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Mineralsalzen führen, wenn die Bilanz der 
Salzausscheidung höher ist als die Wasser-
ausscheidung. Grundsätzlich gilt, dass die in 
Pflanzen organisch gebundenen Mineralien 
vom Körper besser aufgenommen und ver-
wertet werden als die in Trinkwässern befind-
lichen anorganischen Mineralien. Sie können 
weniger gut verwertet werden und lagern sich 
als Schlacken im Körper ab.

Wasser speichert Informationen Was-
ser hat die Fähigkeit, Informationen über ent-
haltene Stoffe zu speichern, selbst wenn diese 
Stoffe im Wasser nicht mehr existieren. Die Ar-
beit des japanischen Forschers Masaru Emoto 
zeigt in beeindruckender Weise, dass Wasser 
Informationen aller Art aufnehmen kann. Er 
hat Wasser unterschiedlichen Einflüssen aus-
gesetzt. Bei negativer Beeinflussung zeigen 
die bei -5 °C fotografierten Wasserkristalle 
chaotische, bei positiver Beeinflussung per-
fekte und harmonische Strukturen. Das Wasser 
speichert demnach alles, mit dem es jemals in 
Berührung gekommen ist. Schwingungsmuster 
von Giften, Schwermetallen, Pflanzenspritz-
mitteln und Arzneimittelrückständen sowie 
die Schwingungen von elektromagnetischen 
Sendern bleiben als Information im Wasser 
erhalten.

Wasser ist auch Träger vieler feinstofflicher 
Medikamente wie Bach-Blüten oder homöo-
pathischer Mittel. Es wird also vom neutralen 
Medium zu einem spezifischen Wirkstoff, je 
nachdem, welche Informationen eingebracht 
werden. Nachweisbar ist dies durch die soge-
nannte Tropfbildmethode. Diese bildschaffen-
de, anthroposophisch beeinflusste Vorgehens-
weise ist eine die chemische Analyse ergänzen-
de Qualitätsbewertung des Wassers. Ebenso 
kann Wasser mit Edelsteinen informiert wer-
den – eine Methode, die in vielen Haushalten 
Einzug gehalten hat. Um eine Verkeimung der 
Steine und des Wassers zu vermeiden, sollten 
die Steine regelmäßig aus dem Krug genom-
men und gereinigt werden. Eine attraktive 
Alternative sind Steine in Glasviolen, wie sie 
von verschiedenen Firmen hergestellt werden. 

Gesund mit gutem Wasser Wir sind 
ununterbrochen verschiedenster Mikroorga-
nismen ausgesetzt. Manche dienen uns, ande-
re sind schädlich. Um diese Mikroorganismen 
in Schach zu halten, erzeugt der Körper selbst 
aktive Sauerstoffradikale, die unerwünschte 
Mikroorganismen oxidieren können. Freie Ra-
dikale sind daher für unser Überleben notwen-
dig. Wird ihre Konzentration aber zu hoch, 
greifen sie gesunde Bestandteile unseres Kör-
pers an und rauben ihnen Elektronen. Wenn 

wir dem Körper freie Elektronen zur Verfügung 
stellen, reduzieren wir das Oxidationspoten-
zial und der Vorgang des innerlichen Rostens 
wird gestoppt.

Viele Heilquellen besitzen einen hohen pH-
Wert, sind also basisch und haben ein soge-
nanntes negatives Redoxpotenzial. Das Re-
doxpotenzial bezeichnet die Fähigkeit eines 
Moleküls, Elektronen abzugeben bzw. aufzu-
nehmen. Das heißt, dass im Wasser freie OHˉ-
Gruppen vorkommen, welche in der Lage sind, 
freie Radikale zu binden. Oxidationsprozesse 
im Körper werden somit verlangsamt – ein 
Grund, weshalb in der Gegend solcher Trink-
wasservorkommen die Menschen besonders 
alt werden. 

Die unterirdische und natürliche Elektrolyse er-
folgt durch verschiedene Mineralien mit der 
Fähigkeit, entweder Elektronen aufzuneh-
men oder sie abzugeben. Fließt das Wasser 
durch diese Erdschichten hindurch, wirken die 
vorhandenen Mineralien wie eine Elektroly-
seeinheit. Bei Mineralien wie z.B. Quarz oder 
Turmalin findet eine Ionisierung des Wassers 
durch deren natürliche elektrische Ladung statt.

Ionisiertes oder auch basisches 
Trinkwasser Einer 35 Jahre gereiften Tech-
nologie aus Japan, die sich heute auch in den 
USA und Europa durchsetzt, ist zu verdanken, 
dass aus normalem Leitungswasser mit einem 
üblichen pH-Wert von 7 bis 7,5 mittels Elektro-
lyse ein Wasser hergestellt werden kann, wel-
ches pH-Werte im Trinkwasserbereich, ähnlich 
wie bei Heilquellen, von 8,5 bis 9,5 aufweist. 
Durch diesen Vorgang werden ebenfalls OHˉ-
Gruppen frei und stellen ein Redoxpotenzial 
von bis zu -300 mV zur Verfügung. Bei nor-
malem Leitungswasser liegt dies im Bereich 
von 150 bis 300 mV.

Durch die Elektrolyse werden zudem kleinere 
zellgängige Wassercluster hergestellt. Dadurch 
wird das basische Wasser besonders schnell 
absorbiert und gelangt so direkt in die Lymphe 
und hebt deren pH-Wert an. Ihre Transportfä-
higkeit wird somit erhöht. 

Ebenfalls optimal für unseren Körper ist, dass 
in ionisiertem Wasser alle basischen Minera-
lien wie Calcium oder Magnesium, die das 
Ursprungswasser mit sich führt, in körperver-
fügbarer Form vorliegen. 

Kangen-Wassergeräte („Kangen“ ist japanisch 
und bedeutet „Rückkehr zum Ursprung“) fil-
tern zunächst das Wasser von schädlichen 
Substanzen, wie z.B. Schwermetallen, und 
stellen fünf verschiedene Arten von Wasser 
her: Kangen-Wasser mit einem pH-Wert von 

8,5 bis 9,5 zum Trinken und Kochen, gefiltertes 
neutrales Wasser (pH 7,0) zum Trinken und 
zum Einnehmen von Medikamenten oder zur 
Nahrungszubereitung für Kleinkinder. 

Nicht zum Trinken gedacht, sondern für Schön-
heitsanwendungen und um die Haut zu reini-
gen, ist leicht saures Wasser mit einem pH-
Wert von 5,5. Hervorragend zum Desinfizie-
ren und Reinigen ist stark saures Wasser mit 
einem pH-Wert von ca. 3,0. Dieses oxidierte 
Wasser kann bei Hauterkrankungen, kleine-
ren Verbrennungen und Verletzungen hilfreich 
eingesetzt.

Starkes Kangen-Wasser mit einem pH-Wert 
von 11,0 ist ebenfalls kein Trinkwasser, son-
dern kann als Reinigungsmittel verwendet 
werden, z.B. um Nahrungsmittel wie Gemü-
se und Obst zu waschen und von Spritzmit-
telrückständen zu befreien.

Inzwischen überrascht die positive Wirkung 
von ionisiertem Wasser viele Menschen und 
basisches reduziertes Wasser gilt deshalb als 
eine optimale Ergänzung jeder naturgemäßen 
Ernährung. Wichtig ist hierbei aber, dass basi-
sches Wasser natürlich keine gesunde Nahrung 
ersetzt und es gilt wie bei allen natürlichen 
Heil- oder Nahrungsergänzungsmitteln ein 
gezielter Einsatz. Die Erfolge der Anwender 
und die positiven Berichte aus der Naturheil-
praxis, u.a. bei den eingangs erwähnten Zivi-
lisationskrankheiten, sprechen jedoch für sich: 
Basisches Wasser kann zweifellos positive ge-
sundheitliche Auswirkungen haben.
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Der Begriff Algen umfasst eine Gruppe recht 
unterschiedlicher Organismen denen gemein 
ist, dass sie Fotosynthese betreiben und 
„irgendetwas“ mit Wasser zu tun haben. 
Zu ihnen werden sowohl fotosynthetisieren-
de Bakterien (Cyanobakterien = Blaualgen, 
z.B. Spirulina und AFA) als auch echte Pflan-
zen (z.B. Chlorella oder Laminaria, Porphyra 
[Nori]) gezählt. Die sogenannten Mikroalgen 
sind dabei mikroskopisch kleine Algen, oft nur 
wenige Mikrometer groß, die den teilweise 
meterlangen Makroalgen gegenübergestellt 
werden.

Die Nutzung von Mikroalgen wird erstmals 
durch spanische Chronisten vor Hunderten 
von Jahren dokumentiert. Sie beschreiben, 
wie aztekische Fischer mit feinen Netzen ein 
„neuartiges Lebensmittel“ (Spirulina) aus dem 
See Texcoco fischten und als eine Art Kuchen 
aßen. Auch in der Tschad-Region wird Spiru-
lina seit Langem aus den Seen geerntet und 
findet sich in 70% der Speisen wieder. Das ist 
wahrscheinlich der Grund, warum dort trotz 
der ansonsten von Hirse dominierten und recht 
einseitigen Ernährung kaum Zeichen von Man-
gelernährung auftreten (1).

Seit den 1950er-Jahren wird intensiv an der 
kommerziellen Nutzung von Algen geforscht. 
Damals stand die Frage im Mittelpunkt: Wie 
können wir die wachsende Zahl der Menschen 
auf unserem Planeten zukünftig mit ausrei-
chend Protein versorgen? Mikroalgen haben 
dafür einiges zu bieten: Sie enthalten bis über 
50% Protein in der Trockenmasse, können teil-
weise unter Nutzung von Salzwasser angebaut 
werden (71% der Erdoberfläche ist von Mee-
ren bedeckt) und stehen in der Biomassepro-
duktion nicht notwendigerweise in Konkur-
renz zur etablierten Landwirtschaft (so gibt es 
z.B. schon Algenfarmen in der Negev-Wüste 
in Israel). Seit den 1960er-Jahren werden im-
mer mehr Arten von Mikroalgen angebaut. 
Heute nutzt man sie vor allem als Quelle für 

mehrfach ungesättigte Fettsäuren, Pigmen-
te (Chlorophyll, Carotenoide [Astaxanthin, 
β-Carotin, Lutein], Phycobiliproteine), Vita-
mine und bioaktive Moleküle, als Futtermittel 
in Aquakulturen und als Lebens- bzw. Nah-
rungsergänzungsmittel (2).

Neben der reinen Nährstoffdichte sind einige 
Mikroalgen besonders wegen ihrer positiven 
Wirkungen auf den Organismus interes-
sant. In den letzten 20 Jahren wurden viele  
Untersuchungen durchgeführt und die Zahl 
der wissenschaftlichen Publikationen, Patente 
und Produkte steigt stetig an. Mittlerweile 
beschäftigen sich große Forschungsprojekte 
von Universitäten, Firmen und Instituten mit 
dem Potenzial dieser entwicklungsgeschicht-
lich sehr alten Organismen für die Ernährung 
und Gesundheit.

In diesem Artikel sollen die Mikroalgen kurz 
und übersichtlich im Porträt vorgestellt wer-
den, die auf dem Markt derzeit verfügbar sind. 
Der Fokus liegt dabei auf besonderen Inhalts-
stoffen, beschriebenen Wirkungen auf den Or-
ganismus und auf der Beantwortung häufig 
gestellter Fragen. Die genannten potenziellen 
Wirkungen sind noch nicht alle hinreichend 
durch klinische Studien bewiesen, da diese 
sehr teuer sind und ein langwieriger Prozess 
dahinter steht. Aber erste Untersuchungen 
und Experimente, Langzeiterfahrungen und 
Fallbeispiele geben erste Hinweise auf Wirk-
mechanismen und Anwendungsmöglichkeiten.

Auf die vielfach beschriebenen antitumoralen 
Wirkungen wird hier bewusst nicht eingegan-
gen, um keine falschen Hoffnungen zu schü-
ren! Die Ergebnisse sind zwar ermutigend, 
aber die Forschung auf dem Gebiet doch noch 
am Anfang und die Ursachen und Arten von 
Krebs sehr unterschiedlich.

Die Verweise auf die entsprechende Primärli-
teratur beschränken sich aufgrund eines be-
grenzten Platzangebotes auf die wichtigsten 

Artikel und Reviews. Eine vollständige Liste 
wird in meinem Blog „Die Welt der Algen“ 
(3) nach Erscheinen des Artikels publiziert.

Arthrospira (Spirulina) platensis und 
maxima Blaualge = Cyanobacteria
Aussehen: spiralig-gewundener Körper, meh-
rere Millimeter lang, kann variieren

Anbau: weltweit (vor allem Asia-Pazifik-Regi-
on, USA, auch Europa), meist offene Becken

Inhaltsstoffe (Auswahl): Protein, teilweise 
weit über 50%; Phycobiliproteine (z.B. Phy-
cocyanin), bis zu 17%; Gamma-Linolensäure 
(GLA, eine essenzielle Omega-6-Fettsäure); 
Carotenoide (β-Carotin); Sulfolipide (Studien 
zur antiviralen Wirkung); Vitamin B12 (Vorsicht: 
Studien zeigen, dass es sich hauptsächlich um 
ein inaktives Pseudocobalamin handelt (5)! 
Es ist aber denkbar, dass dies u.a. von der 
bakteriellen Begleitflora [B12-Produzenten] in 
der Kultivationslösung abhängt.)

Potenzielle Wirkungen (Auswahl): Reduktion 
von Cholesterol, Immunmodulation, Reduktion 
der Nierentoxizität von Schwermetallen und 
Medikamenten, antimykotische und antivirale 
Aktivität (hemmt Virusreplikation), positiver 
Effekt auf die Darmflora, potenzieller Schutz 
vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen, antioxida-
tive Wirkung, Exkretion von Radioisotopen.

Spirulina war die erste Blaualge, die bereits 
in den 1960er-Jahren kommerziell angebaut 
wurde. Heute wird sie weltweit in warmen Ge-
filden kultiviert. Die Biomasse wird als Pulver 
oder Tabletten verkauft oder deren Extrakte 
in Kosmetika verarbeitet. Pigmente finden als 
Farbstoff in der Lebensmittelindustrie (z.B. 

Mikroalgen im Porträt: Spirulina,
Chlorella,

Haematococcus,
AFA,

Nannochloropsis & Odontella
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cystine sind hepatotoxisch und führen zur 
Schädigung der Leber, auch wenn diese Toxine 
in subletalen Dosen aufgenommen werden. 
Die Leberschädigung muss nicht sofort, son-
dern kann nach vielen Jahren erst auftreten! 
Übrigens stehen zwei der eben genannten 
Toxine, Saxitoxin und Microcystin, wegen ih-
rer Giftigkeit und potenzieller Verwendungs-
möglichkeiten auf der Liste der biologischen 
Kampfstoffe des deutschen Kriegswaffenkont-
rollgesetzes. Vom Verzehr der AFA-Algen wird 
aus oben genannten Gründen deshalb drin-
gend abgeraten!

Andere Mikroalgen im Nahrungs-
ergänzungsmittelbereich

Nannochloropsis gaditana Marine Mi-
kroalge mit sehr hohem Gehalt an der Omega-
3-Fettsäure EPA (Eicosapentaensäure). Nan-
nochloropsis wird in Becken und PBR haupt-
sächlich für die Fütterung von Fischlarven in 
Aquakulturen angebaut. In der EU gilt diese 
Alge als „Novel Food“ und darf (noch) nicht 
verkauft werden. Die Zulassung wurde im Juli 
2011 beantragt. Sie findet sich allerdings als 
Re-/Import aus den USA auch auf dem euro-
päischen Markt als sogenanntes „(Marines) 
Phytoplankton“. 

Odontella aurita Kieselalge mit hohem 
Gehalt an mehrfach ungesättigten Fettsäu-
ren. Bisher (noch) kaum angebaut und auch 
kaum erhältlich.

Zusammenfassung und Ausblick 
Mikrolagen sind zu Recht in den Fokus der 
Wissenschaft gerückt. Schon heute gibt es eine 
Vielzahl von Anwendung und diese werden 
weiter zunehmen, aber dennoch stehen wir 
erst am Anfang. Wir kennen überhaupt erst 
wenige der Algenarten, die es auf unserem 
Planeten gibt. Ungefähr 40000 Algen sind be-
kannt und man vermutet, dass es mindestens 
zehn Mal mehr gibt! Nur einen Bruchteil davon 
nutzen wir im Moment – was für ein Potenzi-
al! Und das Schönste: Mikroalgen lassen sich 
nicht nur als Pulver, Kapseln oder Tabletten 

einnehmen, sondern auch kreativ in der Kü-
che verwenden. Probieren Sie doch einfach 
mal einen Smoothie mit Mikroalgen (3, 19)!
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blaue Smarties) ihren Einsatz. Da diese Mi-
kroalge vergleichsweise einfach anzubauen 
ist, gibt es diverse Projekte, kleine Spirulina-
Farmen zu etablieren, um Mangelernährung 
lokal zu bekämpfen (1, 2, 4). Aber bitte Vor-
sicht vor stark „fischig“ riechenden Produkten 
– Hinweis auf Proteinabbau!

Chlorella vulgaris oder „pyrenoido-
sa“ (veralteter Begriff) Grünalge

Aussehen: grüne, meist kugelige Alge 

Anbau: vor allem in Asia-Pazifik-Region und 
Deutschland, in offenen Beton- oder Folien-
becken, Glasröhren (PBR) oder Fermentern

Inhaltsstoffe (Auswahl): Protein, ca. 50% 
(sehr guter AAS = Amino Acid Score); Chlo-
rophyll, 3-5% (chlorophyllreichste Pflanze, die 
wir kennen); Carotenoide (β-Carotin, Lute-
in); Alpha-Linolensäure (ALA, eine essenziel-
le Omega-3-Fettsäure); Vitamin B12, Vitamin- 
B12-reichste Pflanze, die wir kennen, biover-
fügbar (5); β-1,3-Glucan (aktiver Immunsti-
mulator, Radikalfänger, senkt Lipidspiegel im 
Blut); Salizylsäure, Kaffeesäure, E-Zimtsäure 
(Antioxidantien, Analgetika, Antiphlogistika)

Potenzielle Wirkungen (Auswahl): Entgiftung/
Ausleitung (Schwermetalle, Dioxin), Immun-
modulation, senkt Infektionsanfälligkeit, ver-
bessert die Wundheilung, reduziert Folgen 
stressbedingter Stoffwechselstörungen (z.B. 
positiver Einfluss auf Blutzucker- [Diabetes Typ 
II] und Cholesterinspiegel, Blutdrucksenkung), 

positiver Effekt auf die Darmflora, Entzün-
dungshemmung, Erhöhung der Insulinemp-
findlichkeit, antioxidative Wirkung (6, 7, 8).

Chlorella dient seit langer Zeit als sogenann-
ter Modellorganismus in der Biologie. (Der 
Mechanismus der Fotosynthese wurde z.B. 
an Chlorella untersucht.) Chlorella gehört da-
durch zu einer der am besten untersuchten 
Pflanzen der Welt. Das oft diskutierte „Auf-
brechen“ der Zellwand („broken cell wall“, 
Mikronisierung) zur Verbesserung der Verdau-
lichkeit und Verfügbarkeit der Inhaltsstoffe 
scheint nicht notwendig zu sein. Das japani-
sche National Consumer Affairs Center hat 
schon 1996 verschiedene Chlorella-Produkte 
getestet und bestätigt dies, wie auch zwei 
weitere Studien (9, 10, 11).

Haematococcus pluvialis (Extrakt: 
Astaxanthin) Grünalge

Aussehen: Zwei Stadien: 1. Begeißeltes Stadi-
um (bewegliche Zelle), 2. Übergang bei Stress 
in ein unbegeißeltes Dauerstadium und Akku-
mulation von Astaxanthin (rotes Carotinoid)

Anbau: vor allem USA, Israel, Schweden, in 
Becken, Glasröhren (PBR) und Glastanks

Inhaltsstoffe: Astaxanthin (Carotinoid), wel-
ches in Öl extrahiert wird

Potenzielle Wirkungen (Auswahl): Starkes An-
tioxidans (!), UV-Schutz, Immunmodulation, 
verstärkt Produktion von Immunglobulinen, 
verbessert Symptome altersbedingter Maku-
ladegeneration, Entzündungshemmung, po-

sitive Wirkung bei Metabolischem Syndrom, 
Diabetes, Herz- Kreislauf-Erkrankungen (2, 12)

AFA (Aphanizomenon flos-aquae) 
Blaualge = Cyanobacteria
Aussehen: Koloniebildende, filamentöse Blaualge

Anbau: Ernte sogenannter „natürlicher Algen-
blüten“. Massenauftreten von verschiedenen 
Algen und Cyanobakterien aufgrund von er-
höhtem Nährstoffeintrag in den Klamath-See 
(Oregon, USA). In den letzten Jahren wird von 
stärker werdenden Umweltproblemen berich-
tet (starke Absenkung des Wasserspiegels 
durch gestiegene Wasserentnahme, Nähr-
stoffeinträge durch intensive Landwirtschaft, 
Fischsterben) (14).

Potenzielle Wirkung (Auswahl): Von Verkäu-
fern und einigen Anhängern wird AFA als Wun-
dermittel propagiert, welches gegen fast jedes 
Leiden helfen soll und zur „Bewusstseinser-
weiterung oder klareren Gedanken“ führt und 
selbst bei Kindern mit ADHS-Leiden eingesetzt 
wird (13). In der wissenschaftlichen Litera-
tur gibt es allerdings mehr Warnhinweise als 
Untersuchungen zur potenziellen positiven 
Wirkung.

Achtung: Einige AFA-Stämme gehören selbst 
zu den toxinbildenden Algen. Sie bilden Ner-
vengifte wie neo-Saxitoxin und Anatoxin-a 
und Lebergifte wie Cylindrospermopsin (15). 
Anatoxin-a ist chemisch verwandt mit dem 
Kokain, was zumindest die Bewusstseinser-
weiterung erklären könnte. Für einen Teil der 
Gifte gibt es keine standardisierten Tests in 
Lebensmittellaboren, können also nicht nach-
gewiesen werden! 

Darüber hinaus setzen sich die im Klamath-See 
geernteten Algenblüten aus mehreren Algen-
arten zusammen. Fast immer sind darunter 
auch andere toxinbildende Blaualgen zu fin-
den! Untersuchungen zeigen immer wieder, 
dass AFA-Produkte mit dem Blaualgentoxin 
Microcystin kontaminiert waren und sind, teil-
weise mit großen Mengen (16, 17, 18). Micro- 

Chlorella-Smoothie 
aus (19) 
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