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Dieser Beitrag charakterisiert die Humanhaut als komplexe und leis-
tungsfähige Barriere, gibt einen Überblick über neuere Erkenntnisse 
der Interaktion zwischen UV-Strahlung, oxidativem Stress und den 
dadurch induzierten Hautschädigungen auf molekularer Ebene und 
stellt schließlich anhand von Ergebnissen eigener Untersuchungen 
potentielle Möglichkeiten zur Protektion der humanen Haut durch 
topische Applikation antioxidativ wirksamer Substanzen vor.

Die humane Haut – Äußerer Schutzschild und primärer 
Angriffspunkt externer Noxen
Die menschliche Haut stellt mit einer Fläche von 1,5 bis 2,0 m2 das 
größte und mit einem Gewicht zwischen 3,5 und 10 kg (abhängig von 
Alter, Körpergröße und Ernährungszustand) gleichzeitig das schwerste 
Organ des menschlichen Körpers dar.
Die enorme Bedeutung der Haut für die menschliche Gesundheit 
wurde lange Zeit unterschätzt. Erst in den letzten beiden Dekaden 
erfolgte die verstärkte Sensibilisierung für einen bewussteren Um-
gang mit der eigenen Haut. Als eindrucksvolles Beispiel dafür soll die 
vor einiger Zeit über zwei Jahre hinweg durchgeführte Präventions-
kampagne der gesetzlichen Kranken- und Unfallversicherung mit dem 
Motto „Deine Haut. Die wichtigsten 2 m2 Deines Lebens“ (Abbildung 
1) angeführt werden [1].
Dabei war die evolutionäre Entwicklung der menschlichen Haut als 
Schutzmantel, der Wasser innerhalb und schädigendes Material au-
ßerhalb des Körpers hält, eine Notwendigkeit für das Leben auf der 
Erde. Begründet liegt die Sensibilität des komplexen Schichtsystems 
Humanhaut (Abbildung 2) [2] in ihrer Abschlussfunktion und somit 
dem ständigen Kontakt zu den schädigenden Umweltfaktoren UV-
Strahlung, reaktiven Sauerstoffspezies und anderen Umgebungs-
schadstoffen [3]. Hauptangriffspunkt aller Noxen dürfte dabei die 
Epidermis bzw. das äußere Abschlussgewebe der Epidermis, das 
nichtlebende Stratum corneum, sein.
Aufgabe dieser Hornschicht ist die Aufrechterhaltung der Barriere-
funktion der menschlichen Haut [4]. Eine einmalige stoffliche und 
funktionelle Zusammensetzung dieses Gewebes trägt dieser wichti-
gen Funktion Rechnung. Man spricht vom „Bricks and Mortar“-Modell 
des Stratum corneum, um die Anordnung der wie Ziegelsteine in eine 
Lipidmatrix besonderer Art eingebetteten Korneozyten zu beschrei-
ben. Diese Lipidmatrix besteht wie Abbildung 3 entnommen werden 
kann, vor allem aus Ceramiden, Cholesterol, Cholesterolestern und 
freien Fettsäuren und ist damit einzigartig [4].

Allerdings vermag diese klassische Vorstellung des Ziegelstein-Mör-
tel-Modells der Hornschicht einige ihrer Eigenschaften, zum Beispiel 
die extreme Widerstandsfähigkeit gegen mechanischen Stress und 
inneren Gewebedruck, nur bedingt zu erklären [5]. Auf neueren Unter-
suchungen basierende Arbeiten beziehen daher neben den Lipiden 
weitere Epidermisbestandteile in die Betrachtung ein und diskutieren 
deren Anteil an der Ausbildung und Aufrechterhaltung der Barriere-
funktion der Haut. Dies betrifft vor allem die Korneozyten mit ihren 
hakenähnlichen Strukturen, die Korneodesmosomen und ihre Abbau-
enzyme, die am „Natural Moisturizing Factor“ beteiligten Verbindun-
gen und die „Tight Junctions“ [5, 6, 7].

Dermale Cancerosen weiterhin mit steigender Inzidenz
Die Zahl der Hautkrebserkrankungen steigt seit Jahren sprunghaft an. 
So erkranken in der Bundesrepublik Deutschland jährlich ca. 234 000 
Menschen neu an dieser mit Abstand am häufigsten auftretenden 
Krebsart. Das bedeutet eine Erhöhung der Inzidenz um etwa 20% 
allein innerhalb von 5 Jahren [8]. Diese bedenkliche Entwicklung hat 
ihre Ursachen einerseits in der ständig größer werdenden Zerstörung 
der Ozonschicht und dem damit verbundenen vermehrten Eindringen 
kurzwelliger energiereicher Anteile der UV-Strahlung in die Atmo-
sphäre [9], andererseits in dem drastisch veränderten Freizeitverhal-
ten der Bevölkerung. Die sogenannten „out-door“-Sportarten er-
freuen sich hoher Popularität und erklären das Vorkommen maligner 
Melanome bereits bei jüngeren Menschen. Der Haut werden dabei 
trotz ständiger Warnungen Strahlungsdosen zugemutet, die die evo-
lutionär gewachsenen körpereigenen Schutzmechanismen massiv 
überfordern.
Die Ursache für die Schadwirkung des UV-Anteils des Sonnenlichtes 
ist unter anderem in einer Generierung reaktiver Moleküle zu sehen, 
den freien Radikalen. Das sind, sofern sie Sauerstoff als Zentralatom 
besitzen, energiereiche Reduktionsprodukte des molekularen Luft-
sauerstoffs [10], die sich beim Versuch, ihre hohe Energie wieder 
abzugeben, aggressiv gegenüber ihren Reaktionspartnern verhalten. 
Daraus resultieren Schädigungen aller wichtigen Biomoleküle der 
Haut, wie der Lipide, der Proteine und der Nukleinsäuren. Diese 
Schadwirkungen können schließlich Ausmaße erreichen, die nicht 
mehr mit den natürlich vorhandenen Reparaturmechanismen egali-
sierbar sind und schlimmstenfalls in einer Krebserkrankung des Haut-
organs gipfeln. Eine ständige Belastung der menschlichen Haut mit 
der Noxe UV-Licht über längere Zeit kann sich letztendlich als chroni-

PHARMAZEUTISCHE WISSENSCHAFT  

Dr. Hagen Trommer, Leipzig

Die humane Haut – Größtes menschliches 
Organ und effektiver äußerer Schutzschild

Neuere Erkenntnisse zu molekularen Interaktions-Mechanismen 
und Ansatzpunkte dermaler Protektion

Mit der Haut als größtem Körperorgan besitzt der Mensch einen evolutionär hochentwickelten, leistungs-
fähigen und effektiven Schutzschild gegenüber schädigenden Umwelteinflüssen. Dies bedeutet jedoch 
andererseits gleichzeitig, dass diese komplexe Barriere stets primärer Angriffspunkt derartiger Noxen ist 
und trotz diverser eigener Schutzsysteme bei agressiven Dauerangriffen Schaden nehmen kann. So 
macht beispielsweise die steigende Inzidenz von malignen Melanomen und anderen cancerogenen Haut-
veränderungen die Erforschung der Mechanismen derartiger Schädigungen dringend erforderlich, um 
daraus noch effektivere Schutzmaßnahmen für das menschliche Abschlussorgan abzuleiten.



9

Zertifizierte Fortbildung

scher Lichtschaden manifestieren. Für diese Erscheinung hat sich der 
Ausdruck Photoaging durchgesetzt, um so auszudrücken, dass die 
damit zusammenhängenden Elastosen und anderen Bindegewebs-
störungen symptomatisch dem Zustand einer natürlich gealterten 
Haut gleichen [11].
Forschungstätigkeit in dieser Richtung ist stets getrieben von der 
Suche nach neuen Substanzen, die den Eigenschutz der Haut unter-
stützen bzw. ein neues Schutzsystem aufzubauen vermögen, um 
nicht gänzlich auf Sonnenstrahlung, deren UV-Anteil ja auch viele 
positive Wirkungen auf den Organismus hat, verzichten zu müssen 
bzw. um den Versuch zu unternehmen, bereits geschädigte Haut zu 
regenerieren.

Prooxidatives Übergewicht
Voraussetzung für ein Bestehen in der evolutionär entstandenen Erd-
atmosphäre war die Nutzung von Sauerstoff zur Energiegewinnung. 
Sauerstoff fungiert dabei als terminaler Elektronenakzeptor der At-
mungskette. Es gehört zu den Paradoxa des Lebens auf der Erde, 
dass dieses lebensnotwendige Gas toxisch auf Organismen wirken 
kann, sowohl auf Anaerobier als auch auf Aerobier [12].
Um aerobes Leben überhaupt möglich werden zu lassen, war es 
daher zwingend notwendig, für die ersten aeroben Zellen Schutzme-
chanismen zu entwickeln. Der erste Schritt zur Entgiftung des zell-
schädigenden Gases war die Verwendung niedermolekularer antioxi-
dativer Substanzen. Diese „small molecule antioxidants“ repräsentie-
ren den nichtenzymatischen Zweig des antioxidativen Schutzsystems 
der Organismen mit aerober Lebensweise. Carotenoide, Urate sowie 
die Vitamine C und E sind Beispiele für die Verteidigungswaffen der 
ersten Aerobier gegen den „lebensnotwendigen Feind“ Sauerstoff. 
Parallel dazu bildete sich bereits frühzeitig eine Reihe enzymatischer 
Schutzsysteme heraus, die dann zum Einsatz kommen, wenn die klei-
nen Abwehrmoleküle verbraucht bzw. oxidiert sind. Superoxid-Dis-
mutase, Katalase und das enzymatische Glutathion-System mit Gluta-
thionperoxidase und Glutathionreduktase sind Beispiele für den en-
zymatischen Schutz gegen schädigende Oxidationen [13].
Es existieren also zwei Seiten, die man sich als die beiden Schenkel 
einer Waage vorstellen kann (Abbildung 4), die im Gleichgewicht 
stehen muss – prooxidative und antioxidative Faktoren. Das Verhält-
nis dieser beiden Einflüsse bezeichnet man als prooxidativ-antioxida-

tive Balance. Eine Störung dieses Gleichgewichtes, d.h. eine Ver-
schiebung des Einflusses zugunsten der prooxidativen Seite, führt zu 
einem Zustand, den man als oxidativen Stress bezeichnet [14]. Kenn-
zeichnend für eine derartige Imbalance sind vielfältige oxidative 
Schädigungen des Organismus. Es kommt zu einer Attackierung aller 
strukturnotwendigen Biomoleküle durch die oxidierende Übermacht. 
DNA, Lipide, Proteine und Kohlenhydrate werden oxidiert bzw. degra-
diert und damit in ihrer Funktion gestört. Die Folge dieses gestörten 
Gleichgewichtes ist ein breites Spektrum von Erkrankungen. An erster 
Stelle sind dabei Krebserkrankungen zu nennen, die durch geschä-
digte DNA-Basen zustande kommen. Demenzen vom Alzheimer-Typ, 
Augenerkrankungen, Dermatitiden, koronare Erkrankungen, Arthriti-
den und weitere multiorganelle Leiden können ebenfalls auf oxida-
tive Dysfunktionen zurückgeführt werden. 
Im menschlichen Organismus existiert unter physiologischen Bedin-
gungen ein antioxidatives Netzwerk, in dem sich Antioxidantien ge-
genseitig beeinflussen und bei Verbrauch durch oxidativen Stress 
erneuern. Einige wichtige antioxidative Systeme und Möglichkeiten 
der Regenerierung ihrer antioxidativ wirksamen Bestandteile durch 
sogenanntes Redox-Cycling sind Abbildung 4 zu entnehmen.

Reaktive Sauerstoffspezies als potentielle Noxen
Im vorigen Abschnitt wurde die Toxizität des Sauerstoffs dargelegt, 
jedoch noch nicht auf den Mechanismus der Schadwirkung eingegan-
gen. Sauerstoff ist ein Diradikal. Unter Radikalen versteht man reak-
tionsfreudige chemische Spezies mit einzelnen ungepaarten Elektro-
nen. Obwohl redundant, spricht man oft nicht nur von Radikalen, 
sondern verwendet die Bezeichnung freie Radikale, um ihrer Existenz 
als unabhängige Spezies Rechnung zu tragen [15]. Die meisten freien 
Radikale (besonders jene mit schädigender Wirkung) sind jedoch ex-
trem kurzlebig, reaktionsfreudig und damit instabil.
Das Diradikal Sauerstoff, dessen äußere antibindende Orbitale zwei 
ungepaarte Elektronen mit parallelem Spin enthalten, wird im Grund-
zustand als Triplett-Sauerstoff bezeichnet. Dadurch grenzt man das 
natürliche molekulare Gas von seinem aktivierten Pendant, dem re-
aktiveren Singulettsauerstoff, ab. Die relative Reaktionsträgheit von 
Sauerstoff im Grundzustand (Triplettzustand) ergibt sich aus dem 
Spinverbot. So ist eine direkte Reaktion mit Molekülen im Singulett-
zustand zu einem Singulett-Reaktionsprodukt nicht möglich. Damit 
wird eine Verbrennung der Organismen durch Triplett-Luftsauerstoff 
verhindert. Erst die Überwindung einer Energiebarriere von ca. 92 kJ/
mol aktiviert das Gas zum Sauerstoff im ersten angeregten Zustand. 
Singulett-Sauerstoff ist eine Form der sogenannten reaktiven Sauer-
stoffspezies (Reactive Oxygen Species - ROS), die für die Schadwir-
kungen dieses Elementes verantwortlich sind.
Die Hauptverwendung des Sauerstoffs durch Aerobier liegt jedoch in 
der stufenweisen Reduzierung des Moleküls zu Wasser. Er wird somit 
durch Enzyme und Coenzyme der Atmungskette als Elektronenakzep-
tor und Voraussetzung des Energiestoffwechsels genutzt. Es können 
dabei insgesamt vier Elektronen vom Sauerstoff aufgenommen wer-
den. Diese stufenweise Reduktion in Form von Einelektronenüber-
gängen ist die Basis für die Entstehung von freien Radikalen mit 
Sauerstoff als Zentralatom bzw. von Wasserstoffperoxid als nichtradi-
kalische Substanz, die die Schadwirkung des Diradikals ausmachen. 
Im ersten Reduktionsschritt entstehen dabei Superoxidanionenradi-
kale. Weitere Elektronenübertragungen führen zu Wasserstoffperoxid 
und Hydroxylradikalen.
Hydroxylradikale sind die reaktionsfreudigste und damit gefährlichste 
Form der reaktiven Sauerstoffspezies. Ein letzter Elektronenübergang 
ergibt dann Wasser als Terminalprodukt.
Nun sind aber die Abläufe der Atmungskette und der oxidativen 
Phosphorylierung physiologische Prozesse, die nicht a priori mit Or-
ganismusschäden einhergehen. Eine Schadwirkung wird nur dann 
manifest, wenn der antioxidative Schutzwall versagt und es den ROS 
gelingt, aus ihren gesicherten, antioxidativ abgeschirmten Reaktions-
orten zu entfliehen. Derartige antioxidative Lücken werden als oxida-
tive Lecks bezeichnet. Sie führen zu den oben genannten mannigfal-
tigen Schadwirkungen der reaktiven Verbindungen.

Abb. 1: Die humane Haut als größtes menschliches Organ - Leit-
motiv der DGVU-Kampagne „Deine Haut: Die wichtigsten 2m2  Dei-
nes Lebens“ - modifiziert nach [1]
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ist. UV-A-Strahlung wird heuzutage im Hinblick auf 
photodynamische und phototoxische Effekte als 
ebenso gefährlicher Bereich betrachtet. Ausdruck die-
ser neueren Erkenntnisse und der Gefahr, die beson-
ders im Zusammenspiel beider Strahlungsbereiche zu 
liegen scheint, ist die Neufassung einer EU-Verord-
nung für Sonnenschutzmittel vor einiger Zeit und die 
Forderung nach UV-A- und UV-B-Filtersubstanzen in 
einem ausgewogenen, genau definierten Verhältnis 
[17].
Der Grad der individuellen Anfälligkeit der Menschen 
gegenüber Schädigungen durch den UV-Anteil des 
Sonnenlichts ist allerdings weiterhin abhängig vom 
bestehenden Eigenschutz des Hautorgans. Dieser 
wiederum wird beeinflusst durch den aktuellen Haut-
zustand und den jeweiligen genetisch disponierten 
Pigmentierungstyp, dem der Mensch angehört. Die 
in Europa gängige Klassifizierung kennt dabei vier 
Pigmentierungstypen [18]. Von anderen Autoren wird 
diese Einteilung modifiziert und noch um die Pig-
mentierungstypen 5 und 6 erweitert [19], wobei der 
ersten Gruppe Menschen mit dunkler, wenig emp-
findlicher Haut (z.B. aus Arabien, Nordafrika und In-

dien) und der letzteren Gruppe Menschen mit sehr dunk-
ler und wenig empfindlicher Haut (vorwiegend aus Zentralafrika und 
Australien) zugeordnet werden.

Hautlipid-Schädigung durch Peroxidation
Die Lipidperoxidation stellt ein klassisches Beispiel einer Radikalket-
tenreaktion dar. Erkennbar sind derartige Umsetzungen an ihren cha-
rakteristischen Phasen. So existieren Startreaktion, Propagation und 
Termination. Die Lipidperoxidation ist eine Form der oxidativen Schä-
digung, von der Zellmembranen, Lipoproteine und andere Lipide be-
troffen sein können [20]. Verstärkt werden kann sie, wie beschrieben, 
durch radikalische und nichtradikalische reaktive Sauerstoffspezies. 
Besonders anfällig sind dabei Lipide mehrfach ungesättigter Natur. 
Gesteigerte Lipidperoxidation von biologisch relevanten Schlüsselli-
piden bzw. Lipiden der humanen Haut wird mit verschiedenen Er-
krankungen sowie dem Alterungsprozess bzw. daraus resultierenden 
Krankheiten in Verbindung gebracht [21]. Die Oxidation kann autoka-
talytisch oder enzymatisch erfolgen. Die Fermentvariante hat eine 
wichtige physiologische Bedeutung, entstehen doch unter Enzym-
steuerung aus der vierfach ungesättigten Arachidonsäure Gewebshor-
mone wie Prostaglandine und Thromboxane mit vielfältigen Funktio-
nen.
Der erste Schritt des oxidativen Geschehens ist stets die Abstraktion 
eines Protons in bis-Allylposition der Multi-Dien-Einheiten. Daraus 
resultiert ein Alkylradikal, welches sich zum konjugierten Dien-Sys-
tem stabilisiert. Man spricht von einem molekularen Rearrangement. 
An die Radikalposition wird nunmehr Sauerstoff addiert, wodurch ein 
Peroxidradikal entsteht, das wiederum die Fähigkeit der Wasserstoff-
abstraktion besitzt und sich dadurch zum Hydroperoxid stabilisiert. 
Diese Primärprodukte besitzen diverse Möglichkeiten der Weiterreak-
tion. Einelektronenreduktionen – etwa durch Anwesenheit katalyti-
scher Konzentrationen von Übergangsmetallen wie Fe2+ – können zur 
Entstehung epoxyallylischer Peroxylradikale führen. Diese sind erneut 
zur Protonen-Abstraktion befähigt und vermögen daher eine nächste 
Runde der oxidativen Lipidschädigung einzuleiten. Als weitere Vari-
ante steht den Lipidhydroperoxiden die Zweielektronenreduktion zu 
redox-inerten Alkoholen und Wasser zur Verfügung [22]. Diese Mög-
lichkeit wird meist durch Enzyme der Glutathion-Familie katalysiert 
und ist eine von mehreren Varianten der Cytoprotektion.
Die zur Messung des Ausmaßes der Lipidperoxidation verwendeten 
Methoden sind vielfältig. Je nachdem ob in vitro-Experimente geplant 
sind oder Biomarker der Lipidschädigung in vivo quantifiziert werden 
sollen, reichen sie von der Bestimmung bestimmter Lipidperoxida-
tions-Sekundärprodukte – wie Malondialdehyd oder 4-Hydroxynone-
nal – über Ethan- und Pentangas-Bestimmungen in der Atemluft als 

Interaktion von UV-Strahlung und humaner Haut
Besonders anfällig gegenüber oxidativem Stress mit all seinen Konse-
quenzen ist, wie bereits mehrfach ausgeführt, die menschliche Haut. 
Besonderes Augenmerk soll im Folgenden auf die Generierung von 
reaktiven Sauerstoffspezies durch UV-Strahlung als auf die Human-
haut wirkende Noxe gelegt werden.
Die Strahlung der Sonne, der primären UV-Quelle, hätte letale Folgen 
für fast alle Lebewesen, würde sie ungehindert die Erde erreichen. 
Allein der Schutzschild Erdatmosphäre sorgt für das Herausfiltern be-
stimmter energiereicher UV-Anteile. Abbildung 5 kann entnommen 
werden, dass UV-C-Strahlung zu nahezu 100 % von der Ozonschicht 
der Erde absorbiert wird. Demzufolge spielt dieser sehr energiereiche 
Anteil der UV-Strahlung keine Rolle als Noxe bei der dermalen UV-
bedingten Schädigung. Bei der UV-B-Strahlung sieht dies schon an-
ders aus. Lediglich etwa 95 % werden von der Ozonschicht absorbiert 
bzw. reflektiert. Der nicht abgehaltene Anteil der UV-B-Strahlung ist 
für die indirekte Pigmentierung der Haut verantwortlich und kann 
ebenso Ursache irreparabler Hautschädigung sein.
Abbildung 6 zeigt allerdings, dass Strahlung einer Wellenlänge von 
200 nm, wenn sie denn die Erdoberfläche erreichen würde, zwar sehr 
energiereich ist, jedoch nur eine sehr geringe Eindringtiefe in die Hu-
manhaut hätte. Hingegen muss bei der für die direkte Pigmentierung 
der Haut verantwortlichen UV-A-Strahlung mit einer Wellenlänge von 
350 nm mit einem Eindringen bis in die Dermis und mit den entspre-
chenden Wirkungen in dieser Hautschicht gerechnet werden [16]. Das 
erklärt, dass die früher verbreitete Auffassung von „gefährlicher UV-B-
Strahlung gegenüber harmloser UV-A-Strahlung“ nicht mehr haltbar 

Abb. 2: Die menschliche Haut schematisch - modifiziert nach [2]

Abb. 3: Lipidzusammensetzung des humanen Stratum corneum



die Konzentration an Thiobarbitursäure-reaktiven Substanzen (TBA-
RP-Konzentration) im Thiobarbitursäure-Assay.
Die Thiobarbitursäure-Reaktion ist ein nasschemisches analytisches 
Verfahren zur Quantifizierung des Ausmaßes der Lipidperoxidation. 
Hintergrund der Bestimmung ist die Detektion von Malondialdehyd 
als Sekundärprodukt der Lipidperoxidation [28]. Dieser reagiert dabei 
mit zwei Molekülen Thiobarbitursäure im Sinne einer Aldolkondensa-
tion, wobei ein roter Polymethinfarbstoff entsteht, der aufgrund sei-
nes konjugierten Doppelbindungssystems der Fluoreszenzmessung 
zugänglich ist. Die Thiobarbitursäure-Reaktion ist noch heute die am 
häufigsten verwendete und unter ständiger Variation stehende Reak-
tion zur Quantifizierung der Lipidperoxidation.
Betrachtet man Abbildung 7, fällt zuerst der protektive Effekt von 
Melanin auf. Der Mechanismus des Schutzes könnte zum Teil auf 

nichtinvasiver Gradmesser der Fettsäure-Oxidation 
bis zur Auswertung klinischer Parameter – wie die 
Messung der totalen antioxidativen Aktivität be-
stimmter Gewebe oder Körperflüssigkeiten bzw. die 
Bestimmung von F2-Isoprostanen als in vivo-Oxida-
tionsprodukte. Oft sind es Farbreaktionen wie die 
Thiobarbitursäure (TBA)-Reaktion, die dabei Verwen-
dung finden, aber es werden auch speziell entwi-
ckelte immunologische Assays für die Messungen 
genutzt [23].

Antioxidantien und Radikalfänger
Die Begriffe Antioxidantien und Radikalfänger wer-
den fälschlicherweise häufig als Synonyma verwen-
det, sollen jedoch hier differenziert betrachtet wer-
den, auch wenn bei einigen Substanzen schwerlich 
eine exakte Trennung der jeweiligen Mechanismen 
getroffen werden kann. So bezeichnet der Begriff An-
tioxidans einen übergeordneten Wirkmechanismus. 
Folgt man der Definition von Barry Halliwell, so hat 
man als Antioxidans jede Substanz zu bezeichnen, 
die, wenn im Vergleich zum oxidierbaren Substrat in 
niedrigen Konzentrationen vorhanden, befähigt ist, 
die Oxidation jenes Substrates signifikant herabzu-
setzen bzw. ganz zu verhindern [24]. Eine Feinstruk-
turierung des Antioxidans-Begriffes findet man bei 
Voegeli und Mitarbeitern [25]. Hier werden, ausge-
hend von der Halliwellschen Definition, vier Unter-
klassen der Antioxidativa abgeleitet, nämlich Radi-
kalfänger, Reduktone, Enzyme mit antioxidativen Ei-
genschaften und Übergangsmetallionen-Chelatoren.
Ein Radikalfänger wirkt dabei als Reaktionsketten-
Terminator. Er muss in der Lage sein, radikalische Kettenreaktionen 
zu beenden. Dabei wird er selbst zum Radikal, welches jedoch stabil 
und weitaus weniger reaktiv ist, so dass keine Schadwirkung von ihm 
ausgeht.
Oft kann man jedoch beide Effekte nicht eindeutig trennen, da die 
antioxidativen Eigenschaften der Vitamine C und E zum Beispiel zu-
nächst auf ihrer leichten Oxidierbarkeit beruhen. Aber auch die Be-
zeichnung als Radikalfänger ist in diesem Fall korrekt, da mit Ascor-
byl- und Tocopherylradikal weniger reaktive Intermediate nach er-
folgtem Radikalkettenabbruch durch die Vitamine existieren.
Der Nutzen einer erhöhten Zufuhr von Antioxidantien als Nahrungser-
gänzungsmittel wird allerdings dennoch kontrovers diskutiert. Beson-
ders in der letzten Dekade offenbarten Studien teilweise ernüch-
ternde Ergebnisse [26]. So zeigten sich prooxidative Effekte nach 
Supplementation großer Mengen Vitamine, die eigentlich als antioxi-
dative Präventiva gegen verschiedene Krankheiten verabreicht wor-
den waren. Man spricht in diesem Zusammenhang häufig vom Anti-
oxidantien-Paradoxon. So wird von einigen Autoren sogar eine mo-
derate oxidative Stressung als sinnvoll erachtet, um die körpereigenen 
antioxidativen Systeme zu trainieren und in letzter Instanz das Über-
wiegen prooxidativer Effekte zu vermeiden [26].
Eine endgültige Bewertung der Möglichkeiten zur Beeinflussung des 
physiologischen Fließgleichgewichts zwischen Anti- und Prooxidan-
tien durch externes Antioxidantien-Angebot und die daraus folgen-
den Einflüsse auf pathologische Zustände steht somit noch immer 
aus.

Auf der Suche nach neuen Substanzen zur dermalen Protektion
Abbildung 7 zeigt ausgewählte Ergebnisse eines antioxidativen 
Screenings auf potentielle Protektiva der humanen Haut [27]. Als 
Noxe wurde hierbei das Licht einer UV-Lampe gewählt. Die Resultate 
wurden an einem einfachen Lipid-Modell-Screening-System (wässrige 
100 μM Linolensäure-Dispersion) unter Zugabe von Eisen(II)ionen als 
Übergangsmetallionenkatalysatoren gewonnen. Untersucht wurden 
Hyaluronsäure und Melanin sowie verschiedene, bereits in Sonnen-
schutzmitteln verwendete UV-Filtersubstanzen und ihr Einfluss auf 
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Abb. 4: Aktivierung des humanen antioxidativen Netzwerkes durch oxidativen 
Stress und Darstellung des Redox-Cycling an ausgewählten antioxidativen 
Systemen

Abb. 5: Strahlungsspektrum der Sonne und dessen Abschwä-
chung durch die Erdatmosphäre - modifiziert nach [9]
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einer UV-Filterwirkung des in den Melanosomen der 
Melanocyten synthetisierten komplexen Tyrosinab-
kömmlings zurückzuführen sein, zum Teil jedoch 
auch auf Radikalfängerwirkung beruhen.
Beachtenswert erscheint außerdem der hohe protek-
tive Effekt des Melanins im Vergleich zu den norma-
lerweise in Sonnenschutzpräparaten zu findenden 
chemischen Filtersubstanzen. Stellvertretend für 
diese wurden hier p-Aminobenzophenon, Dibenzoyl-
methan, 7H-Benzimidazol sowie Ethyl-p-Aminoben-
zoat untersucht, jedoch – wie aus der Abbildung 
ersichtlich – ohne erkennbaren protektiven Effekt im 
verwendeten Screening-System. Dieses Ergebnis 
kann mit dem Überwiegen radikalischer Mechanis-
men als Ursache der Lipidperoxidation im eingesetz-
ten Modell erklärt werden und dem Unvermögen der 
Filtersubstanzen zur Protektion auf dieser Ebene der 
Lipidschädigung. Darüber hinaus sind diese Befunde 
in guter Übereinstimmung mit den Ergebnissen von 
Marais und Mitarbeitern, die im Sommer 2014 nach 
Publikation in „Nature“ für Aufsehen sorgten [29]. 
Die britischen Forscher konnten durch Studien an 
Mäusen belegen, dass Sonnencremes mit hohen 
Lichtschutzfaktoren die Entstehung von schwarzem 
Hautkrebs zwar verzögern, jedoch final nicht verhin-
dern können. Als Ursache wurden Mutationen im 
Krebsunterdrückergen Trp53 der Mäuse (dem Analo-
gon zum humanen TP53) festgestellt [29]. Auch hier-
bei liegt der Verdacht nahe, dass diese Mutationen 
über Radikal-Mechanismen verursacht worden sind.
Weiterhin fällt bei der Auswertung der Ergebnisse in 
Abbildung 7 der vielversprechende protektive Ein-
fluss von Hyaluronsäure nach Bestrahlung des Sys-
tems auf. Diese Ergebnisse wurden mit einer Eisen-
chelierung durch das Glycosaminoglycan erklärt. 
Folgt man der bereits erwähnten Einteilung der anti-
oxidativen Verbindungen in Radikalfänger, Elektro-
nendonatoren, antioxidative Enzyme und Über-
gangsmetallionen-Chelatoren, ist Hyaluronsäure 
also letzterer Gruppe zuzuordnen. Diese Theorie zur 
Erklärung des Protektionsmechanismus wurde be-
reits für andere Glykosaminoglykane und Proteogly-

kane beschrieben [30]. Die vielversprechenden Möglichkeiten, durch 
die topische Applikation von Eisenchelatoren die humane Haut vor 
UV-induzierter Schädigung zu schüzen oder gar die Wundheilung po-
sitiv zu beeinflussen, wurden in jüngerer Literatur weitergehend dis-
kutiert [31, 32].
Das für die vorliegenden Experimente eingesetzte Hyaluronsäure-
Makromolekül war nativer Natur und wurde bereits intensiv in weiter-
gehenden Studien auch unter Einbeziehung seiner Fragmente niede-
ren Molekulargewichts untersucht. Die Ergebnisse konnten die Rich-
tigkeit der oben beschriebenen Theorie zum Mechanismus der 
Protektion vor schädigenden oxidativen Einflüssen durch Hyaluron-
säure bzw. ihre Fragmente weiter bestärken und lassen eine Einarbei-
tung dieser Polysacharide in halbfeste topische Formulierungen zum 
Zweck der Verhinderung vorzeitiger Hautalterung, des Sonnenschut-
zes und der Hautpflege als sinnvoll erscheinen. [33, 34]. 

Die Forschung muss weitergehen
Maligne Melanome sowie Nicht-Melanom-Hautcarcinome gehören zu 
den Krebserkrankungen mit der höchsten Prävalenz beim Menschen. 
Die ebenfalls ständig steigende Inzidenz dieser cancerogenen Haut-
veränderungen und die damit verbundenen individuellen und gesell-
schaftlichen Belastungen, die durch die bei Hautkrebs besonders 
häufigen Mehrfachtumore und Rezidive noch weiter erhöht werden, 
fordern, dass der Mechanismus der Schädigung des Hautorgans 
durch Einwirkung der Noxe UV-Licht bis ins Detail auf molekularer 
Ebene aufgeklärt wird. Darüber hinaus sollte besonderes Gewicht auf 
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Abb. 6: Die unterschiedliche relative Eindringtiefe elektromagnetischer 
Strahlung in die menschliche Haut in Abhängigkeit von der Wellenlänge - 
modifiziert nach [16]

Abb. 7: Einfluss verschiedener Testsubstanzen auf die 
TBA-RP-Konzentration nach UV-B-Bestrahlung (0,25 J/cm2) 
in einem einfachen Lipid-Screening-System



das Aufzeigen neuer Wege zum Schutz vor den Schadwirkungen der 
UV-Strahlung und auf die detaillierte Evaluierung der dafür bereits 
zur Verfügung stehenden Substanzen gelegt werden.
Die im vorigen Abschnitt erläuterten eigenen Untersuchungsergeb-
nisse sowie die ebenfalls ausgeführten neueren Erkenntnisse anderer 
Wissenschaftler sind als Beitrag zur Erarbeitung von neuen Konzep-
ten zur Prävention cancerogener Hautveränderungen durch wissen-
schaftlich fundierte effektive antioxidative Strategien zu verstehen. 
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