
Definition, Chemie,
Vorkommen

Der Chem iker Hein rich  WACKENRODER
isolierte 1831 erstm als eine Kohlen -
wasserstoffverbindung aus Karotten ,
die er Carotin  nann te. Wenige Jahre
später wurde der Begriff „Carotinoide“
für alle Farbstoffe dieser Gruppe ge-
prägt. Chem isch betrachtet zählen  die
Carotinoide zu  den  Terpenoiden . In
der Regel handelt es sich  um  Tetrater-
pene, die aus 8 Isoprenoideinheiten
aufgebaut sind. Auf Grund ihrer che-
m ischen  Struktur lassen  sich  Caroti-
noide in  sauerstofffreie (Carotine) und
sauerstoffhaltige (Xan thophylle) ein -
teilen  (Abb. 1).

Gegenwärtig sind etwa 650 Caroti-
noide bekann t, wovon  etwa 50 auf
Grund ihrer chem ischen  Struktur in
Vitam in  A um gewandelt werden  kön-

nen . Im  Blut können  derzeit nur 15 bis
20 Carotinoide und etwa 10 Metaboli-
te nachgewiesen  werden . Da alle Ca-
rotinoide norm alerweise 9 bis 13 kon-
jugierte Doppelbindungen  besitzen ,
kann  jedes Carotinoid viele geom etri-
sche Isom ere bilden . Von  β-Carotin
sind theoretisch  272 Isom ere und von
α-Carotin  512 verschiedene Isom ere
denkbar. Som it sind für die bekann ten
Carotinoide m ehr als 200 000 ver-
schiedene Isom ere m öglich . Norm a-
lerweise liegen  die Carotinoide in  der
all-trans-Konfiguration  vor. Sowohl
die Lebensm ittelverarbeitung als auch
endogene Stoffwechselprozesse kön-
nen  zur Isom erisierung der Carotino-
ide führen .

Die kon jugierten  Doppelbindungen
der Carotinoide bedingen  durch  Ab-
sorption  bestim m ter An teile des sicht-
baren  Lichtspektrum s verschiedene
Farben , die im  Bereich  von  Gelb,
Orange und Rot liegen . Carotinoide
können  von  Bakterien , Algen , Pilzen
und Pflanzen  syn thetisiert werden . In
vitro konn te auch eine Biosyn these
von  β-Carotin  im  Gelbkörpergewebe
der Kuh nachgewiesen  werden . Caro-
tinoide sind für alle photosyn thetisie-
renden  Pflanzen  essen tiell. Als pro-
teingebundene Pigm en te sind sie an
der photosyn thetischen  Lichtabsorp-
tion  beteiligt und schützen  darüber
hinaus das Chlorophyll in  den  grünen
Blättern  vor einem  oxidativen  Abbau.

Carotine finden  sich  überwiegend
in  orange-gelb-rotem  Gem üse und
Obst, wohingegen  Xan thophylle
hauptsächlich  in  grünblättrigem  Ge-
m üse vorkom m en  (Abb. 2). Der Caro-
tinoidgehalt von  Gem üse liegt im
Durchschn itt um  den  Faktor 10 höher
als im  Obst. Auffallend ist die un ter-
schiedliche Hitzestabilität der Caroti-
ne und Xan thophylle. Während Caro-
tine eine hohe Hitzestabilität besitzen
(Verluste etwa 10 %), zeigen  Xan tho-
phylle in  Abhängigkeit von  der Erhit-
zungsdauer starke Verluste (> 50 %).

Das Carotinoidspektrum  sowie die Ge-
sam tcarotinoidkonzen tration  im  Plas-
m a sind abhängig von  den  jeweiligen
Ernährungsgewohnheiten  (Tab. 1).
β-Carotin  stellt bei Erwachsenen  in

Deutschland das Hauptcarotinoid im
Plasm a dar (15–30 %). Provitam in-A-
Wirkung besitzen  zwar etwa 50 Caroti-
noide, aber bei den  üblichen  Ernäh-
rungsgewohnheiten  sp ielen  h ierfür

nur α- und β-Carotin  sowie β-Crypto-
xan thin  eine Rolle. Xan thophylle
haben  wegen  ihres hydroxylierten
Iononrings keine Provitam in-A-
Wirkung. Eine Ausnahm e stellt das 
β-Cryptoxan thin  dar, da nur ein
Iononring hydroxyliert ist.

Bioverfügbarkeit,
Stoffwechsel

Die Aufnahm e der Carotinoide erfolgt
über die gleichen  Wege im  Verdau-
ungstrakt wie bei Fetten . Sie werden
im  Dünndarm  absorbiert. Für alle ca-
rotinoidhaltigen  Lebensm ittel gilt,
dass sie für eine optim ale Absorption
die gleichzeitige Anwesenheit von  Fett
und Gallensäuren  benötigen . Hiervon
leiten  sich  die Faktoren  ab, die Caroti-
noidaufnahm en  im  Verdauungstrakt
beein flussen . Schon  vor der eigen tli-
chen  Aufnahm e durch  die Dünndarm -
zellen  sp ielen  die Art der Zubereitung
des Lebensm ittels, die m echan ische
Zerkleinerung im  oberen  Verdauungs-
trakt sowie der pH-Wert des Magens
eine Rolle bei der Freisetzung der Ca-
rotinoide aus ihrer pflanzlichen  Zell-
m atrix. Verarbeitete Lebensm ittel, wie
z. B. gekochte Karotten  oder Tom aten-
soße, führen , verglichen  m it rohen
Karotten  oder Tom aten , zu  einer deut-
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Tab. 1: Konzentrationsbereich für Ca-
rotinoide im Plasma (µmol/L)

Carotinoid Konzentration
β-Carot in 0,04–2,26
α-Carot in 0,02–0,47
Lykopin 0,05–1,40
β-Cryptoxanthin 0,03–0,70
Lutein 0,10–1,30
Zeaxanthin 0,05–0,50

Abb. 1: Einteilung der Carotinoide
(Strukturformeln): Carotine (α-Caro-
tin, β-Carotin, Lykopin) und Xantho-
phylle (Lutein, Zeaxanthin, β-Crypto-
xanthin)

Carotine

Xanthophylle



lich  höheren  Carotinoidaufnahm e als
n icht verarbeitete. Für isolierte Caroti-
noide wurde im  Vergleich  zu  Caroti-
noiden  aus Lebensm itteln  ebenfalls
eine bessere Bioverfügbarkeit be-
obachtet. So erhöhte die Aufnahm e
von  30 m g β-Carotin  aus einer Supple-
m en tform ulierung die Plasm awerte
fünf Mal m ehr als die Aufnahm e von
29 m g β-Carotin  aus Karotten . Grund-
sätzlich  werden  je nach Carotinoid
m axim al 50 bis 70 % der zugeführten
Carotinoidm enge vom  Körper aufge-
nom m en .

Im  Dünndarm  benötigen  die in
Fettem ulsionen  vorliegenden  Caroti-
noide Gallensäurenm izellen  als Zwi-
schenvesikel, um  durch die Mem bran
der Dünndarm zellen  en tlang des Kon-
zen trationsgefälles passiv aufgenom -
m en  zu werden . D. h ., dass bei hohen
Konzen trationen  eines Carotinoids in
der Darm zelle und im  Plasm a dessen
Aufnahm e eingeschränkt ist. Ebenfalls
lim itierend für die Aufnahm e hoher
Carotinoidm engen  (> 20 m g) ist die
Aufnahm ekapazität der Gallensäuren-
m izellen . Bei n iedrigen  Konzen tratio-
nen  (< 10 m g) ist die Freisetzung der
Carotinoide aus der Pflanzenm atrix
der en tscheidende Faktor. Bei Fettab-
sorptionsstörungen  und der Einnah-
m e unverdaulicher Lip ide, wie z. B.
Sucrose-Polyester, ist die Aufnahm e
von  Carotinoiden  stark eingeschränkt.
Auch Ballaststoffe sowie m it Phyto-
sterinester angereicherte Margarinen
können  die Carotinoidaufnahm e in
die Dünndarm zelle verringern .

Darüber h inaus schein t die Isom e-
ren form  des Carotinoids für die Auf-
nahm e wichtig zu  sein . Für β-Carotin
konn te gezeigt werden , dass sowohl
trans- als auch cis-Isom ere in  die
Dünndarm zelle aufgenom m en  wer-
den . Im  Blut erschein t jedoch über-
wiegend das trans-Isom er des β-Caro-
tins (ca. 95 % der β-Carotin -Isom ere),
was darauf schließen  lässt, dass cis-β-
Carotin  in  der Dünndarm zelle zu  all-
trans-β-Carotin  isom erisiert und in
dieser Form  ins Lym phsystem  abgege-
ben  wird. Dem gegenüber wurde für
Lykopin  gezeigt, dass im  Blut bis zu
40 % des Lykopins als cis-Lykopin  vor-
liegen . Ob dies einer präferenziellen
Aufnahm e von  cis-Lykopin  oder ei-
nem  trans-cis-Isom erisierungsprozess
im  Blut zu  Grunde liegt, konn te noch
n icht geklärt werden . Für andere Ca-
rotinoide gibt es bisher keine Daten
zur Isom er-spezifischen  Aufnahm e.

In  den  Dünndarm zellen  werden  die
Carotinoide in  Chylom ikronen  ver-
packt und gelangen  über die Lym ph-

bahnen  ins Blut und schließlich  zur
Leber. Die Abgabe aus den  En tero-
zyten  schein t im  Gegensatz zur Auf-
nahm e reguliert zu  sein , da bei gleich-
zeitiger Fett- und Carotinoidaufnah-
m e das Erscheinen  der Triglyceride
und der Carotinoide im  Blut (Chylo-
m ikronen) zeitlich  stark differiert. Die
Leber sezern iert die Fetttransportpar-
tikel VLDL (Very Low Density Lipopro-
tein ), die im  Plasm a zu LDL (Low Den-
sity Lipoprotein ) um gebaut und erst
in  dieser Form  von  peripheren  Kör-
perzellen  aufgenom m en  werden . In
beiden  Lipoproteinklassen , aber auch
in  den  HDL (High Density Lipopro-
tein ), die für den  Cholesterin rück-
transport zur Leber veran twortlich
sind, werden  Carotinoide transpor-
tiert. Nach derzeitigem  Wissensstand

erfolgt der Transport von  Carotino-
iden  ausschließlich  in  Lipoproteinen .
Carotinoide verteilen  sich  jedoch
n icht gleichm äßig auf die un ter-
schiedlichen  Lipoproteinklassen . Ca-
rotine (α-Carotin , β-Carotin , Lykopin )
dom in ieren  in  den  VLDL und LDL,
während Xan thophylle (Lutein , Zea-
xan thin , β-Cryptoxan thin ) in  HDL und
LDL in  etwa gleichen  Verhältn issen
vorkom m en . Die Verweildauer der Ca-
rotinoide im  Körper nach einm aliger
Gabe beträgt zwischen  5 und 10 Ta-
gen .

In  den  En terozyten  wird β-Carotin
zu etwa 17 % in  Retinol (Vitam in A)
um gewandelt (15,15‘-Carotinoid-Di-
oxygenase). Weitere Zellen  m it der
Fähigkeit, Provitam in-A-Carotinoide
in  Vitam in  A um zuwandeln , sind in
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Abb. 2: Carotinoidgehalte ausgewählter unerhitzter Obst- und Gemüsearten
(mg/100 g [3])
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der Leber sowie in  anderen  Körperge-
weben  nachgewiesen  worden .

Neben  der sym m etrischen  Spaltung
von  β-Carotin  zu  Retinol kann  es in
den  En terozyten  auch zur asym m etri-
schen  Spaltung m it der Bildung von  β-
Apocarotenal kom m en . Als Äquiva-
lenzwert für Vitam in  A und Carotino-
ide gilt das Retinoläquivalen t (RÄ):
1 RÄ = 6 m g β-Carotin  und 12 m g ge-
m ischte Carotinoide. Bei der Absorp-
tion  von  Carotinoidgem ischen , wie sie
in  Lebensm itteln  natürlicherweise
vorkom m en , kann  eine wechselseitige
Beein flussung der Bioverfügbarkeit
ein treten . So schein t auf der einen  Sei-
te Lutein  die Aufnahm e von  β-Carotin
zu verringern , während Lykopin  und
Can thaxan thin  darauf keinen  Ein fluss
haben . Auf der anderen  Seite kann  β-
Carotin  die Aufnahm e von  Can tha-
xan thin  und Lutein  hem m en  und die
von  Lykopin  sogar steigern . Ebenfalls
negativ scheinen  sich  Alkoholgenuss,
Rauchen  und die Einnahm e m ittel-
kettiger Fettsäuren  (C8:0–C10:0) auf
die β-Carotinaufnahm e auszuwirken .
Neuere Un tersuchungen  lassen  bei
Frauen  einen  Zusam m enhang zwi-
schen  den  Carotinoid-Plasm akonzen-
trationen  und dem  Menstruationszyk-
lus verm uten . Welche physiologische
Bedeutung dieser Beobachtung zu
Grunde liegt, ist gegenwärtig noch un-
klar.

Die Gewebsverteilung der verschie-
denen  Carotinoide beim  Menschen  ist
nur unzureichend un tersucht. Caroti-
noide scheinen  sich  in  der Haut, im
Fettgewebe und in  vielen  anderen  Or-
ganen  anzureichern , in sbesondere in
der Leber. Dabei weist jedes Caroti-
noide en thaltende Gewebe ein  sehr
spezifisches Muster an  einzelnen  Ca-
rotinoiden  auf. Hervorzuheben  ist die
selektive Anreicherung von  Lutein
und Zeaxan thin  in  der Macula des
m enschlichen  Auges sowie von  Lyko-
pin  im  Hodengewebe. Daraus kann
verm utet werden , dass verschiedene
Carotinoide in  den  einzelnen  Gewe-
ben  spezifische Wirkungen  ausüben .

Ernährungsphysiologie
Hohe Plasm a-β-Carotinkonzen tratio-
nen  (0,34–0,53 µm ol/ L) sowie Gesam t-
plasm acarotinoidkonzen trationen
(1,7–3,1 µm ol/ L) gehen  ebenso m it ei-
ner verringerten  Mortalität einher wie
eine hohe Gesam tcarotinoidaufnah-
m e (relatives Risiko = 0,68 bei
8,6 m g/ Tag im  Vergleich  zu
1,1 m g/ Tag). Die Plasm acarotinoid-
konzen trationen  bei prospektiven  Stu-

dien  haben  gezeigt, dass eine β-Caro-
tinkonzen tration  im  Plasm a von
0,28 µm ol/ L oder darun ter das Krebs-
risiko für verschiedene Tum orarten  er-
höht, während Konzen trationen  zwi-
schen  0,28 und 0,37 µm ol/ L m it einem
verringerten  Risiko assoziiert sind.

Zahlreiche epidem iologische Studi-
en  haben  ergeben , dass Personen  m it
einer hohen  Aufnahm e carotinoidrei-
cher Gem üse- und Obstarten  ein  ver-
ringertes Risiko für verschiedene Tu-
m orarten  aufweisen . Besonders für
die Inzidenz von  Lungenkrebs wurde
eine inverse Assoziation  m it der Auf-
nahm e an  β-Carotin  in  Form  von
Gem üse und Obst bzw. m it der β-Ca-
rotinkonzen tration  im  Plasm a be-
obachtet. Die Ergebn isse von  In ter-
ven tionsstudien  m it β-Carotin  spre-
chen  jedoch gegen  eine Schutzwir-
kung vor Lungenkrebs. Aktuelle Daten
aus zwei prospektiven  US-Kohorten
weisen  vielm ehr auf eine risikom in-
dernde Wirkung von  α-Carotin  und
Lykopin  h in .

Epidem iologische Studien  zeigen
auch eine inverse Assoziation  zwi-
schen  der Aufnahm e carotinoidrei-
cher Lebensm ittel und dem  Risiko für
kardiovaskuläre Erkrankungen . Auf
der Ebene der Carotinoide konn te je-
doch lediglich  eine inverse Assozia-
tion  zwischen  dem  Lykopingehalt im
Fettgewebe und dem  Herzin farktrisiko
festgestellt werden .

Eine hohe Carotinoidaufnahm e be-
ein flusst ferner das Risiko für eine Ma-
culadegeneration  und Kataraktbil-
dung. In  einer Fall-Kon troll-Studie
(The Eye Disease Case-Con trol Study)
waren  eine Gesam tcarotinoidkonzen-
tration  im  Plasm a von  ≥ 2,39 µm ol/ L
und eine Lutein / Zeaxan thinkonzen-
tration  von  ≥ 0,67 µm ol/ L m it dem
niedrigsten  Risiko für eine Maculade-
generation  assoziiert. In  weiteren  epi-
dem iologischen  Studien  konn te diese
Beobachtung n icht bestätigt werden .
Inzwischen  gibt es Hinweise aus vier
epidem iologischen  Studien , dass eine
hohe alim en täre Aufnahm e von  Lu-
tein  und Zeaxan thin  m it einem  verrin -
gerten  Risiko für Katarakte einhergeht.

Die einzige am  Menschen  nachge-
wiesene Funktion  der Carotinoide ist
die Vitam in-A-Wirkung der Provita-
m in-A-Carotinoide. Denn  β-Carotin
kann  in  verschiedenen  Geweben  (Le-
ber, Dünndarm , Lunge) zu  Vitam in  A
verstoffwechselt werden . Weiter kön-
nen  Carotinoide verschiedene Wir-
kungen  en tfalten , die aber alle keinen
Funktionscharakter haben . Davon  ist
das an tioxidative Potenzial der Caroti-

noide die zurzeit am  in tensivsten  un-
tersuchte Wirkung dieser Gruppe. Die
an tioxidative Wirkung der Carotinoide
beruht auf ihrer Fähigkeit, Elektronen
oder Wasserstoffatom e abzugeben
und auf ihrer leichten  Oxidierbarkeit.
Angaben  zum  an tioxidativen  Poten -
zial der Carotinoide sind dabei im m er
in  Abhängigkeit von  dem  in  vitro ein -
gesetzten  Testsystem  zur Erfassung
der An tioxidan tienwirkung zu  sehen .

Carotinoide sind die wirksam sten
natürlich  vorkom m enden  Quencher
für Singulettsauerstoff (1O2). Dieser
wird norm alerweise durch  photoche-
m ische Reaktionen  bei der Lichtab-
sorption  gebildet. Er ist hochreaktiv
und in  der Lage, Nukleinsäuren , ver-
schiedene Am inosäuren  in  Proteinen
und ungesättigte Fettsäuren  zu  oxidie-
ren . Bei der Quenching-Reaktion  ge-
hen  die Carotinoide in  einen  angereg-
ten  Trip lettzustand über (1O2 + Car ➛
3O2 + 3Car). In  der nachfolgenden  Re-
aktion  erreichen  die Carotinoide nach
Abgabe von  Wärm e wieder den
Grundzustand (3Car ➛ Car + Wärm e).
Als effizien te Radikalfänger haben  sich
Lykopin , β-Cryptoxan thin  und β-Ca-
rotin  erwiesen .

Den  In -vitro-Beobachtungen  zur
an tioxidativen  Wirkung der Carotino-
ide stehen  keine Daten  aus Hum an-
studien  gegenüber, die bei ausrei-
chender Versorgung der Studien teil-
nehm er m it β-Carotin  durch  zusätzli-
che Carotinoidsupplem en te eine Ver-
besserung des An tioxidan tienstatus
erzielen  konn ten . Sowohl für die Hem -
m ung der Lip idperoxidation  als auch
für den  Schutz vor oxidativen  DNA-
Schäden  konn te nach β-Carotinsup-
plem en tierung keine Verbesserung
beobachtet werden . Im  Gegensatz da-
zu wurde jedoch bei erhöhtem  Verzehr
carotinoidreicher Gem üse- und Obst-
arten  ein  erhöhter Schutz vor einer Li-
p idperoxidation  und oxidativen  DNA-
Schäden  festgestellt.

Ein  weiterer Mechan ism us, m it dem
Carotinoide die En twicklung von  Tu-
m orzellen  beein trächtigen  könn ten ,
stellt die Beein flussung der in terzel-
lu lären  Kom m unikation  über Gap
Junctions dar. Gap Junctions sind ka-
nalartige Verbindungen  zwischen  zwei
Zellen , die aus einem  Protein , dem
Connexin , bestehen . Die Hypothese
geht davon  aus, dass eine gestörte Sig-
nalübertragung über Gap Junctions zu
unkon trolliertem  Zellwachstum  und
dadurch m öglicherweise zu  Krebs
führt. In  vitro konn te bei ein igen  Zell-
arten  gezeigt werden , dass verschiede-
ne Carotinoide spezifisch  die Kom m u-
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n ikation  über Gap Junctions stim ulie-
ren , indem  die Expression  der m RNA
für Connexin  erhöht wird.

In  hum anen  In terven tionsstudien
konn te ein  Ein fluss von  β-Carotin  in
physiologischen  Konzen trationen  auf
das Im m unsystem  festgestellt werden .
β-Carotin  in  einer Dosis bis zu  25 m g/
Tag erhöhte bei alten  Männern
(> 65 J.) die Aktivität der natürlichen
Killerzellen . Bei jungen  Männern
(51–64 J.) waren  die Expression  von
Adhäsionsm olekülen  sowie die Ex-
vivo-Sekretion  von  Tum or-Nekrosis-
Faktor-α erhöht. Von  den  übrigen  Ca-
rotinoiden  ist beim  Menschen  nur Ly-
kopin  in  einer Studie sowie der Ein -
fluss von  lykopin reichen  Lebensm it-
teln  auf das Im m unsystem  un tersucht
worden . Daraus geht hervor, dass für
eine im m unstim ulatorische Wirksam -
keit von  Lykopin  der Versorgungsgrad
m it Lykopin  eine en tscheidende Rolle
spielt. Die Supplem en tierung m it β-
Carotin  kann  auch eine durch  UV-
Strahlung in  der Haut hervorgerufene
lokale Im m unsuppression  verhindern .
Ob die beschriebenen  Effekte für diese
Carotinoide spezifisch  und ob die Ef-
fekte für die Abwehr von  z. B. In fek-
tionskrankheiten  bedeutend sind, ist
gegenwärtig unklar. Unbekann t ist
auch, über welche Mechan ism en  Ca-
rotinoide das Im m unsystem  m odulie-
ren  können .

Ein  weiterer diskutierter Effekt der
Carotinoide stellt der Schutz vor einer
Maculadegeneration  dar. In  der Macu-
la finden  sich  hohe Konzen trationen
an  Lutein  und Zeaxan thin , wodurch
die Farbe des gelben  Fleckes in  der
Netzhaut bedingt ist. Diese Carotinoi-
de sollen  die Netzhaut vor freien  Radi-
kalen  schützen , indem  sie die durch
Lichtstrahlung generierten  reaktiven
Sauerstoffspezies neutralisieren . Ob
jedoch Oxidan tien  an  der Pathogenese
der Maculadegeneration  überhaupt
kausal beteiligt sind, m uss beim  Men-
schen  erst noch experim en tell nach-
gewiesen  werden .

Kürzlich  konn te ferner gezeigt wer-
den , dass Lykopin  sowohl in  vitro als
auch in  einer hum anen  In terven tions-
studie die Aktivität des Schlüsselen -
zym s der Cholesterinsyn these, der 3-
Hydroxy-3-Methyl-glu taryl-Coenzym -
A-Reduktase, hem m t bzw. die Plasm a-
LDL-Konzen tration  verringert.

Toxizität
Es gibt keine Hinweise aus Hum anstu-
dien , dass Carotinoide aus Lebensm it-

teln  auch in  hoher Menge irreversible
toxische Schäden  hervorrufen . Eine
extrem  hohe Aufnahm e carotinoidrei-
cher Lebensm ittel (z. B. täglich  2 Liter
Tom atensaft) über Monate hat jedoch
tem porär zu  einer reversiblen  Beein -
trächtigung der Leberfunktion  ge-
führt. Eine reversible Gelbverfärbung
der Haut ist zu  beobachten , wenn
über längere Zeit große Carotinoid-
m engen  (> 30 m g/ Tag) aufgenom m en
werden . Gesundheitliche Nachteile
hiervon  sind n icht bekann t. Bei β-Ca-
rotin  wird eine tägliche Aufnahm e von
m ehr als 20 m g/ Tag in  isolierter Form
für verschiedene Risikogruppen  (z. B.
starken  Rauchern ) als kritisch  angese-
hen , da in  In terven tionsstudien  un ter
diesen  Voraussetzungen  eine Erhö-
hung des Lungenkrebsrisikos be-
obachtet wurde. Für Can thaxan thin
sind Schädigungen  der Augennetz-
haut (Retinopathie) nachgewiesen
worden , wenn  Patien ten  aus m edizi-
n ischen  Gründen  über Monate m it
50–100 m g/ Tag Can thaxan thin  sup-
plem en tiert wurden . Nach Beendi-
gung der Supplem en tierung bauen
sich  die veran twortlichen  kristallinen
Can thaxan thinein lagerungen  lang-
sam  wieder ab.

Aktuelle Zufuhr/  
Versorgungszustände/
Empfehlungen

In  Deutschland liegt die m ittlere Ge-
sam t-Carotinoidzufuhr bei 5,3 m g/
Tag. Für die wichtigsten  Carotinoide
stellt sich  die m ittlere Zufuhr (m g/ Tag)
folgenderm aßen  dar: β-Carotin  1,81,
Lutein  1,91, α-Carotin  0,29, Lykopin
1,28, Cryptoxan thin  0,05. Gem üsepro-
dukte liefern  dabei 84 % und Obst 4 %
der aufgenom m enen  β-Carotinm en-
ge. Lykopin  wird zu  über 90 % aus To-
m aten  und Tom atenprodukten  aufge-
nom m en .

Über die physiologisch  wünschens-
werte Aufnahm em enge an  β-Carotin
sowie weiteren  Carotinoiden  liegen
bisher keine fundierten  Daten  vor. Auf
Grund von  epidem iologischen  Stu-
dien  wird für die Prim ärpräven tion
von  Krebs- und Herz-Kreislauf-Er-
krankungen  bei gesunden  Erwachse-
nen  für β-Carotin  im  Plasm a ein  Richt-
wert von  > 0,4 µm ol/ L angegeben .
Dies wird m it einer täglichen  Zufuhr
von  2–6 m g erreicht, weshalb diese
Menge als Schätzwertbereich  für β-
Carotin  von  verschiedenen  Institu ti-
onen  angegeben  wird. Durch die Auf-

nahm e von  täglich  5 Portionen  Gem ü-
se und Obst lassen  sich  diese Mengen
in  der Praxis leicht realisieren . Da
außer der Provitam in-A-Wirkung der
Carotinoide keine weiteren  spezifi-
schen  Funktionen  ausreichend nach-
gewiesen  sind, hat das Institu te of Me-
dicine der USA keine Dietary Refe-
rence In takes für Carotinoide angege-
ben . Die in  den  epidem iologischen
Studien  beobachteten  Zufuhr- und
Plasm awerte, die m it einem  verringer-
ten  Risiko für verschiedene Krankhei-
ten  einhergehen , lassen  keine Rück-
schlüsse über den  Bedarf an  einzelnen
Carotinoiden  zu . Klin ische Sym ptom e
einer unzureichenden  Carotinoidzu-
fuhr bei einer adäquaten  Vitam in-A-
Versorgung sind n icht bekann t.
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