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Anti-Aging und Verjüngung mit Astragalus Membranaceus (Auszug) 
 

(Vollständige Information auf http://www.astragalus-membranaceus.com/verjuengung.html)  

Die drei Molekularbiologen, Jack W. Szostak, Elizabeth H. Blackburn und Carol W. 

Greider vom Karolinska Institut in Stockholm, liefern in Ihrer Arbeit grundlegende 

Antworten zur Funktion der Telomere an unseren Chromosomen sowie des 

zugehörigen "Unsterblichkeitsenzyms" Telomerase und können damit den 

begehrten Nobelpreis für Medizin 2009 für sich entscheiden. 

Zur Erläuterung, werden mit jeder Zellteilung die Enden der Chromosomen, s.g. 

"Telomere" ein Stück kürzer. Fügt man aber den Telomeren ein Enzym namens 

"Telomerase" zu, werden die Chromosomenden von diesem Enzym synthetisiert und 

wieder drangehangen. Die Länge der Telomere ist ein verlässlicher Maßstab für unser 

Alter und gleichzeitig ein Auslöser für die unangenehmen Alterserscheinungen, die 

uns allen bekannt sind. Umgekehrt macht der Mechanismus der Telomerase die 

Zellen praktisch unsterblich, denn Telomerase verjüngt die Zelle, zumindest aber 

kann sie weitere Verkürzung der Telomere verhindern und auf diese Weise die 

Alterung gewissermaßen umkehren, bzw. aufhalten.  

Bestimmte Telomerase-Aktivatoren aus der Astragalus-Wurzel, so z.B. Astragaloside 
IV und Cycloastragenol besitzen die erstaunliche Fähigkeit, auch in den normalen 
Körperzellen das Gen und damit die Telomerase zu aktivieren, damit die Telomere 
vor Verkürzung zu schützen und sogar die Telomerverlängerung einzuleiten. 
 
 
"Zum ersten Mal in der Geschichte der Medizin besteht potenziell die Möglichkeit, die 
nachteiligen Auswirkungen des Alterungs- und Abbauprozesses, der mit 
unzureichender Telomerase und kurzen Telomeren in Verbindung steht, auf effektive 
Weise zu mindern und möglicherweise sogar vollständig zu beseitigen."  

Noel Thomas Patton, dem Gründer von TA Sciences 

 

November 2010 sorgt die Harvard Medical School für Sensation, in dem Sie einen 

Artikel veröffentlicht, in dem erstmals gelungen ist Alterungsprozesse von 

Säugetieren nicht nur zu stoppen, sondern sogar umzukehren! 

 

Die beschriebene Telomerase-Aktivierung führte zur biologischen Verjüngung von 

Hirnzellen, Milz sowie den Fortpflanzungsorganen und das biologische Alter von 

Mäusen, die umgerechnet dem eines 80 jährigen Menschen entsprachen, konnte auf 

das Alter junger Erwachsener umgekehrt werden. 

 

In einer weiteren Studie wird von den Harvard-Forschern wiedermal bekräftigt, dass 

die Verkürzung der Telomere die Hauptursache des biologischen Älterwerdens 
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darstelle. 

 

Auch Studien an der University of Toronto in Kanada konnten eindeutig belegen, 

dass die Erhöhung der Telomerase-Aktivität in normalen menschlichen Zellen mit der 

einhergehenden Verlängerung der Telomere zu der tatsächlich erhofften 

Lebensverlängerung führt. 

 

Mehr als das, verschwanden bestimmte Erkrankungen mit der Verjüngung der Zellen 

von selbst, so z.B. Alzheimer, Arthritis, Osteoporose, die Forscher schlossen ihre 

Forschungen ab mit dem revolutionären Fazit: 

 

"Alterung verursacht nicht kurze Telomere, sondern kurze Telomere 

verursachen die Alterung."  

 

und 

 

"Krankheiten machen nicht alt, sondern Alterung führt erst zu diversen 

Erkrankungen". 

 

Vertraut man aber auf Studien, die in US-amerikanischen Boards (leider häufig ohne 

Quellenangabe) zitiert werden (in den USA ist die Telomerase-Thematik bereits viel 

populärer als in Deutschland), könne man über eine regelmäßige Einnahme in einem 

Jahr die Telomere max. auf den Zustand von vor 9 Jahren verlängern. Dies hieße 

also, 1 Jahr Einnahme = 9 Jahre biologische Verjüngung (Re-Aging). Ob dies 

alles exakt so machbar ist, müssen weitere Forschungen zeigen, die bislang 

gewonnenen Erkenntnisse zum Anti-Aging-Prinzip aufgrund der 

Telomeraseaktivierung sind ohne Frage bislang sehr vielversprechend. 

 

Die Wirkungsweise und Wirkung des Astragalus membranaceus 

Wirkung von Astragalus gegen Krebs in Studien bestätigt 

In Studien konnte Astragalus Membranaceus u.a. beim kleinzelligen Lungentumor, 

Melanom sowie Nierenkrebs signifikante Wirkung aufzeigen und die positive Wirkung 

von Chemotherapie potenzieren, die Nebenwirkungen der Chemotherapie hingegen 

schmälern. Des Weiteren gelten zu kurze Telomere als instabil und krebsanfällig. 

Astragalus schützt die Telomere vor vorzeitiger Verkürzung und könnte auf diese 

Weise evtl. auch vor Krebs schützen. 

Antivirale Wirkung von Astragalus 

Astragalus verstärkt die Produktion von Interferon, das bekanntlich viralen 
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Infektionen den Garaus machen kann. Astragalus hemmt des Weiteren die 

Vermehrung von bestimmten Viren wie Coxsackie, das u.a. auch 

Herzmuskelentzündung (Myokarditis) auslösen kann. 

 

Antibakterielle Wirkung von Astragalus 

In vitro wurde bewiesen, dass der Astragalus Membranaceus eine bakterientötende 

Wirkung bei Bakterienstämmen wie Streptococcus haemolyticus, shigella dysenteriae, 

Diplococcus pneumoniae und Staphylococcus aureus besitzt. 

Entzündungshemmende Wirkung von Astragalus 

In Studien wurde festgestellt, dass Astragalus der Entzündung von Atemwegen beim 

chronischen Asthma entgegenwirkt. 

Tonisierende / vitalisierende Wirkung von Astragalus Membranaceus 

Die tonisierende Wirkung des Astragalus Membranaceus ist u.a. auf die 

Mehrdurchblutung des Herzkreislaufsystems zurückzuführen. Der gesamte Körper 

wird dadurch mit mehr Sauerstoff und Energie versorgt, was sich auf den 

Organismus tonisierend sowie vitalisierend auswirkt. 

Herzschützende Wirkung von Astragalus 

Die herzschützende Wirkung ist auf die verstärkte Durchblutung zurückzuführen und 

die ökonomische Arbeitsweise, die Astragalus herbeiführt. Astragalus wirkt sich 

außerordentlich kräftigend auf das Herz aus, sorgt für stärkere Durchblutung und 

ökonomische Arbeitsweise des Herzmuskels. Die in Astragalus befindlichen Saponine 

schützen des Weiteren den Herzmuskel vor der gefährlichen Lipidperoxidation sowie 

vor vorzeitiger Blutgerinnung 

Nervenschützende Wirkung von Astragalus 

Astragalus schützt die dopaminergen Neuronen und wirkt u.a. auf diese Weise gegen 

Parkinson. 

Spezifische Wirkung bei den folgenden Herzkrankheiten 

Untermauert durch Studien (siehe Menüpunkt "Astragalus Studien"), wirkt Astragalus 

besonders auf die folgenden Krankheitszustände am Herzen positiv ein: 

 Herzinsuffizienz 

 Angina pectoris 

 Koronare Herzkrankheit 

 Myocarditis u.a. 

 Myokardischämie 

Des Weiteren ist Astragalus bei sämtlichen Herzerkrankungen und allgemeiner 

Herzschwäche angezeigt, allein schon aufgrund der starken Durchblutung 

förderlichen Eigenschaften. 
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Verbesserte Herzdurchblutung von 5,09 auf 5,95 L / min bei Angina pectoris 

Bei 20 Patienten, die mit Astragalus behandelt wurden, konnte in einer Rekordzeit 

von nur 2 Wochen der Blutausstoß aus dem Herzen sagenhaft von 5,09 auf 5,95 L 

erhöht werden. Kontrolliert wurde dieses mit einem Echocardiogramm. *5 

Astragalus verbessert die EKG Werte bei Angina pectoris um 82,6% 

In einer Studie hat man 92 Patienten mit ischämischer Herzerkrankung (Angina 

pectoris) mit Astragalus membranaceus behandelt. Neben einer Verminderung der 

pectanginösen Beschwerden, konnte im EKG eine Besserung von 82,6% erreicht 

werden. 

Astragalus schützt die Herzzellen vor Lipidperoxidation 

Die in Astragalus befindlichen Saponine schützen den Herzmuskel vor der 

gefährlichen Lipidperoxidation sowie vor Blutgerinnung. 

Astragalus senkt bei kongestiver Herzinsuffizienz den Puls und mindert die 

Beschwerden 

19 Patienten mit kongestiver Herzinsuffizienz sind mit dem Inhaltsstoff des 

Astragalus namens Astragaloside IV behandelt worden. Nach bereits 2 Wochen 

waren die Schmerzen in der Brustregion sowie Atembeschwerden signifikant 

gebessert. Gleichzeitig fiel die Herzfrequenz im Durchschnitt von 88 auf 64s/min, was 

auf eine Vitalisierung und Mehrdurchblutung des Herzmuskels zurückzuführen ist. 

Astragalus hilft gegen viralbedingte Herzentzündung (Myocarditis) 

Die Verabreichung von Astragalus an Patienten, die unter viralbedingter Myocarditis 

leiden, führte zu einer Vermehrung von T3, T4, T4/T8 Zellratio. 

Wirkung von Astragalus bei Krebs 

Astragalus wird seit Jahrtausenden traditionell gegen Krebs angewandt. Besonders 

bei bestimmten Krebsarten, wie dem kleinzelligen Lungentumor, dem Melanom 

(Hautkrebs) und dem Nierenkrebs konnte Astragalus in Studien hervorragende 

Wirkung aufweisen. 

 

Wirkung von Astragalus bei Lungenkrebs 

10 von 12 Patienten, die am Kleinzelligem Lungentumor erkrankt und mit Astragalus 

behandelt wurden, konnten Überlebensraten von 3-17 Jahren erreichen. 

Astragalus in Studien bei Nierenkrebs und Melanom 

In vitro konnte der Astragalus eine antitumorale Wirkung bei Melanom sowie 

Nierenkrebs unter Beweis stellen.  

Astragalus potenziert die Wirkung der Chemotherapie und verlängert das Leben 

In Studien konnte Astragalus die Wirkung von Chemotherapie potenzieren und 
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Rezidive vermeiden. Des Weiteren wurde die Lebenszeit signifikant verlängert und 

die toxischen Nebenwirkungen der Chemotherapeutika gesenkt werden. 

Wirkung auf Spermienaktivität, männliche Infertilität 

In Studien konnten Astragalus die Aktivität der Spermien um 146 % erhöhen, 

während bei den anderen getesteten 17 Kräutern diese Wirkung ausblieb. Astragalus 

eignet sich also bestens, um die Fruchtbarkeit beim Mann beim bestehenden 

Kinderwunsch zu erhöhen. 

Wirkung bei Allergien 

In zahlreichen Studien konnte der Astragalus eine regulierende Wirkung auf das 

Immunsystem unter Beweis stellen, was bei allergischen Erkrankungen von 

allerwichtigster Bedeutung ist.  

Astragalus wird als Traganthwurzelextrakt bei Allergien angewandt und fördert hier 

die Synthese von IgG-Antikörpern, trägt somit zur Eliminierung von Allergenen bei. 

Die Expression von T-bet mRNA und T-Helfer1-Zytokinen wie z.B. IFN-? wird 

gefördert, die Aktivität von denjenigen Genen, die am Entzündungsgeschehen 

während des Allergieprozesses beteiligt sind, wird reguliert und die Ausschüttung von 

Histamin unterbunden, was zur Verhinderung von Allergiesymptomen führt. Hier hat 

sich Astragalus u.a. bei Pollenallergie, Hausstaubmilben und Tierhaarallergie bestens 

bewährt. 

Wirkung bei Asthma 

Studien konnten nachweisen, dass Astragalus der Entzündung von Atemwegen beim 

chronischen Asthma entgegenwirkt. 

Wirkung von Astragalus bei Parkinson 

Astragalus schützt die dopaminergen Neuronen und wirkt u.a. auf diese Weise gegen 

Parkinson. 

Wirkung bei Diabetes und vor dessen Spätfolgen 

Astragalus wirkt der Bildung von fortgeschrittenen Glykierungsendprodukten (AGEs) 

entgegen, die bei Diabetes zu neuropathischen Komplikationen führen. 


