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Da ist noch mehr drin
Mikroalgen können eine große Bandbreite an Vitaminen, Medikamenten und Materialien bereitstellen

Von Martin Schäfer

Grün ist die Farbe des Lebens und der
Hoffnung. Und wenn es um globale He-
rausforderungen wie den Klimawandel
geht, dann spielt grün gleich nochmal ei-
ne Rolle: In Form von winzigen, meist
grüner Mikroalgen suchen Forscher neue
Wege, Rohstoffe, Nahrungsmittel und
Energie zu gewinnen.

Die Idee ist ganz einfach. Eine Mik-
roalge benötigt nur dreierlei: eine gute
Dosis Sonnenlicht als Energielieferant,
Kohlendioxid aus der Luft und sowie ein
wässriges Medium, um zu wachsen und
sich auszubreiten. Wenn die Mikroalge
gedeiht, liefert sie Biomasse en masse und
ein großes Spektrum an Substanzen, die
für den Menschen interessant sind. Da-
bei ist das ganze Potenzial noch gar nicht
erforscht. Von den geschätzten 80 000
Mikroalgen werden vielleicht gerade 15
industriell kultiviert und genutzt. Die
Bandbreite an interessanten Stoffen ist
dennoch riesig. Sie reicht von Fetten, Ei-
weißen bis hin zu Mineralstoffen, Vita-
minen, medizinisch aktiven Substanzen,
Basisbausteinen für Kunststoffe bis hin
zu ökologischen Kraftstoffen.

An zwei Fronten arbeiten derzeit die
Forscher und Entwickler. Einerseits wol-
len sie das Stoffspektrum noch weiter
steigern, andererseits gilt es, in die groß-
industrielle Algenproduktion einzustei-
gen. Es gibt zwei „Haustierchen” in der
Mikroalgen-Szene.Dassinddie–auchaus
Reformhäusern und als Nahrungser-
gänzungsmittel – bekannten Chlorella
Vulgaris und Spirulina Platensis. Sie sind
wegen ihrer Inhaltsstoffe an Proteinen,
Vitaminen und Spurenelementen ge-
schätzt. Oft sind Algen und Inhaltsstoffe
multifunktional. So verhilft die Einzel-

ler-Alge Haematococcus Pluvialis mit
seinem Farbstoff Astaxanthin dem Lachs
zu seiner roten Farbe, und unlängst war
der Markt reif für blaue Gummibärchen
– mit einem blau-färbenden Eiweiß aus
der Spirulina-Alge.

In der Forschung sind etwa Kieselal-
gen der Art Phaeodactylum Tricornutum
en vogue, wie sie von den Biologen Uwe

Maier und Franziska Hempel
von der Philipps-Universität in
Marburg untersucht werden.
Die Einzeller wachsen billig
und schnell heran. Die Grund-
lagenforscherin Hempel hatte
unlängst zwei Erfolge erzielt:
Zum einen kultivierte und un-
tersuchte sie eine Mikroalge,
die in ihrem Zellkörper kleins-
te Plastikteilchen produziert.
„Uns ging es hier nur um den
‘Proof of Principle’: Wir kön-
nenPlastikherstellen,ohneden
Umweg über das Erdöl”, kom-
mentiert Uwe Maier, Profes-
sor für Zellbiologie in Mar-
burg. Die Plastiksorte PHB
(Poly-3-hydroxybutyrat) ist
ein gut bekannter Kunststoff,
allein, seine Herstellung war
bislang zu teuer im Vergleich
zu anderen Plastikvarianten.

Zum anderen hat die Post-
doktorandin Hempel soge-
nannte monoklonale Anti-
körper in einer Mikroalge her-
gestellt. Das sind proteinba-
sierte Medikamente, etwa für
die Krebstherapie oder die me-
dizinische Labordiagnostik.
Auch hier ging es den Biolo-
gen eher darum, zu zeigen,
welches Potenzial in den Al-

gen steckt. Zum Herstellen von Medika-
menten bringen die Forscher künstliche
Gene in die Erbsubstanz der Algen ein.
Dieses produziert dann den monoklona-
len Antikörper. „Die Alge produziert aber
andere Antikörper als der Mensch”, sagt
Maier. Daher müssen die Forscher die Al-
gen-Substanzen nach der Extraktion
noch weiter modifizieren.

Die Algenforscher und -entwickler
haben zunächst die hochpreisigen Spar-
ten in Pharma-, Kosmetik- und Nah-
rungsergänzungsindustrie im Fokus. Hier
können sie die höheren Kosten in der Pro-
duktion besser durchsetzen. Bei Materi-
alien und Kraftstoffen ist das ungleich
schwerer. Daher steckt die Großpro-
duktion von Biokraftstoffen über Algen
noch in den Kinderschuhen. Der Vorteil
der Algen – etwa gegenüber Pflanzen –
liegt darin, dass es die Konkurrenz „Tank
oder Teller” wie beim Raps- oder Mais-
anbau nicht mehr gibt.

Algen können auch auf für Land-
wirtschaft ungeeigneten Flächen pro-
duziert werden: In Teichen im Freien oder
in speziellen, ausgetüftelten Behältnis-
sen. Letztere untersucht und entwickelt
das Unternehmen Subitec in Stuttgart.
Ziel ist, möglichst viel Licht an die Al-
genkultur im Wasser heranzubringen. Die
sogenanntenPhotoreaktoren, indenendie
Algen umgewälzt werden, haben des-
wegen spezielle Designs. Alle ein bis zwei
Wochen fahren die Forscher und Ent-
wickler die Ernte ein.

Während der Energielieferant Sonne
kostenlos ist, ist das künstliche Begasen
mit Kohlendioxid ein Kostenfaktor, den
die Entwickler gern vermeiden möchten.
Geschäftsführer Peter Ripplinger von
Subitec möchte daher die Abgase von In-
dustrieanlagen nutzen, um die Algen zu
füttern: „Die Nutzung von Rauchgasen
haben wir in mehreren Anlagen gezeigt.”

Es gibt also zahlreiche Forschungs-
ergebnisse zum Wirkstoffspektrum der
Algen. Was jetzt noch kommen muss, ist
der Transfer von der Wissenschaft in die
Industrie, mahnt die Gesellschaft für
Chemische Technik und Biotechnologie,
Dechema, in Frankfurt an.

Die Marburger Biologin Franziska Hempel produziert in
Mikroalgen therapeutische Substanzen und Bioplastik-
Granulat. Foto: Schäfer

S
tress und Leistungsdruck
haben in den letzten Jah-
ren stark zugenommen.
Bereits jeder zweite Be-
schäftigte leidet häufig
unter starkem Termin-

druck – mit dramatischen Folgen: Die
Zahl psychischer Erkrankungen und da-
mit verbundener Arbeitsunfähigkeits-
tage in Deutschland ist in den letzten 15
Jahren um mehr als 80 Prozent gestie-
gen. Jede zweite Frühverrentung und 40
Prozent der Ausfallzeiten gehen auf see-
lische Erkrankungen zurück. Bis zu 13
Millionen Arbeitnehmer in Deutschland
sind nach Schätzungen von Gesund-
heitsexperten und Krankenkassen be-
reits von Burnout betroffen. Die Zahl der
Burnout-Fälle steigt so dramatisch, dass
Krankenkassen schon vor Jahren Alarm
schlugen und Maßnahmen forderten. Ei-
ne Möglichkeit der Burnout-Prävention
und sinnvolle Therapie-Option ist Golf-
spielen, wie eine Studie der Hormonex-
pertin Dr. Petra Sommer aus Bad So-
bernheim belegt.

Das Burnout-Syndrom beschreibt ei-
nen „Zustand ausgesprochener emotio-
naler Erschöpfung mit reduzierter Leis-
tungsfähigkeit“, so erklärt es Wikipedia.
Als Ursache wird eine, meist durch Stress
ausgelöste, berufliche oder anderweitige
Überlastung bei der Lebensbewältigung
angegeben. Burnout ist aber, so Petra
Sommer, nicht einfach nur eine Über-
lastung, sondern stellt eine Form der De-
pression dar, also das „Fallen in ein tie-
fes Loch“. „Das Leiden ist heute weniger
tabuisiert“, so die Expertin. „Betroffene
bekennen sich vermehrt dazu und wir-
ken ihm mit unterschiedlichsten Metho-
den aktiv entgegen.“

Dem Diplom-Psychologen Louis Le-
witan zufolge kommt Burnout besonders
häufig in idealistischen Berufen vor: „Es
resultiert aus einer Kombination von
Selbstausbeutung, mangelnder Selbst-
wertschätzung und der Tatsache, dass die
Arbeit zum Lebensmittelpunkt wird. Al-
les Weitere im Leben hat dann keine an-
nähernd so große Relevanz mehr.“ Eine
typische Folgeerscheinung dieser Er-
krankung ist, dass Betroffene alltägliche
Tätigkeiten, die sie bis dahin gut ge-
meistert haben, nicht mehr schaffen. „Das
fängt schon mit dem Aufstehen an, das
für Burnout-Erkrankte zu einer fast un-
überwindbaren Aufgabe wird. Dieses
subjektive Gefühl der Ohnmacht kann je-
de Berufsgruppe treffen, Top-Manager
ebenso wie einfache Ar-
beiter oder Hausfrauen“,
ergänzt Petra Sommer.

Der Auslöser des Burn-
out-Syndroms ist häufig
eine Stresssituation. Oft-
mals wird Stress als etwas
von außen Herangetragenes gedeutet,
dabei kann er, so Dr. Sommer, auch ba-
nale und nicht gleich sichtbare Ursachen
haben. „Es können alltägliche Umwelt-
geräusche oder eine harmlose Erkran-
kung schon reichen, um den Burnout zu
forcieren, also das Fass zum Überlaufen
zu bringen“.

Es gibt aber auch endogene Auslöser
für ein Stress-Empfinden. Rein medizi-
nisch betrachtet, kommt es bei Betrof-

fenen zu einem Absinken des Seroto-
ninspiegels, also des Entspannungshor-
mons, und einem Anstieg des Cortisol-
Spiegels, dem Stresshormon. „Plötzlich
fühlen sich diese Menschen gestresst, ob-
wohl es manchmal objektiv betrachtet gar
keinen Auslöser gibt“, erklärt Petra Som-
mer dieses Phänomen. Burnout hängt

auch davon ab, wie der
Körper auf gewisse Stress-
situationen reagiert: „Kann
er mit Stress gut umgehen,
bleiben die Hormonwerte
im Normalbereich. Mani-
festiert sich jedoch ein ho-

her Cortisol-Spiegel auch in Nicht-
Stresssituationen, dann liegt ein Burn-
out vor.“

Um den positiven Effekt des Golf-
spielens auf einen in Schieflage gerate-
nen Hormonhaushalt zu untersuchen,
unternahm sie eine Testreihe mit 493 Pro-
banden, bei der 396 Golfspieler zum Ab-
schlag antraten und 97 Probanden in ih-
rer Funktion als Referenzgruppe nichts
taten. „Wir haben uns für Golf als Un-

tersuchungsgegenstand entschieden, da
er als moderater Ausdauersport gilt, bei
dem man an der frischen Luft ist, sich be-
wegt und keinen klassischen Gegner wie
bei vielen anderen Sportarten hat. Auch
der soziale Aspekt spielt bei Golf eine
große Rolle“, argumentiert Petra Som-
mer. Im Ergebnis zeigte sich, dass in Aus-
übung des Golfsports der Cortisol-Spie-
gel erkennbar sank und Serotonin- und
Dopamin(Glückshormon)-Spiegel stie-
gen. Erstaunlicherweise war der Effekt
bei weiblichen Golfspielern größer als bei
ihren männlichen Pendants. Körpergrö-
ße, Handicap und Alter spielten keine
Rolle.

Neben medikamentösen Therapien
und psychotherapeutischen Behandlun-
gen können auch motorisch-körperliche
AktivitätenbeieinerErkrankungwiedem
Burnout-Syndrom den Selbstheilungs-
prozess fördern. In psychosomatischen
Kliniken wird bereits sehr viel mit Sport-
therapien gearbeitet. Moderates Trai-
ning wie Yoga oder Nordic Walking,
Wellness und Entspannung sollen bei Er-

krankten abseits der Medikation den De-
pressionszustand bessern. Die Tester-
gebnisse der Dr. Sommer-Studie zeigen,
dass auch Golf eine sinnvolle Therapie-
Option darstellen kann. Durch regelmä-
ßiges Spielen normalisiert sich die Hor-
monlage, so dass das Burnout-Syndrom
mittelfristig in den Griff zu bekommen
ist, so Sommer. Der Golf-
spiel-Stresstest hat erge-
ben, dass sich die Werte
selbst bei den Probanden
verbesserten, die glaubten,
dass Golf nichts bewirken
kann. „Die Therapie er-
zielt seine Wirkung unabhängig vom sub-
jektiven Empfinden, denn der Körper re-
agiert ganz von selbst positiv auf den
Sport“, stellt Dr. Sommer fest.

Das Spiel mit dem Driver und ande-
ren Golfschlägern im Sortiment, sorgt je-
doch nur für Stressausgleich, wenn der
Sport nicht zu verbissen ausgeübt wird,
bestätigt Lewitan: „Das Ziel, unter allen
Umständen zu gewinnen, kann nicht ge-
sund sein. Wer sich selbst zum Gegner hat,

findet keine Entspannung im Sport. Die
Freude am Spiel muss bewahrt werden.“

GolfkannPositives inBezugaufStress
und Burnout-Erkrankungen bewirken,
ist Petra Sommer mit Blick auf die Stu-
dienergebnisse überzeugt: „Golf hilft zu-
dem prophylaktisch: Ich glaube, dass
Golftraining in psychosomatischen Kli-

niken viel bewirken könn-
te.“ Als eine der Ersten bot
die Fachklinik St. Lukas in
Bad Griesbach Golf als
Burnout-Therapie an.

Auch Marco Paeke, Ge-
schäftsführer der Vereini-

gung clubfreier Golfspieler im Deut-
schen Golfverband, ist von der positiven
Wirkung des Golfens überzeugt: „Golf
macht den Kopf frei. Schon das Schla-
gen der Bälle auf der Driving Range ist
das beste Antistress-Training: Alle Ge-
danken sind auf den Ball fokussiert, der
Alltag rückt in weite Ferne. Ich glaube,
dass dieser Sport sehr gut geeignet ist,
Burnout-Erkrankten oder Burnout-Ge-
fährdeten zu helfen.“

Golfspielen im
Gesundheitstest

Moderater
Ausdauersport hilft
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Mit Golf
gegen Burnout

Dieser Sport macht angeblich glücklich –
Aber kann man damit die neue

Volkskrankheit bekämpfen?

Von Imke Ulrich

Rasanter
Röntgenlaser

27 000 Blitze pro Sekunde

dpa. Die neue Röntgenlaseranlage Eu-
ropean XFEL in Schenefeld bei Ham-
burg bereitet sich auf den wissenschaft-
lichen Alltagsbetrieb vor. Wissen-
schaftler aus aller Welt könnten Vor-
schläge für erste Experimente machen
und „Strahlzeit“ bei der internationalen
Forschungseinrichtung beantragen, teil-
te ein Sprecher mit.

Der European XFEL soll eine Art Su-
per-Kamera mit bis zu 27 000 Röntgen-
laserblitzen pro Sekunde sein. Die An-
lage befindet sich in einem 3,4 Kilometer
langen Tunnel, der vom Gelände des
Deutschen Elektronen-Synchrotrons in
Hamburg-Bahrenfeld bis zur Experi-
mentierhalle in Schenefeld reicht. Im
Herbst dieses Jahres sollen zunächst zwei
der geplanten sechs Instrumente für Ex-
perimente zur Verfügung stehen.

Das eine mit dem Namen FXE (Fem-
tosecond X-ray Experiments) werde die
Herstellung von Molekülfilmen ermög-
lichen, die Reaktionsschritte auf mole-
kularer und atomarer Ebene zeigen sol-
len. Wissenschaftler hoffen, damit etwa
Krankheitsprozesse zu erforschen oder
chemische Verfahren verbessern zu kön-
nen.

Das zweite Instrument SPB/SFX
(Single Particles, Clusters and Biomole-
cules and Serial Femtosecond Crystal-
lography) ist auf die Untersuchung von
biologischen Strukturen spezialisiert.
Wenn Forscher die Details der atomaren
Struktur von Biomolekülen kennen,
könnten sie beispielsweise neue Medi-
kamente und Therapien entwickeln. Für
die Untersuchung reichen bereits sehr
kleine und vergleichsweise schnell zu
züchtende Kristalle von Biomolekülen.


