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Nachdem wir in den vorherigen Ausgaben die 
Bedeutung des grünen Blattfarbstoffs Chloro-
phyll für unsere Gesundheit beleuchtet haben, 
möchten wir in unserer neuen Reihe die 
sogenannten „sekundären Pflanzen-
stoffe“ vorstellen. Bei ihnen handelt 
es sich wie beim Blattgrün oft um 
bioaktive Farbstoffe wie z.B. 
die gelben Flavonoide oder die 
orangeroten Carotinoide. Den 
Auftakt bilden die meist 
blau-violetten Anthocyane, 
deren Verzehr viele gesund-
heitliche Vorzüge mit sich 
bringt.

Text: Norbert Classen

Anthocyane – beerig 
bunt und sehr gesund
Sekundäre Pflanzenstoffe – Teil 1
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Der gesundheitliche Wert eines Lebensmit-
tels wird leider immer noch an seinem 
Brennwert (Kalorien), seinem Nährstoff-

gehalt (Kohlenhydrate, Eiweiß und Fett) sowie an 
seinem Vitamin- und Mineralstoffgehalt gemes-
sen. Gerade im Bereich der pflanzlichen Nahrungs-
mittel hat die moderne Forschung in den letzten 
Jahrzehnten jedoch erkannt, dass der Gehalt an 
sogenannten „sekundären Pflanzenstoffen“ ei-
nen ebenso großen, wenn nicht gar bedeutsame-
ren Einfluss auf unsere Gesundheit hat. Bestimm-
te Vitamine benötigen z.B. solche Substanzen als 
Schleuserstoffe und bestimmen so über die Bio- 
verfügbarkeit des betreffenden Vitamins in unse-
rem Organismus.

Andere sekundäre Pflanzenstoffe sind Farbstoffe, 
die in der Pflanze primär zum Schutz vor UV-Strah-
lung und Starklicht gebildet werden. Zu ihnen 
zählen unter anderem die Flavonoide, Carotinoide 
und Anthocyane. Letztere wurden bereits im 19. 
Jahrhundert entdeckt, doch erst heute erkennt man 
nach und nach, welch große Bedeutung sie auch in 
unserer Ernährung und bei der Vorbeugung gegen 
bestimmte Krankheiten haben. Um zu verstehen, 
warum dies so ist, müssen wir uns erst einmal an-

sehen, welche Funktionen die Anthocyane in den 
Pflanzen erfüllen.

Die primäre Funktion der Anthocyane, deren 
Name aus dem griechischen übersetzt soviel wie 
„Blumenblau“ bedeutet, ist der Schutz der Pflanze 
oder bestimmter Pflanzenteile vor kurzwelligen 
UV-Strahlen. Die Anthocyane wandeln diese in 
Wärme um und verhindern so, dass ihre Proteine 
oder ihre DNA von der UV-Strahlung geschädigt 
werden. Daher finden sich in fast allen Landpflan-
zen besonders viele Anthocyane in den äußeren 
Schichten von Blättern und Stängeln, aber auch 
in Früchten, wo die gewonnene Wärme u.a. einen 
willkommenen Reifungsfaktor darstellt.

Gleichzeitig nutzen Pflanzen die Anthocyane als 
natürliche Antioxidantien, welche die Freien Ra-
dikale im Pflanzensaft unschädlich machen, die 
bei oxidativem Stress entstehen. Außerdem nutzen 
viele Pflanzen die blauen bis violetten Farbstoffe 
dazu, um mit ihren farbigen Blüten Insekten an-
zulocken oder den Vögeln und anderen Tieren den 
Reifegrad ihrer Früchte anzuzeigen. Nur so werden 
ihre Blüten befruchtet und ihre Samen erfolgreich 
verbreitet.
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Die als Aronia bekannte Schwarze Apfelbeere (Aronia melanocar-
pa) stammt aus Nordamerika und wird in vielen Zuchtsorten als 
Obst angebaut. Aufgrund des hohen Vitamin- und Nährstoffge-
halts zählt sie zu den sogenannten Superfoods – unter anderem 
auch, weil die Früchte bis zu 1 Gramm des Anthocyans Cyanidin 
auf 100 Gramm Frischgewicht enthalten. Studien zeigten, dass 
Aronia-Fruchtextrakt bei Krebskranken den oxidativen Stress 
durch Operationen und Chemotherapie signifikant senken 
kann.

Die Früchte der Kohlpalme (Euterpe oleracea), bei uns besser be-
kannt als Acai-Beeren, enthalten eine ähnlich hohe Menge an An-
thocyanen und gelten ebenfalls als besonders gesundes Superfood. 
Die Pflanze stammt aus Südamerika, wo sie vor allem zur Produk-
tion der begehrten Palmherzen angebaut wird. Erst in jüngerer Zeit 
werden auch die Beeren vermarktet und vor allem in Pulverform 
nach Europa exportiert, da die empfindlichen Früchte den Trans-
port von Übersee nicht unbeschadet überstehen.

Die auch als Eierpflanze bekannte Aubergine (Solanum melongena) 
ist eine nahe Verwandte der Kartoffel und der Tomate. Auch ihre 
Früchte enthalten pro 100 Gramm Frischgewicht 750 Milligramm 
des Anthocyans Delphinidin. Der antioxidativ wirkende Stoff 
findet sich hier vor allem in der äußeren Schale und verleiht der 
Frucht ihre typische Farbe. Für Grüne Smoothies eignen sich Au-
berginen allerdings nicht, da die rohe Frucht Giftstoffe enthält, die 
erst beim Kochen unschädlich gemacht werden.

Die Blüten der verschiedenen Hibiskus-Arten (Hibiscus sp.), bei 
uns auch als Eibisch bekannt, enthalten ebenfalls eine erstaunlich 
hohe Menge an Anthocyanen, die als Gemisch von Cyanidin und 
Delphinidin vorliegen. Der beliebte Hibiskus-Tee wird in vielen 
Ländern als Heilmittel gegen Erkältungen, Kreislaufbeschwerden, 
niedrigen Blutdruck, Appetitmangel und Hautkrankheiten ein-
gesetzt – eine Wirkung, die unter anderem mit der hohen An-
thocyan-Konzentration in den Blüten erklärt werden kann.

Auch unsere einheimischen Brombeeren (Rubus sp.) enthalten in 
ihren reifen Früchten bis zu 350 Milligramm bioverfügbares Cyani-
din auf 100 Gramm Frischgewicht. Damit ist das köstliche Obst ne-
ben der Heidelbeere Spitzenreiter auf der Rangliste der anthocyan-
haltigen heimischen Lebensmittel. Brombeeren und Heidelbeeren 
galten in früheren Zeiten auch bei uns als wirksame Heilpflanzen, 
wurden aber – voreilig – aus den Arzneimittelbüchern gestrichen, 
da kein Wirkstoff gefunden werden konnte

Beispiele von Pflanzen mit besonders 
                              hohem Anthocyangehalt
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In Tierversuchen und durch Studien mit mensch-
lichen Zellen im Labor haben Forscher schon vor 
einiger Zeit herausgefunden, dass Anthocyane 
uns vor oxidativem Stress durch Freie Radikale 
schützen – eine Funktion, welche die Farbstoffe 
ja auch in der Pflanze wahrnehmen. Umfangrei-
che klinische Studien haben auch belegt, dass  
Anthocyane auf diese Weise nicht nur im Labor vor 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen schützen können – 
auch wenn die Anthocyane teilweise bereits im 
Mund durch den Speichel oder den darin enthal-
tenen Bakterien zersetzt werden. Die Forscher 
vermuten, dass auch die Abbauprodukte der An-
thocyane in unserem Körper aktiv werden, auch 
wenn noch nicht ganz klar ist, auf welche Weise 
dies geschieht.

Ein weiterer Schwerpunkt der Anthocyan-For-
schung liegt in der nachgewiesenen Wirkung der 
Farbstoffe bei der Behandlung von Krebserkran-
kungen bzw. bei der Vorbeugung gegen diese Gei-
ßel der Menschheit. Offenbar nimmt zumindest 
das Anthocyan Cyanidin, das z.B. in Brombeeren 
vorkommt, einen Einfluss auf die sogenannte  

Genexpression. Im Klartext bedeutet dies, dass der 
Stoff Gene aktiviert, die unsere Zellen vor Mutatio-
nen schützen, und gleichzeitig andere Gene deakti-
viert, die uns eher schaden.

Wie dies genau geschieht, ist zur Zeit Gegenstand 
intensiver Forschung. Man geht aber davon aus, 
dass der Mechanismus ursprünglich in den Pflan-
zen selbst dazu dient, genetische Degenerationen 
und daraus folgende Erkrankungen zu verhindern. 
Wir profitieren sozusagen von einer Erfindung der 
Pflanzen, die Krebs zwar (noch) nicht wirklich hei-
len, aber den Krankheitsverlauf positiv beeinflus-
sen kann.

Anthocyane sind übrigens nicht nur in den ge- 
nannten Pflanzen und Beeren enthalten. Auch rote 
und violette Zwiebeln enthalten die gesunden se-
kundären Pflanzenstoffe, genauso wie Rotkohl,  
Blutorangen, Holunderbeeren, Himbeeren, Kir-
schen, Preiselbeeren, Schwarze Johannisbeeren 
oder Rote Weintrauben. Der Tisch der Natur ist 
reich gedeckt mit gesunden Köstlichkeiten – wir 
müssen nur an ihm Platz nehmen.

„Der Farbstoff wirkt antioxidativ, das heißt, er fängt die freien Radikale, denen wir alle täglich ausge-
setzt sind, und macht sie unschädlich. Eine Reihe von Krankheiten wie zum Beispiel Diabetes mellitus, 
Arteriosklerose und Krebs stehen in Verbindung mit freien Radikalen. Man kann also sagen, je mehr 
dieser Anthocyane – also der Farbstoffe – man zu sich nimmt, desto besser ist es für die Gesundheit. 
Die Einnahme von Anthocyanen hilft Krankheiten gezielt vorzubeugen.“
                                                                                                                                                                  Christine Hinsky, Ernährungsberaterin, Klinikum Rechts der Isar, München

    Die Bedeutung der Anthocyane 
                                 für unsere Gesundheit                




