropische Regenwälder.

Jungmacher
So erfrischen Algen die Haut

Schon die bis heute genutzten Algenarten er-
füllen durch ihre Wirkstoffvielfalt den Beauty- 
Auftrag perfekt. Durch Aminosäuren, einem der 
wichtigsten Inhaltsstoffe, regen sie die Protein-
synthese an und stimulieren so die Erneuerung 
der kollagenen und elastinen Fasern. Sie sind 
verantwortlich für Festigkeit und Dichte der 
Haut. In Kombination mit Vitaminen und 
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1 „Time to Revitalize Extreme Day 
Cream“, Ahava, ca. 64 Euro. 2 „Mariti-
me Frische Gelseife“, Dermasel, ca. 
5 Euro. 3 „Hochwirksames Algen- 
Konzentrat“, Oceanwell, Ampulle ca. 
14 Euro. 4 „Shampoo No. 2 Le Volume“, 
David Mallett, ca. 35 Euro. 5 „Ocean 
Intensive Atlantisches Algenbad“, 
Marine Therapy Solutions, ca. 30 Eu ro. 
6 „Refreshing Soap“, Mádara, ca. 
10 Euro. 7 „Cleanance Anti-Aging 
Sonnenschutz SPF 50“, Avène, 
ca. 19 Euro. 8 „See Change Moisture 
Refill“, Phyris, ca. 64 Euro

Algen-Spezis 
für Gesicht und 
Körper
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 Mineralstoffen wirken sie zudem gegen freie 
 Radikale, die als Hauptursache für frühzeitige 
Faltenbildung gelten. Ein weiteres Plus: Poly
saccharide (Zuckerverbindungen) wie Alginsäure 
helfen, Feuchtigkeit bis zu 24 Stunden in der Haut 
zu speichern. Hinzu kommt: Weil der pHWert 
von Algen dem der Haut ähnelt, können sie Nähr
stoffe beim Auftragen extrem schnell abgeben.

Creme-Profis
Wie die Alge in den Tiegel kommt

Kosmetikfirmen ernten Algen an entlegenen 
Küstenstrichen, in großer Meerestiefe oder züch
ten sie nachhaltig selbst. Im Labor werden sie 
gründlich gereinigt, dann getrocknet und durch 
Mikropulverisierung zu hochkonzentrierten Ex
trakten verarbeitet. Dieses Verfahren knackt die 

Zellwände extra schonend auf – Bahn frei zu den 
im Zellkern verborgenen Schönmachern. Das Er
gebnis: ein naturreines, wirkstoffreiches Pulver, 
das Cremes, Seren und Fluids zugesetzt wird.

Einige Firmen züchten Mikroalgen im Labor, 
und zwar durch Fermentation. Das bedeutet, 
dass man nur einmal eine kleine Probe aus dem 
Meer nehmen muss. Die daraus isolierten Mi kro
organis men können in geschlossenen Systemen 
immer wieder kultiviert werden. Ein sehr um
weltschonendes Verfahren, da keine neuen Res
sourcen verbraucht werden. Anders bei Ma kro
algen. Wenn sie einen hohen Anteil an Vitalstoffen 
haben sollen, brauchen sie die wilde Natur wie 
die Alge Laminaria groenlandica. Sie besitzt ein 
hohes antioxidatives Potenzial, das sie ent wickelt 
hat, um in der kalten und stürmischen Arktis 
überleben zu können. So liefert die Natur die 
trickreichsten BeautyStoffe.

Spa(ß) mit 
Algen klappt 
auch zu Hause 
ALGEN-BAD Wirkt wie ein 30-Minu-
ten-Kurztrip ans Meer. Prak tisch: 
mikrofeines Algenpulver (z.B. von 
Thalgo) in rund 38 Grad warmem 
Wasser auflösen. Weil Algen in ihrer 
biologischen Zusammensetzung der 
menschlichen Zelle ähneln, werden 
ihre Wirkstoffe über die Haut aufge-
nommen, bringen den Stoffwechsel in 
Schwung, entschlacken und straffen.

ALGEN-MASKE Kleine Wunderwaffe 
gegen unreine Haut durch den 
Detox-Effekt. 2 EL Algenpulver 
(Apotheke) mit 6 EL Wasser mischen. 
Auf das Gesicht auftragen und gut 
20 Minuten wirken lassen.

ALGEN-PACKUNG Funktioniert mit 
Frischalgen (z.B. über algavita.de) 
oder Schlamm (z.B. von Guam). Dick 
auf Po und Schenkel auftragen, leicht 
einmassieren und mit einer dünnen 
Frischhaltefolie abdecken. Wer sich 
dann in eine Woll- oder Wärmedecke 
hüllt, steigert die Wirkung. Nach 30 bis 
45 Minuten mit lauwarmem Wasser 
abspülen. Strafft und mildert Cellulite.
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Vitalstoffe des Meeres, besonders Algen, 
haben es der Forscherin angetan. Sie 
sieht darin ein riesiges Beauty-Potenzial

Auch als Beauty-Food perfekt
INTENSIVE WIRKUNG Algen wirken stark antioxidativ und zellschüt-
zend, sind wertvolle Spender von Proteinen und Ballaststoffen. Sie 
regen die Darmtätigkeit an, stimulieren das Immunsystem, binden 
Giftstoffe im Darm. Und dabei sind sie absolut fettarm, enthalten 
aber viele ungesättigte Omega-3-Fettsäuren wie fettreiche Fische. 
Auch überzeugend: Die fleischig-würzige Wakame-Alge hat einen 
bis zu zehnmal höheren Kalziumgehalt als Milch.

VIELSEITIGER ALS GEDACHT Ob in Suppen, Salaten, Pasta, 
würzigem Brotaufstrich oder zum Einwickeln von Sushi, Algen 
lassen sich gut in den täglichen Speiseplan integrieren.  
Tipp: 30 Gramm nicht überschreiten wegen des hohen Jodgehalts.  
Rund 150 Arten kann man essen.

WORAUF MAN ACHTEN SOLLTE Erhältlich sind getrocknete 
Speise-Algen in Asia-Shops, Naturkostläden oder übers Internet. 
Vor dem Kauf die Herkunft checken. Nur zertifizierte Algen aus 
sauberen Gewässern sind gesund.

DR. BETTINA 
HEES 

Algologin und 
Leiterin des 

Instituts 
Medical Marine 

Research, www.
marine-therapy.

com 

S ind Algen der größte Trumpf, den das Meer 
für eine schöne und gesunde Zukunft bietet?
Ich würde sagen, ja, sowohl im Bereich 

der Schönheit als auch in Sachen Gesundheit und 
Ernährung. Einen Großteil der Inhaltsstoffe gibt 
es nur in Algen, nicht aber in Landpflanzen, und 
das aus gutem Grund. Algen müssen sich in dem 
sehr rauen Umfeld des Meeres gegen viele Feinde 
wehren. Gegen diese Attacken schützen sie sich, 
indem sie Stoffe absondern, die ihre Angreifer 
davon abhalten, sie zu vertilgen. So geben Algen 
an der Oberfläche ihrer Blätter spezielle Zucker 
ab, die wie ein Gel darauf liegen und Fressfeinde 
oder Bakterien einfach abrutschen lassen. Wir 
wiederum nutzen diese Gele für die Hautpflege, 
weil sie fantastische Feuchtigkeitsspender und 
Anti-Aging-Substanzen sind.
In welchen Regionen dieser Welt betreiben Sie Ihre 
Forschungen, und wo gibt es die besten Algen?
Meeresalgen sollten nur aus Regionen mit sehr 

sauberem Wasser kommen, aus A-Gewässern, 
deren Qualität zertifiziert wird. Hier darf es kei-
ne Industrieeinflüsse, Düngemittel oder Schiffs-
verkehr geben. Aktuell gibt es erfolgreiche Pro-
jekte in Neuseeland, Australien, Großbritannien.
Welche Alge ist am wirksamsten, wenn es um 
einen Anti-Aging-Effekt für die Haut geht? 
Gerade beim Thema Anti-Aging mit Algen würde 
ich immer die äußere Behandlung mit der in-
neren kombinieren, weil sich hier die Wirkung 
 steigert. Eine gestörte Hautbarriere braucht viel 
Feuchtigkeit von außen, weil aber freie Radikale 
Zellwände und Bindegewebsfasern von innen 
 attackieren, muss man auch hier eingreifen. Und 
da ist für mich zurzeit das Astaxanthin aus der 
Mikroalge Haematococcus pluvialis der absolute 
Anti-Aging-Star. Aufgrund seiner besonderen 
Molekularstruktur ist es in der Lage, die Wirkun-
gen freier Radikale abzufangen, Schäden zu re-
parieren, und zwar in sämtlichen Hautschichten. 
Wie sieht die Anti-Aging-Zukunft aus?
Ich denke, es wird eine Symbiose geben zwi-
schen minimalinvasiven Techniken, die Wirk-
stoffe gezielt und tief in die Haut einschleusen, in 
Verbindung mit hochwirksamen Substanzen aus 
der Natur, vor allem aus dem Meer, und einer 
sehr wirksamen Nahrungsergänzung, die alle 
Wirkstoffe so individuell zusammenstellt, wie es 
das Alter oder der Hautzustand erfordern.
 INTERVIEW ASTRID JÜRGENS

Algen sind 
Kraftpakete 

Fo
to

s:
 M

an
ue

l P
an

da
lis

 (
2)

/G
av

in
 O

’N
ei

ll/
B

la
ub

lu
t-

 E
di

ti
on

.c
om

 (3
), 

G
et

ty
 Im

ag
es

 (
2)

, i
St

oc
k;

 T
ex

t:
 A

st
ri

d 
Jü

rg
en

s

FÜR SIE
08/2017 43 

BeAuty


