
Ectoin®: anti-pollution und blue light  

…Eines der bekanntesten Extremolyte ist wohl Ectoin® (INCI: Ectoin). Es wurde 1985 in einer salzhaltigen 

Wasserpfütze in der ägyptischen Wüste Wadi El Natrun als Schutzsubstanz der dort lebenden 

extremophilen Bakterien gefunden. Heute ist Ectoin® ein gut erforschter, sicherer und natürlicher 

Wirkstoff, der verschiedenste Vorteile und Funktionen für Haut-, Haar- und bei oralen Applikationen 

bietet. In Kosmetik- und Körperpflegeprodukten, sowie in OTC-Medizinprodukten, wird er deshalb sehr 

gern verwendet. 

Ectoin® stabilisiert und repariert nachweislich die Hautschutzbarriere und erhöht dadurch langanhaltend 

die Feuchtigkeitsversorgung der Haut. Mehrere klinische in vivo Studien bestätigen die Wirksamkeit von 

Ectoin® im Hinblick auf den Zellschutz, die Reduzierung von Entzündungsreaktionen und die Behandlung 

atopischer Dermatitis. Darüber hinaus beruhigt das Aminosäurederivat gereizte und irritierte Haut und 

reduziert sichtbar die Zeichen vorzeitiger Hautalterung. 

Die Schutzeigenschaften von Ectoin® basieren auf einem einfachen, aber gleichzeitig sehr effektiven 

Wirkprinzip: Das kleine Aminosäurederivat bindet Wassermoleküle aus seiner Umgebung und formt 

dadurch den sogenannten "Ectoin® Hydro Complex". Diese Komplexe umgeben wiederrum Zellen, 

Enzyme, Proteine und andere Biomoleküle, und bilden auf und in der Haut schützende, nährende und 

stabilisierende Hydrathüllen aus. Die Haut wird so vor den schädigenden Einflüssen verschiedenster 

Stressfaktoren, wie Feinstaubpartikel, blauem Licht, Trockenheit, reizenden Substanzen und anderen 

Noxen bewahrt und gelichzeitig ihre Selbstschutzfunktionen gestärkt.  

Die Anti-Pollution Wirkung von Ectoin® 

In den vergangenen Jahren konnte in mehreren epidemiologischen und mechanistischen Studien ein 

direkter Zusammenhang zwischen Feinstaubpartikeln und der beschleunigten Ausbildung von Falten   und 

Pigmentflecken bewiesen werden. Darüber hinaus wurde gezeigt, dass Luftschadstoffe nicht nur 

Hautalterung hervorrufen, sondern zusätzlich auch Akne, atopische Dermatitis, Ekzeme, allergische 

Reaktionen oder sogar Hautkrebs verursachen oder verstärken [4,5]. Je nach Partikelgröße und Tiefe der 

Penetration sind die Auswirkungen der Feinstaubpartikel und Luftschadstoffe auf die Haut unterschiedlich. 

Die Einwirkung von polyzyklisch aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAKs) auf die Haut verursacht 

oxidativen Stress, welcher wiederrum die Proliferation der Melanozyten und entzündliche Erkrankungen 

zur Folge hat. Es ist bereits bekannt, dass PAKs und Feinstaubpartikel spezifisch an den Aryl-

Kohlenwasserstoff-Rezeptor (AhR) binden können, außerdem bewirken sie die Expression von Cyp1A1 

(Cytochrom P450, Familie 1, Unterfamilie A, Polypeptid-1) und die Freisetzung von POMC (Pro-

Opiomelanocortin), MMP1 (Matrixmetallopeptidase-1) und IL-6 (Interleukin-6). All diese Vorgänge führen 

verstärkt zu Entzündungen der Haut, Bildung von Pigmentflecken, Kollagenabbau und damit 

einhergehender Faltenbildung [6,7]. 

Ectoin® bietet umfassenden Schutz gegen diese umweltinduzierten Zell- und Hautschäden. Auf Grund der 

Ectoin®-Schutzhüllen und der daraus resultierenden entzündungshemmenden Wirkung schützt das 

natürliche Molekül Hautzellen und regeneriert gleichzeitig gestresste Haut. Darüber hinaus wird es auch 

in OTC-Medizinprodukten genutzt, z.B. zur Behandlung und Vorbeugung von umwelt- und 

partikelinduzierter COPD (chronisch obstruktive Lungenerkrankung) und Asthma [8]. 



Unter Verwendung eines Placebo-kontrollierten, randomisierten und doppelblinden Studienaufbaus 

wurde die Anti-Pollution Wirkung von Ectoin® in vivo getestet. Eine Creme mit Placebo oder 1% Ectoin® 

wurde fünf Tage zweimal täglich auf die Haut der Testpersonen aufgetragen. Am fünften Tag wurde die 

Haut über ein standardisiertes Rauchkammer-System mit Zigarettenrauch gestresst (Abbildung 1). 

 

Abbildung 1: In vivo Studienaufbau: Zigarettenrauch Applikation mit standardisiertem Rauchkammer-

System auf der Haut. 

Die Anti-Pollution Wirkung wurde durch die Analyse der Lipidoxidation der Hautlipide (ermittelt durch die 

Konzentration an Malondialdehyd, MDA), aus Proben der gestressten Hautoberfläche gemessen 

(Abbildung 2). MDA als klassisches Lipidperoxidations-Sekundärprodukt resultiert aus der Peroxidation 

von mehrfach ungesättigten Fettsäuren der Haut und verursacht in Hautzellen toxischen Stress. Es wird 

daher als Biomarker für umwelt- und feinstaubindizierte Hautschädigung verwendet.  

 

Abbildung 2: Der Pollution –induzierte MDA Gehalt in der Haut konnte durch 1% Ectoin®, im Vergleich zu 

Placebo-behandelten Bereichen, um 48% reduziert werden.  

Die Anwendung der 1% Ectoin® Creme zeigte einen signifikanten Anti-Pollution Effekt. Die Pollution-

induzierte MDA Überexpression konnte um 48% im Vergleich zur Placebo-behandelten, und um 47% im 

Vergleich zur unbehandelten, gestressten Kontrolle gesenkt werden. 

Die Schutzeigenschaften von Ectoin® gegen sichtbares und blaues Licht  



Dass UV-Strahlen schädlich für unsere Haut sind, ist seit Jahren allgemein bekannt, dass aber auch 
sichtbares Licht, das für das menschliche Auge sichtbare elektromagnetische Spektrum, eine Reihe von 
negativen Auswirkungen auf unsere Haut haben kann, ist noch relativ unbekannt.  Sichtbares Licht, im 
speziellen dessen blaues Spektrum, kann Erythemen (Kapillar-Dilatationen), Pigmentierung, thermische 
Schädigung und die Produktion freier Radikale hervorrufen.  

Blaues Licht wird auch von digitalen Geräten wie PC-Bildschirmen und Handys emittiert. Organische UV-
Filter bieten in der Regel keinen Schutz gegen sichtbares Licht, da ihr Absorptionsspektrum auf UVB- und 
UVA-Wellen beschränkt ist. Anorganische Sonnenfilter wie Eisenoxid, Titandioxid und Zinkoxid können 
zum Teil begrenzten Schutz gegen sichtbares Licht bieten. Der spektrale Schutz dieser Filter variiert jedoch 
entsprechend ihrer Teilchengröße. Größere Partikel aus Titandioxid und Zinkoxid können im sichtbaren 
Bereich schützen. Die geringe Wirksamkeit von UV-Filtern, ob organisch oder anorganisch, gegen 
sichtbares Licht zeigt die Notwendigkeit für weitere Schutzstoffe und -konzepte. 

In einer unabhängigen wissenschaftlichen Studie von Botta et al., sowie in der neuesten Placebo-
kontrollierten ex vivo Studie konnte gezeigt werden, dass Ectoin® Schutzeigenschaften gegen die 
negativen Einflüsse von sichtbarem bzw. blauem Licht aufweist. 

Botta et al. (2008) haben die Schutzeigenschaften von Ectoin® gegen sichtbares Licht an humanen 
dermalen Keratinozyten getestet und konnten dabei einen Schutz der Zellen von über 90% durch Ectoin® 
demonstrieren [9]. Damit wurde gezeigt, dass Ectoin® oxidativen Schäden der Haut vorbeugen kann, die 
durch sichtbares bzw. blaues Licht hervorgerufen werden.  

In einer ex vivo Studie wurden lebende menschliche Hautexplantate einer weiblichen Spenderin mit 1% 

Ectoin® vorbehandelt und sichtbarem Licht (65J/cm2) ausgesetzt. Danach wurden die Parameter Nrf2 und 

MC1R durch Immunfärbung ausgewertet. 

Nrf2 ist ein wichtiger Transkriptionsfaktor in der zellulären Reaktion auf oxidative Schäden, die durch 
reaktive Sauerstoffspezies (ROS) induziert werden. Der Nrf2-Gehalt in der Zelle steigt automatisch an, 
wenn die Haut sichtbarem Licht oder anderen Stressfaktoren ausgesetzt ist. 



 

Abbildung 3: Nrf2 Immunfärbung der Negativkontrolle, der mit Placebo und 1% Ectoin® vorbehandelten 
Proben, mit und ohne Bestrahlung durch sichtbares Licht. 

Durch die Vorbehandlung mit Ectoin® konnte eine Verringerung der Stressreaktion der Zellen auf die 
Bestrahlung mit sichtbarem Licht erreicht werden. Die Konzentration an Nrf2 in den Zellen wurde deutlich 
reduziert (Abbildung 3). Dadurch konnte gezeigt werden, dass Ectoin® die Haut vor oxidativer Schädigung 
durch sichtbares bzw. blaues Licht schützt. 



 

Abbildung 4: MC1R Immunfärbung der Negativkontrolle, der mit Placebo und 1% Ectoin® vorbehandelten 
Proben, mit und ohne Bestrahlung durch sichtbares Licht. 

Es wurde bereits berichtet, dass sichtbares Licht sowohl eine transiente [11] als auch eine lang anhaltende 
Pigmentierung in der menschlichen Haut induziert [12]. Die Aktivierung von MC1R führt zur 
Eumelaninproduktion, weshalb sich MC1R als Marker für Hautpigmentierung eignet. Sichtbares Licht 
erhöht den MC1R-Gehalt, was folglich zur Pigmentierung der Haut führt. Die Ergebnisse der letzten ex vivo 
Studie (Abbildung 4) zeigen eine Verringerung der induzierten Melonogenese durch die Vorbehandlung 
mit Ectoin®. Damit kann Ectoin® helfen, die Haut vor lichtinduzierter Pigmentierung zu schützen.  

Zusammenfassung 

Hautalterung ist ein komplexer Prozess und unterliegt dem Einfluss von mehreren Faktoren. Obwohl einige 

der grundlegenden Mechanismen der Hautalterung noch nicht vollständig verstanden sind, steht eine 

unbestreitbare Tatsache fest: Die Hautalterung wird hauptsächlich durch äußere Einflüsse bestimmt und 

nur ein kleiner Prozentsatz wird auf intrinsische Faktoren, wie die genetische Prädisposition, 

zurückgeführt. Der Schutz der Haut vor äußeren Stressfaktoren und die Vermeidung von Zellschäden sind 

daher logische und wirksame Strategien, um vorzeitige Hautalterung zu verhindern und zu verlangsamen. 

Ectoin® ist inzwischen als effektives Haut-Schutzmolekül gegen externe Umwelteinflüsse umfassend 

getestet und konnte sich in den vergangenen Jahren als multifunktionaler Anti-Aging Wirkstoff etablieren. 

Seine einzigartige und umfassende Anti-Pollution Wirkung wurde in vivo, durch die Reduzierung der 

Peroxidation der Hautlipide, sowie klinisch, durch die Reduzierung partikelinduzierter Entzündungen in 

der menschlichen Lunge gezeigt. Die Schutzeigenschaften von Ectoin® gegen sichtbares Licht führen zu 

einer Verringerung der oxidativen Stressreaktion der Zellen auf Lichtbestrahlung und zu einer 

Verminderung von lichtinduzierter Pigmentierung. Darüber hinaus regeneriert und beruhigt Ectoin® 

umweltbedingt gereizte Haut, aufgrund seiner entzündungshemmenden und zellstabilisierenden 

Eigenschaften. 



Zusammenfassend ist Ectoin® ein multifunktionaler, sicherer und effektiver Wirkstoff für kosmetische 

Formulierungen, die unterschiedliche Verbraucheranforderungen und Markttrends erfüllen sollen. 
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