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Beschreibung

Verwandte Anmeldung(en)

[0001] Diese Anmeldung beansprucht die Priorität der US-Patentanmeldung, Seriennr. 14/658,457, einge-
reicht am 15. März 2015, und der US-Patentanmeldung, Seriennr. 14/219,484, eingereicht am 19. März 2014.

Gebiet der Erfindung

[0002] Diese Erfindung bezieht sich auf Zusammensetzungen, die Astaxanthin und Phospholipide verwenden,
um Menschen zu behandeln.

Allgemeiner Stand der Technik

[0003] Die Verwendung von Krillöl und/oder marinem Öl ist in den US-Patentveröffentlichungen Nr. 2004/
0234587; 2004/0241249; und 2007/0098808 offenbart, deren Offenbarungen hiermit durch Bezugnahme voll-
umfänglich aufgenommen sind, und wird in den verwandten US-Patentanmeldungen, Seriennr. 12/840,372
und 13/079,238, erörtert. Die vorteilhaften Aspekte der Verwendung von Krillöl und/oder marinem Öl werden
auch in einem Forschungspapier gezeigt, veröffentlicht von L Deutsch als "Evaluation of the Effect of Neptune
Krill Oil on Chronic Inflammation and Arthritic Symptoms," veröffentlicht im Journal of the American College
of Nutrition, Volume 26, No. 1, 39–49 (2007), dessen Offenbarung hiermit durch Bezugnahme vollumfänglich
aufgenommen ist.

[0004]  Die veröffentlichten '587-, '249- und '808-Anmeldungen erörtern die vorteilhaften Aspekte der Verwen-
dung von Krillöl in Verbindung mit pharmazeutisch verträglichen Trägern. Beispielsweise kann dieses Krillöl
und/oder marine Öl durch die Kombination von einzelnen Schritten erhalten werden, wie in der '808-Anmel-
dung gelehrt, indem Krill und/oder marines Material in ein Ketonlösemittel gegeben werden, wodurch die Flüs-
sigkeit und der Feststoffanteil getrennt werden, eine erste lipidreiche Fraktion aus dem flüssigen Anteil durch
Verdampfung gewonnen wird, der Feststoffanteil und ein organisches Lösemittel in einem organischen Löse-
mittel der Art angeordnet werden, wie es in der Beschreibung gelehrt wird, wodurch der flüssige Anteil und der
Feststoffanteil getrennt werden, indem eine zweite lipidreiche Fraktion durch Verdampfung des Lösemittels
aus dem flüssigen Anteil gewonnen wird und indem der Feststoffanteil gewonnen wird. Der resultierende Krill-
ölextrakt wurde auch in einem Versuch verwendet, Lipidprofile bei Patienten mit Hyperlipidämie zu senken. Die
'808-Veröffentlichung führt Einzelheiten bezüglich dieses Krillöls an, das unter Verwendung der oben identifi-
zierten allgemeinen Schritte hergestellt wird.

Kurzdarstellung der Erfindung

[0005] Die gemeinsam übertragenen vorausgehenden Stammanmeldungen und Stammanmeldungen der
US-Patentschriften Nr. 8,663,704 und 8,728,531, deren Offenbarungen hiermit durch Bezugnahme vollum-
fänglich aufgenommen sind, sind auf die vorteilhafte Verwendung von Krillöl und Astaxanthin zur Behandlung
von LDL-Oxidation (Oxidation von niedrigdichtem Lipoprotein (LDL)) gerichtet. Die Verwendung von Krillöl war
ein Schwerpunkt der '704- und '531-Patente. Die Weiterentwicklung wurde mit verschiedenen Algenspezies
erreicht, die nur EPA oder EPA und DHA (Docosahexaensäure) produzieren. Die Weiterentwicklung wurde
unter Verwendung von Phospholipidquellen und einem Rogenextrakt und anderen Tensiden erreicht.

[0006]  Eine Nahrungsergänzungsmittelzusammensetzung beinhaltet eine therapeutische Menge an Astax-
anthin und mindestens eines aus einem Phospholipid, Glycolipid und Sphingolipid und ist in eine orale Do-
sierungsform formuliert. Das Astaxanthin macht 0,1 bis 15 Gewichtsprozent des mindestens einen Phospholi-
pids, Glycolipids und Sphingolipids aus. Das Astaxanthin kann in einem Beispiel aus einem synthetischen oder
natürlichen Ester oder einem synthetischen Diol stammen. In einem anderen Beispiel ist die Nahrungsergän-
zungsmittelzusammensetzung formuliert, um eine kardiovaskuläre Erkrankung, Störung oder Beeinträchtigung
beim Menschen zu behandeln. In einem anderen Beispiel ist sie formuliert, um eine neurologische Erkrankung,
Störung oder Beeinträchtigung beim Menschen zu behandeln. In einem weiteren Beispiel ist sie formuliert, um
eine kognitive Erkrankung, Störung oder Beeinträchtigung beim Menschen zu behandeln oder um eine der-
matologische Erkrankung, Störung oder Beeinträchtigung beim Menschen zu behandeln. Sie kann formuliert
sein, um eine entzündliche Gelenkerkrankung, -störung oder -beeinträchtigung oder Gelenkschmerzen beim
Menschen zu behandeln.
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[0007]  Die Nahrungsergänzungsmittelzusammensetzung kann ein Verdünnungsmittel in pharmazeutischer
Qualität oder Nahrungsmittelqualität enthalten. Das Phospholipid kann in einem Beispiel mindestens eines aus
Phosphatidylcholin, Phosphatidylethanolamin, Phosphatidylserin, Phosphatidylinositol, Phosphatidsäure, Ly-
sophosphatidylcholin, Lysophosphatidylethanolamin und Lysophosphatidylserin enthalten. Das Phospholipid
kann aus mindestens einer aus einer pflanzlichen Quelle, einer Algenquelle und einer tierischen Quelle oder
einem synthetischem Derivat stammen. Die Zusammensetzung kann 0,5 bis 12 mg Astaxanthin und 50 bis
500 mg von mindestens einem aus Phospholipid, Glycolipid und Sphingolipid enthalten. Die Nahrungsergän-
zungsmittelzusammensetzung kann in einer Einzeldosiskapsel formuliert werden.

[0008]  In einem anderen Beispiel enthält die Nahrungsergänzungsmittelzusammensetzung eine therapeuti-
sche Menge an Astaxanthin, das aus einem synthetischen Ester oder Diol stammt, und mindestens eines aus
einem Phospholipid, Glycolipid und Sphingolipid und ist in eine orale Dosierungsform formuliert. Das Astax-
anthin macht 0,1 bis 15 Gewichtsprozent des mindestens einen Phospholipids, Glycolipids und Sphingolipids
aus. Die Zusammensetzung wird formuliert, um LDL-Oxidation beim Menschen zu behandeln.

[0009] Ein Verfahren zur Behandlung von LDL-Oxidation beim Menschen beinhaltet das Verabreichen einer
therapeutischen Menge einer Nahrungsergänzungsmittelzusammensetzung, umfassend 0,5 bis 12 mg Asta-
xanthin, das aus einem synthetischen Ester oder Diol stammt, und mindestens eines aus Phospholipid, Gly-
colipid und Sphingolipid, und ist in einer oralen Dosierungsform formuliert, wobei das Astaxanthin 0,1 bis 15
Gewichtsprozent des mindestens einen Phospholipids, Glycolipids und Sphingolipids ausmacht.

Ausführliche Beschreibung der bevorzugten Ausführungsformen

[0010] Die vorliegende Erfindung wird nun im Folgenden ausführlicher beschrieben, wobei bevorzugte Aus-
führungsformen der Erfindung beschrieben werden. Die vorliegende Erfindung kann allerdings in vielen ver-
schiedenen Formen dargestellt sein und sollte nicht dahingehend verstanden werden, dass sie auf die hier an-
gegebenen Ausführungsformen beschränkt ist. Vielmehr werden diese Ausführungsformen angegeben, damit
die Offenbarung umfassend und vollständig ist und um dem Fachmann den Umfang der Erfindung vollständig
zu übermitteln.

[0011] Nun folgt eine Beschreibung der Nahrungsergänzungsmittelzusammensetzung und des damit verbun-
denen Verfahrens, die verwendet werden, um Blutlipidprofile zu verbessern und um LDL-Peroxidation beim
Menschen zu reduzieren, erörtert in den jeweiligen vorausgehenden Stammanmeldungen und Stammanmel-
dungen der '704- und '531-Patentschriften, die in diesen Patenten offenbart sind, gefolgt von weiteren Details
eines Phospholipids und dann einer Beschreibung des aus Algen gewonnenen Öls und seiner Zusammenset-
zung mit Phospholipid- und Glycolipid-gebundener EPA oder EPA und DHA. Die Beschreibung wird mit Ein-
zelheiten der Offenbarung in den '704- und '531-Patentschriften im Hinblick auf die Verwendung von Killöl, das
in der Zusammensetzung enthalten ist, fortgesetzt und wird dann mit der Beschreibung und den Einzelheiten
des Phospholipid-angereicherten Abgabemechanismus für Astaxanthin und dann dem aus Algen gewonnen
Öl fortgesetzt. Einige der Komponenten der Zusammensetzung werden sich verändern, wie beispielsweise
die Spiegel von EPA und/oder EPA und DHA und andere Komponenten, wenn das aus Algen gewonnene Öl
verwendet wird, wie später in verschiedene Tabellen in der folgenden Beschreibung gezeigt werden wird.

[0012]  Die Zusammensetzung, die sich auf die Krillöl-Offenbarung in der Stammanmeldung und der voraus-
gehenden Stammanmeldung der '704- und '531-Patentschriften bezieht, enthält EPA und DHA, funktionalisiert
als marine Phospholipide und Acyltriglyceride, die aus Krill stammen. Eine Krill-, Algen-, Rogenextrakt-, Fisch-
öl- und Phospholipidzusammensetzung gemäß einem nicht beschränkenden Beispiel kann allerdings natürli-
ches oder synthetisches oder aus einem synthetischen Diol verestertes Astaxanthin enthalten. Es wurde ge-
funden, dass ein neuer und potenziell ziemlich wichtiger Biomarker für das kardiovaskuläre Risiko mit der Men-
ge an EPA und DHA, die in roten Blutzellen gefunden wird, geteilt durch den Gesamtfettsäuregehalt in roten
Blutzellen oder dem so genanten "Omega-3-Index" zusammenhängt. Die Zusammensetzungen gemäß einem
nicht beschränkenden Beispiel verbessern den Omega-3-Index beim Menschen bei längerer Verabreichung
und es wird daher angenommen, dass sie Risiken für ein kardiovaskuläres Ereignis senken. Einige dieser
Komponenten, die sich auf das Krillöl beziehen, werden in der folgenden Tabelle erklärt:

Komponenten Prozentanteil (%)
PHOSPHOLIPIDE  
PC, PE, PI, PS, S, CL > 40
OMEGA-3 (funktionalisiert auf PL) > 30
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Eicosapentaensäure (EPA)* > 17 (15% in einem Beispiel und 10% in einem an-
deren)

Docosahexaensäure (DHA)+ > 11 (9% in einem Beispiel und 5% in einem ande-
ren)

ANTIOXIDANZIEN (mg/100g)
Astaxanthin, Vitamin A, Vitamin E > 1.25

* > 55 % von PL-EPA/GesamtEPA
+ > 55 % von PL-DHA/Gesamt-DHA
Diese Mengen können abhängig von der Anwendung und den Personen variieren.

[0013] Das Krillöl oder das aus Algen gewonnene Öl und andere Phospholipide, wie offenbart, werden mit
Astaxanthin angereichert, um die Nützlichkeit des formulierten Produkts zu verbessern. In einer Studie führten
4 mg Astaxanthin pro Tag für zwei Wochen zu einer 26%-igen Reduktion der LDL-Cholesterin-Oxidation. 4 mg
Astaxanthin für acht Wochen führten zu einer 21%-igen Verringerung der Werte für C-reaktives Protein. 3,6
mg Astaxanthin pro Tag für zwei Wochen zeigten, dass Astaxanthin LDL-Cholesterin gegen in vitro induzierte
Oxidation schützt.

[0014] Astaxanthin ist auch dafür bekannt, die Blutspiegel von C-reaktivem Protein (C-RP) in vivo zu reduzie-
ren. Zum Beispiel führte bei humanen Probanden mit Hochrisikospiegeln von C-RP eine dreimonatige Asta-
xanthin-Behandlung zu einem 43%-igen Rückgang der Serum-C-RP-Spiegel in der Patientenpopulation, ein
Rückgang, der unterhalb des Risikoniveaus für ein inakzeptables kardiovaskuläres Ereignis liegt. Astaxanthin
ist so potent, dass gezeigt wurde, dass es die prooxidative Aktivität von Vioxx, einem COX-2-Hemmer, der zur
Arzneimittelklasse der NSAIDS gehört, in vitro aufhebt, von der bekannt ist, dass sie Zellmembran-Lipidperoxi-
dation hervorruft, die zu Herzanfällen und Schlaganfällen führt. Aus diesem Grund wurde Vioxx anschließend
von der FDA vom US-Markt genommen.

[0015] Astaxanthin wird in vitro auch von Linsenepithelzellen absorbiert, wo es UVB-induzierte Lipidperoxida-
tions-vermittele Zellschädigung mit umol/L-Konzentrationen unterdrückt. Die Reduktion von C-reaktivem Pro-
tein (CRP), die Reduktion von LDL-Oxidation und eine Erhöhung des Omega-3-Index in vivo würden wahr-
scheinlich alle einen wichtigen positiven Beitrag für die kardiovaskuläre Gesundheit liefern, da es sich bei al-
len um weithin bekannte Biomarker für kardiovaskuläre Gesundheitsrisiken handelt. Diese Ergebnisse wurden
gezeigt in:

1) Lee et al., Molecules and Cells, 16(1): 97–105; 2003;
2) Ohgami et al., Investigative Ophthalmology and Visual Science 44(6): 2694–2701, 2003;
3) Spiller et al., J. of the Amer. College of Nutrition, 21 (5): October 2002; und
4) Harris, Pharmacol. Res. 2007 March; 55(3) 217–223.

[0016] Die Zusammensetzung enthält 300–500 mg Krillöl oder ein aus Algen gewonnenes Öl und 2 mg Asta-
xanthin. Bis zu 8 mg und möglicherweise 12 mg können in einigen Beispielen verwendet werden. Sie kann
300–500 mg mindestens eines aus Phospholipid, Glycolipid und Sphingolipid enthalten.

[0017]  Krillöl wird in der Regel aus antarktischem Krill (Euphausia superba) produziert, bei dem es sich um ein
Zooplankton (Grundlage der Futterkette) handelt. Es handelt sich um eine der am häufigsten vorkommenden
marinen Biomasse mit, gemäß einiger Schätzungen, etwa 500 Millionen Tonnen. Antarktischer Krill brütet in
den reinen, unkontaminierten Tiefseegewässern. Es ist eine ungenutzte marine Biomasse und der Fang pro
Jahr ist gemäß einigen Schätzungen kleiner oder gleich etwa 0,02 %.

[0018]  Es wird angenommen, dass die Krillöl-basierte Phospholipid-gebundene EPA- und -DHA-Aufnahme
in Zellmembranen weit effizienter ist als Triacylglyercid-gebundene EPA und DHA, da die Umwandlung von
Triacylglyceriden in der Leber an sich ineffizient ist und weil Phospholipid-gebundende EPA und DHA über das
lympathische System in den Blutstrom transportiert werden können, wodurch der Abbau in der Leber verhindert
wird. Außerdem entsteht beim Verzehr von Krillöl kein Aufstoßen, das mit auf Fischöl basierenden Produkten
beobachtet wird. Aufgrund dieses Aufstoß-Merkmals von Fischölen, wurde gefunden, dass ungefähr 50 % aller
Verbraucher, die Fischöl probieren, es nie wieder kaufen.

[0019]  Der Sicherheitsstandard von Astaxanthin ist ausgezeichnet. Eine durchgeführte Studie erbrachte fol-
gende Ergebnisse:
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Oral LD 50: 600 mg/kg (Ratten);
NOAEL: 465 mg/kg (Ratten); oder
Serumpharmakokinetik: Stewart et al. 2008
1) T1/2: 16 Stunden;
2) Tmax: 8 Stunden;
3) Cmax: 65 μg/l.

[0020] Nach acht Wochen Nahrungsergänzung mit 6 mg pro Tag gab es keine negative Auswirkung auf ge-
sunde Erwachsene. Spiller et al. 2003.

[0021]  Gemäß einem nicht beschränkenden Beispiel hat Astaxanthin drei wichtige Quellen. 3 mg Astaxanthin
pro 240g-Portion Nicht-Zuchtlachs oder 1 % bis 12 % Astaxanthin-Oleoresin oder 1,5–2,5 % aus Mikroalgen
hergestellte Kügelchen. Literaturhinweise, die für die obige Erörterung relevant sind, finden sich in Lee et al.,
Molecules and Cells 16(1): 97–105, 2003; Ohgami et al., Investigative Ophthalmology and Visual Science 44{6)
: 2694–2701, 2003; Spiller et al., J. of the American College of Nutrition 21(5): October 2002; und Fry et al.,
University of Memphis, Human Performance Laboratories, 2001 and 2004, Reports 1 und 2.

[0022]  Viele vorteilhafte und synergistische Wirkungen, die hier nun berichtet werden, wurden beobachtet,
wenn Krillöl in Kombination mit anderen aktiven Inhaltsstoffen, und in einem Beispiel insbesondere wenn Krillöl
in Kombination mit Astaxanthin verwendet wird. Es sollte sich verstehen, dass verschiedene Anteile von In-
haltstoffen und Prozentsätze in Zusammensetzungen abhängig von den Endanwendungen und anderen Um-
weltfaktoren und physiologischen Faktoren verwendet werden können, wenn der Zustand eines Patienten be-
handelt wird.

[0023] Das Krillöl wird in einem Beispiel aus Euphasia spp. stammen, umfassend Eicosapentaen(EPA)- und
Docosahexaen(DHA)-Fettsäuren in Form von Triacylglyceriden und Phospholipiden, wenngleich nicht weniger
als 1 % EPA und 5 % DHA als vorteilhaft gefunden wurden. In einem anderen Beispiel enthält das Krillöl min-
destens 15 % EPA und 9 % DHA, davon nicht weniger als 45 % in Form von Phospholipiden und in einem
Beispiel mehr als 50 %. Die Zusammensetzung kann für therapeutische Ergebnisse mit 1–4.000 mg Krillöl
vorteilhafterweise als tägliche Dosis abgegeben werden. In einem anderen Beispiel werden 0,1–50 mg Astax-
anthin je Tagesdosis zu dem Krillöl gegeben und in einem Beispiel 0,1–12 mg Astaxanthin.

[0024] Das Astaxanthin ist von Haematococcus-pluvialis-Algen, Pfaffia, Krill oder Synthesewegen in der be-
kannten freien Diol-, Monoester- oder Diesterform abgeleitet und in einem Beispiel in einer täglichen Dosis von
0,5–8 mg. Wenn diese Menge an Astaxanthin, insbesondere wenn es aus Haematococcus pluvialis stammt,
auf einen Bereich von 300–500 mg Krillöl oder aus Algen gewonnenem Öl angewendet wird, wird der numeri-
sche Bereich von etwa 0,1 bis 2,7 Gewichtsprozent des Krillöls oder des aus Algen gewonnenen Öls erhalten.

[0025]  Die Zusammensetzung kann auch ein fettsäurereiches n-3-Öl (Omega-3) enthalten, das aus Fisch-
öl, Algenöl, Leinsamenöl oder Chiasamenöl stammt, wenn die n-3-Fettsäurequelle alpha-Linolen-, Stearidon-,
Eicosapentaen- oder Docosapentaensäure umfasst. Die Zusammensetzung kann aus der Natur stammende
und synthetische Antioxidanzien umfassen, die zugegeben werden, um den Abbau von Fettsäuren und Asta-
xanthin zu verzögern.

[0026]  Einzelheiten zur Art der CO2-Extraktion und der Verarbeitungstechnologie (wie überkritische CO2-
Extraktion) und der Peroxidationsblockertechnologie, die verwendet werden können, werden in den gemein-
sam übertragenen US-Patentveröffentlichen Nr. 2009/0181127; 2009/0181114; und 2009/0258081 offenbart,
deren Offenbarungen hiermit durch Bezugnahme vollumfängliche aufgenommen sind.

[0027]  Wie oben erwähnt, gibt es vorteilhafte Aspekte der Verwendung von Krillöl oder eines aus Algen ge-
wonnenen Öls in synergistischer Kombination mit anderen Inhaltstoffen. Es wurde auch bestimmt, dass ein
aus Fischöl stammendes, auf Cholin basierendes, Phospholipid-gebundenes Omega-3-Fettsäure-Gemisch,
einschließlich Phospholipid-gebundener mehrfach ungesättigter EPA und DHA, auch vorteilhaft ist, um Blutli-
pidprofile zu verbessern und LDL zu reduzieren, entweder allein oder gemischt mit anderen Inhaltsstoffen, zum
Beispiel einem LDL-Peroxidationsblocker. Ein kommerziell verfügbares Beispiel für ein Gemisch aus einem
aus Fischöl stammenden, auf Cholin basierenden, Phospholipid-gebundenden Fettsäuregemisch, einschließ-
lich mehrfach ungesättigter EPA und DHA, ist Omega Choline 1520F als Phospholipid-, Omega-3-Zubereitung,
die aus natürlichem Fischöl stammt und von Enzymotec Ltd verkauft wird. Ein Beispiel für eine solche Zusam-
mensetzung wird nachfolgend beschrieben.
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Inhaltsstoffe (g/100g):

reine marine Phospholipide nicht weniger als (n.l.t.) 15
DHA* (n.l.t.) 12
EPA** (n.l.t.) 7

*Docosahexaensäure
**Eicosapentaensäure

Omega-3 (n.l.t.) 22
Omega-6 < 3

Analysedaten:

Peroxidwert (meq/kg) nicht mehr als (n.m.t.) 5
Trocknungsverlust (g/100g) (n.m.t.) 2

Physikalische Eigenschaften:

Konsistenz viskose Flüssigkeit

[0028]  Gemäß einem nicht beschränkenden Beispiel verbessert das Verfahren Blutlipidprofile und entweder
allein oder in Kombination mit zugegebenem Astaxanthin, wie beispielsweise einem Peroxidationsblocker, und
reduziert LDL-Oxidation bei einem Patienten durch die Verabreichung einer therapeutischen Menge einer Zu-
sammensetzung, die ein Gemisch aus einem aus Fischöl stammenden, auf Cholin basierenden, Phospholipid-
gebundenen Omega-3-Fettsäuregemisch, enthaltend phospholipid-gebundende mehrfach ungesättigte EPA
und DHA, enthält, entweder allein oder als Gemisch mit einem LDL-Peroxidationsblocker, wie beispielsweise
Astaxanthin. In einem Beispiel wird die Zusammensetzung in Kombination mit Astaxanthin in einer oralen Do-
sierungsform verabreicht. Das Gemisch aus dem aus Fischöl stammendem, auf Cholin basierenden, Phos-
pholipid-gebundenen Fettsäure-Gemischs, das mehrfach ungesättigte EPA und DHA enthält, umfasst in einem
Beispiel Eicosapentaensäure(EPA)- und Docosahexaen(DHA)-Fettsäuren in Form von Triacylglyceriden und
Phospholipiden. In einem anderen Beispiel enthält das Omega-Cholin mindestens 7 % EPA und 12 % DHA,
wovon nicht weniger als 15 % in Form von Phospholipiden vorliegen. Die Zusammensetzung kann vorteilhaf-
terweise für therapeutische Ergebnisse mit 1–4.000 mg eines Gemischs aus Fischöl und einem aus Fischöl
stammenden, auf Cholin basierenden, Phospholipid-gebundenen Fettsäuregemisch, das mehrfach ungesät-
tigte EPA und DHA enthält, je täglicher Dosis abgegeben werden. In einem anderen Beispiel werden 0,1–20
mg Astaxanthin zu dem Omega-Cholin je täglicher Dosis gegeben.

[0029]  Es sollte sich verstehen, dass eine vorliegende Formulierung für die LDL-Reduktion verwendet wer-
den kann, wenn sie nur ein Gemisch aus einem aus Fischöl stammenden, auf Cholin basierenden, Phospho-
lipid-gebundenen Fettsäuregemisch, das mehrfach ungesättigte EPA und DHA enthält, verwendet. Es ist auch
möglich, ein Gemisch aus einem aus Fischöl stammenden, auf Cholin basierenden, Phospholipid-gebunde-
nen Omega-3-Fettsäuregemisch (einschließlich mehrfach ungesättigter EPA und DHA), gemischt mit Astax-
anthin, zu verwenden. Es sollte sich auch verstehen, dass eine angereicherte Version eines Gemischs aus
einem aus Fischöl stammenden, auf Cholin basierenden, Phospholipid-gebundenen Fettsäuregemisch, das
mehrfach ungesättigte EPA und DHA enthält, verwendet werden kann, wobei die Fraktion der zugegebenen
Fischölverdünnungsmittel verringert wurde und der Anteil an aus Fischöl stammenden Phospholipiden erhöht
wurde. Dies kann unter Verwendung von überkritischer CO2-Extraktion und/oder Lösemittelextraktion zum
selektiven Entfernen von Triacylglyceriden aus Phospholipiden erreicht werden. Die Zusammensetzung kann
auch einen natürlichen oder synthetischen Cyclooxygenase-1- oder -2-Hemmer beinhalten, der zum Beispiel
Aspirin, Acetaminophen, Steroide, Prednison oder NSAIDs umfasst. Die Zusammensetzung kann auch ein
gamma-Linolsäure-reiches Öl, umfassend Borretsch (Borago officinalis L) oder Färberdistel (Carthamus tinc-
torius L), das einen Stoffwechselvorläufer zur PGE1-Synthese liefert, enthalten.

[0030]  Die Zusammensetzung kann auch ein fettsäurereiches n-3-Öl (Omega-3) enthalten, das aus Fisch-
öl, Algenöl, Leinsamenöl, Chiasamenöl oder Perillasamenöl stammt, wobei die n-3-Fettsäurequelle alpha-Lin-
olen-, Stearidon-, Eicosapentaen- oder Docosapentaensäure umfasst. Die Zusammensetzung kann aus der
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Natur stammende und synthetische Antioxidanzien umfassen, die zugegeben werden, um den Abbau von
Fettsäuren zu verzögern, wie beispielsweise Tocopherole, Tocotrienole, Carnosolsäure oder Carnosol und/
oder Astaxanthin.

[0031]  Es wurde gefunden, dass hohe Dosierungen von Astaxanthin allein wirksam sind, um Osteoarthritis
und Gelenkschmerzen zu behandeln. Zum Beispiel verwendet ein klinischer Versuch, wie er beispielsweise
in der gemeinsam übertragenen US-Patentschrift Nr. 8,481,072 beschrieben wird, deren Offenbarung hiermit
durch Bezugnahme vollumfänglich aufgenommen ist, 15 mg Astaxanthin. Es ist nun bestimmt worden, dass
niedrigere Dosierungen von Astaxanthin anstelle dieser viel höheren Dosierungen, wie beispielsweise 15 mg,
wie in einigen klinischen Versuchen für Osteoarthritis oder andere Anwendungen, einschließlich kardiovasku-
läre Behandlung, verwendet werden können, wenn ihr mindestens eines aus einem Phospholipid, Glycolipid
und Sphingolipid oder anderen Phospholipiden zugegeben wird. Ein Verdünnungsmittel in pharmazeutischer
Qualität oder Nahrungsmittelqualität oder ein anderes Tensid kann zugegeben werden. Andere vorteilhafte
und häufig synergistische Ergebnisse werden erhalten, wenn Astaxanthin in Gegenwart anderer Komponenten
verwendet wird, einschließlich Hyaluronsäure mit niedrigem Molekulargewicht oder UC-II. Phospholipide kön-
nen aus Pflanzen gewonnene Phospholipide, wie beispielsweise aus Lecithin und Lysophospholipide und/oder
Glycophospholipide, einschließlich Perillaöl enthalten, wie in der gemeinsam übertragenen US-Patentschrift
Nr. 8,784,904 beschrieben, deren Offenbarung hiermit durch Bezugnahme vollumfänglich aufgenommen ist.
Astaxanthinspiegel könnten von 0,5–2 mg und 0,5–4 mg variieren und in einer Ausführungsform 2–4 mg oder
2–6 mg und bis zu 0,5–12 mg und 7–12 mg betragen.

[0032]  Es hat sich auch als vorteilhaft erwiesen, Heringrogenextrakt als Quelle für Phospholipide zu verwen-
den, die etwas EPA und DHA aufweisen. Es werden synergistische Ergebnisse erhalten und enorme Verbes-
serungen beobachtet. Eine Studie zeigte, dass Phospholipide aus Heringrogen die Phospholipid- und Gluco-
setoleranz bei gesunden jungen Erwachsenen verbesserte, wie von Bjorndal et al., Lipids in Health Disease,
2014, 13:82 veröffentlicht. Das reine Rogenphospholipid kann unter Verwendung von Extraktionstechniken
verwendet werden. Es ist ein honigähnliches Produkt, das in einem Beispiel mit Fischöl und/oder Perillaöl oder
einem anderen Samen- oder Pflanzenöl dünnflüssiger gemacht oder verdünnt wird.

[0033]  Die Spezifikation vor der Verdünnung mit Fischöl und/oder Perillaöl lautet wie folgt:

Prozentsatz, der Phospholipide ist 60
Phospholipid mg/g 600
Phosphatidylcholin-Anteil mg/g 520
Cholin-Äquivalente 83
Gesamt-EPA mg/g (TG- und PL-gebunden) 75
Gesamt-DHA mg/g (TG- und PL-gebunden) 195
EPA mg/g, gebunden an Phospholipid 67
DHA mg/g, gebunden an Phospholipid 175
EPA + DHA mg/g, gebunden an Phospholipid 242

[0034] Der Heringrogenextrakt wird in einem Beispiel unter Verwendung von Ethanolextraktion verarbeitet.
Triacylglyceride werden zugegeben und mit Ethanol gestrippt, um eine robuste Lösung zu haben. Samenöl,
wie beispielsweise das Perillasamenöl, wie in der durch Bezugnahme aufgenommenen '904-Patentschrift be-
schrieben, kann zurück in den Ethanolextrakt gegeben werden, bevor es zur Verdünnung gestrippt wird und
eine Mischung mit hohem Phospholipid-Anteil bildet. Der Rogenölextrakt kann mit Fischöl und/oder Samenöl,
wie beispielsweise Perilla, oder jedem anderen marinen Öl gemischt werden. In einem Beispiel wird der He-
ringrogenextrakt mit Perillasamenöl mindestens 1:1 und bevorzugt mit bis zu 6:1 ALA zu LA gemischt, wobei
das Konzentrat mindestens 50 % und in einem anderen Beispiel 60 % Phospholipide und in einem anderen
Beispiel mindestens 30 % und in einem anderen Beispiel 40 % Triglyceride aufweist.

[0035]  Eine beispielhafte Zusammensetzung beinhaltet eine Kombination aus einem Rogenextrakt aus He-
ring oder einem phospholipidreichen Rogenextrakt mit phospholipid-gebundener EPA und DHA als Gemisch
mit Samen-/Fischöl und/oder Samenöl, wobei das Samenöl ein Verhältnis von ALA zu LA zwischen 1:1 und 1:
6 aufweist und in einem Beispiel etwa 2–4 mg oder 0,5 bis 12 mg Astaxanthin oder andere Bereiche, wie oben
erwähnt, enthält. Die Menge an Rogenextrakt, die mit dem Samenöl, wie beispielsweise Perillaöl gemischt ist,
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variiert und beträgt etwa 150 bis 500 mg oder 300 bis 500 mg oder bis zu 1.000 mg tägliche Dosis in einem Bei-
spiel und kann Hyaluronsäure enthalten. Andere pflanzenbasierte Phospholipide können verwendet werden,
einschließlich kommerziell verfügbare Lecithine und ein Eidotterderivat, einschließlich Lysophospholipide und
Glycophospholipide, die als Tenside wirken. Es ist möglich, auf Sonnenblume basierende Phospholipide und
natürliche pflanzenbasierte Öle und natürliche Tensidextrakte zu verwenden. Das Astaxanthin wird mit Fetten,
Tensiden oder Phospholipiden verbessert und kann mit Phospholipiden und auf Sonnenblume basierendem
und/oder dem lipophilen Perillaöl, wie oben beschrieben, effizienter abgegeben werden.

[0036]  In einem Beispiel wird das Perillaöl als haltbares, mit überkritischem CO2-Fluid extrahiertes Samenöl,
das aus einer aufgebrochenen Biomasse von Perilla frutescens stammt, mit 60 bis 95 Prozent (w/w) PUFAs in
einem Verhältnis von 4:1 bis 6:1 alpha-Linolensäure (ALA) zu Linolsäure (LA) gebildet. Das aus Perilla frute-
scens stammende Samenöl wird in einem Beispiel hergestellt, indem der Perilla-frutescens-Samen einer über-
kritischen CO2-Fluidextraktion unterzogen wird, um einen Samenölextrakt zu produzieren; der resultierende
Samenölextrakt in getrennten Druckreduzierstufen fraktioniert wird, um leichte und schwere Fraktionen des
Samenölextrakts zu sammeln; und die schwere Fraktion von der leichten Fraktion getrennt wird, um das fertige
Samenöl aus der schweren Fraktion zu bilden.

[0037]  Ausgewählte Antioxidanzien werden in einem anderen Beispiel zugegeben und das Perillaöl enthält
ein Gemisch aus ausgewählten lipophilen und hydrophilen Antioxidanzien. Lipophile Antioxidanzien können
entweder allein oder in Kombination mit mindestens einem aus: a) phenolischen Antioxidanzien, einschließ-
lich mindestens einem aus Salbei, Oregano und Rosmarin; b) Tocopherol; c) Tocotrienol(en); d) Carotinoiden
einschließlich mindestens einem aus Astaxanthin, Lutein und Zeaxanthin; e) Ascorbylacetat; f) Ascorbylpal-
mitat; g) butyliertem Hydroxytoluen (BHT); h) Docosapentaensäure (BHA); oder i) tertiärem Butylhydrochinon
(TBHQ) verwendet werden. Ein hydrophiles Antioxidans oder Maskierungsmittel kann hydrophile phenolische
Antioxidanzien, einschließlich mindestens einem aus Traubenkernextrakt, Teeextrakten, Ascorbinsäure, Citro-
nensäure, Weinsäure und Apfelsäure enthalten.

[0038]  In einem Beispiel liegt ein Peroxidwert dieses Perillasamenöls unter 10,0 meq/km. In einem anderen
Beispiel hat dieses Perillasamenöl 85 bis 95 Prozent (w/w) PUFAs und die PUFAs sind zu mindestens mehr als
56 Prozent alpha-Linolensäure (ALA). Das Perillasamenöl ist bei Raumtemperatur bis zu 32 Monate haltbar.
In einem anderen Beispiel stammt dieses Perillasamenöl aus einer vorgemahlenen oder zu Flocken gewalz-
ten ausgebrochenen Biomasse von Perilla frutescens. Das Gemisch aus ausgewählten Antioxidanzien kann
Astaxanthin, phenolische Antioxidanzien und natürliche Tocopherole enthalten. Das Perillasamenöl kann auch
mindestens eines aus dispergierten Nano- und Mikropartikeln von aus Reis oder Zuckerrohr gewonnenem
Polycosanol enthalten.

[0039]  In einem Beispiel wird die Zusammensetzung in eine Einzeldosiskapsel verkapselt und als Tiefseeka-
viarkapsel bezeichnet. In einem spezifischen Beispiel enthält die verkapselte Zusammensetzung Heringkavi-
arphospholipidextrakt (Heringrogen), Perilla-Samenextrakt {Perilla frutescens), Olivenöl, Zanthin®-Astaxanthin
(Haematococcus-pluvialis-Algenextrakt), Gelatine, Gewürzextrakt, natürliche non-GMO-Tocopherole, Chole-
calciferol, Riboflavin und Methylcobalamin. Die Zusammensetzung enthält Fisch wie Heringrogen und Tilapia-
Gelatine. Sie kann Hyaluronsäure mit niedrigem Molekulargewicht als Zusatzstoff zur Gelenkversorgung ent-
halten. In der folgenden Tabelle wird ein Beispiel dargelegt.

Eigenschaften:

Aussehen klare Kapsel Größe 00 mit dunkelroter, öliger Fül-
lung

Fettsäuren  
ALA min. 140 mg
EPA min. 18 mg
DHA min. 50 mg
Gesamt-Omega-3 min. 210 mg
Phospholipide 195 mg
Astaxanthin 500 μg
Vitamin D3 1000 IU; 250 % DV
Vitamin B2 (Riboflavin) 1,7 mg; 100 % DV
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Vitamin B12 6 μg; 100 % DV
Mikrobiologie USP <61> / FDA BAM
Gesamtkeimzahl < 1000 cfu/g
Hefe- und < 100 cfu/g
Schimmelpilze  
E. coli in 10 g nicht vorhanden
Salmonella in 10 g nicht vorhanden
S. aureus in 10 g nicht vorhanden
Lagerung  
Bedingungen dicht verschlossene Behälter, 15–30°C, 30–50 %

RH
Haltbarkeit mindestens 24 Monate
Verpackung HDPE- oder PET-Flasche (Zahl noch festzulegen)

Alle Inhaltsstoffe sind BSE-frei und gentechnikfrei

[0040]  Die Verarbeitungskomponenten können eine Mischung aus marinen Omega-3-Phospholipiden, die
aus Heringkaviar stammen, und Perillasamenöl enthalten. Sie können einen O2BTM botanischen Peroxidati-
onsblocker, einschließlich Gewürzextrakt, non-GMO-Tocopherole und Ascorbylpalmitat, enthalten. Sie können
als Massengut in dicht versiegelten Fässern, 45 und 190 kg netto, mit inertem Kopfraum, verpackt werden,
die dem europäischen und amerikanischen Standards für Nahrungsmittel entsprechen. Sie werden bevorzugt
unterhalb der Raumtemperatur gelagert. Das Produkt ist vor Licht und Wärme geschützt. Wenn die Fässer
zur Probennahme geöffnet werden, kann der Kopfraum während der Probennahme und vor der Lagerung mit
Inertgas gespült werden.

Test Einheit Akzeptanzkriterium Verfahren
Aussehen   bernsteinfarbenes viskoses Öl AM2020
Löslichkeit   Öllöslich und in Wasser dispergierbar AM2021
    Minimal Maximal  
ALA (C18:3 n-3) mg/g als TG3) 230   AM1044
ALA (C20:5 n-3) mg/g als TG3) 30   AM1001
DHA (C22:6 n-3) mg/g als TG3) 85   AM1001
Gesamt-Omega-31) mg/g als TG3) 370   AM1001
ALA (C18:3 n-3) mg/g als FFA4) 215   AM1044
ALA (C20:5 n-3) mg/g als FFA4) 28   AM1001
DHA (C22:6 n-3) mg/g als FFA4) 80   AM1001
Gesamt-Omega-31) mg/g als FFA4) 335   AM1001
Gesamt-PC mg/g 250   AM1002
Gesamt-PL mg/g 300   AM1002
Neutrale Lipide
insgesamt

mg/g 700 AM1003

Wassergehalt mit-
tel Karl Fisher

% 3.0 AM1004

Peroxidwert meq/kg 10.0 AM1005
Schwermetalle
(Summe aus Pb,
Hg, Cd & anorgani-
schem As)2)

mg/kg 10 AM1015
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1) Gesamt-n-3: ALA, EPA, DHA, 18:4, 20:4, 21:5, 22:5
2) Frequenzanalyse
3) Alle ALA, EPA, DHA oder Gesamt-Omega-3 ausgedrückt als Triglyceride
4) Alle ALA, EPA, DHA oder Gesamt-Omega-3 ausgedrückt als freie Fettsäuren

[0041]  Überraschenderweise wurde gefunden, dass die Bioverfügbarkeit von Astaxanthin erhöht werden
kann, wenn es in mindestens eines aus Phospholipid, Glycolipid und Sphingolipid und optional in Verdünnungs-
mitteln in Nahrungsmittelqualität und/oder pharmazeutischer Qualität integriert oder mit diesen verwendet wird.
Es werden niedrigere Dosierungen im Vergleich zu den 15 mg, die in vorherigen klinischen Versuchen gegen
Gelenkschmerzen verwendet wurden, verwendet, da das Phospholipid die Abgabe verbessert. Das Astaxant-
hin macht mindestens etwa 0,1 bis etwa 15 Gewichtsprozent des mindestens einen Phospholipids, Glycolipids
und Sphingolipids aus. Das Astaxanthin stammt in einem Beispiel aus einem natürlichen oder synthetischen
Ester oder einem synthetischen Diol. Ein Verdünnungsmittel in pharmazeutischer oder Nahrungsmittelqualität
kann zugegeben werden. Es kann verwendet werden, um verschiedene Störungen zu behandeln, einschließ-
lich kardiovaskulärer, neurologischer, kognitiver, dermatologischer Erkrankungen, Störungen oder Beeinträch-
tigungen und Problemen mit Gelenkschmerzen. Wenn es in eine mikrobiologisch fermentierte Hyaluronsäure
mit niedrigem Molekulargewicht oder in Natriumhyaluronat (Hyaluronan), wie bereits beschrieben, integriert
wird, wird eine Nahrungsergänzungsmittelzusammensetzung gebildet und kann in einer therapeutischen Men-
ge formuliert sein, um Symptome von Gelenkschmerzen bei einer Person, die Gelenkschmerzen hat, zu be-
handeln und zu verbessern.

[0042]  Es sollte sich verstehen, dass die Triglyceride zwei Arten von Molekülen, also ein Glycerol und drei
Fettsäuren aufweisen, während die Phospholipide zwar Glycerol und Fettsäuren enthalten, aber ein Glycerol-
molekül und zwei Fettsäuremoleküle aufweisen. Anstelle dieser dritten Fettsäure ist stattdessen eine polare
Gruppe an das Glycerolmolekül angeheftet, so dass die Phospholipide, verglichen mit hydrophoben Triglyce-
riden, teilweise hydrophil sind. Lysophospholipide können als Derivat eines Phospholipids verwendet werden,
bei dem eine oder beide Acylderivate durch Hydrolyse entfernt wurden. Lecithin und seine Derivate können als
Emulgator und Tensid als Benetzungsmittel verwendet werden, um die Oberflächenspannung von Flüssigkei-
ten zu reduzieren. Es können andere Phospholipide verwendet werden. Verschiedene Phospholipide beinhal-
ten Phosphatidylcholin, Phosphatidylethanolamin, Phosphatidylserin, Phosphatidylinositol, Phosphatidsäure,
Lysophosphatidylcholin, Lysophosphatidylethanolamin und Lysophosphatidylserin. Einige können aus Eidotter
stammen und chemisch unter Verwendung von Hexan, Ethanol, Aceton, Petrolether oder Benzol extrahiert
werden und auch mechanisch, einschließlich aus verschiedenen Quellen, wie beispielsweise Sojabohnen, Ei-
ern, Milch, marinen Quellen und Sonnenblume, extrahiert werden. Wenn sie aus Soja und Sonnenblume stam-
men, können die Phospholipide die oben genannten Produkte enthalten, einschließlich Phosphatidsäure. Ver-
schiedene Zusammensetzungen, wie beispielsweise Lecithin, können enzymatisch hydrolysiert werden und
bei ihnen wird eine Fettsäure durch Phospholipase entfernt, um die Lysophospholipide zu bilden, die, wie oben
erläutert, zu dem Rogenextrakt gegeben werden können. Eine Phospholipase ist Phospholipase A2, wobei die
Fettsäure an der C2-Position von Glycerol entfernt ist. Fraktionierung kann verwendet werden.

[0043]  Die Glycolipide sind hauptsächlich Derivate von Ceramiden, wobei eine Fettsäure mit dem Aminoal-
kohol Sphingosin verbunden oder verknüpft ist. Es sollte sich verstehen, dass das Phospholipid Sphingomyelin
ebenfalls aus einem Ceramid stammt. Glycolipide enthalten im Vergleich zu den Phospholipiden allerdings kei-
ne Phosphate. Das Fett ist in einem Glycolipid mit einem Zuckermolekül verknüpft und die Fette sind an Zucker
gebunden. Da es aus einem Sphingosin, Fett und Zucker aufgebaut ist, wird es von einigen Glycosphingolipid
genannt. Ein Sphingolipid ist ein Lipid, das ein Rückgrat auf Sphingoidbasis und eine Gruppe von aliphatischen
Aminoalkoholen enthält, die das Sphingosin enthalten. Wie oben erwähnt, können das Phospholipid und ande-
re Komponenten aus mindestens einer aus einer Pflanzenquelle, Algenquelle und tierischen Quelle oder einem
synthetischen Derivat stammen. Das Phospholipid und andere Komponenten können aus mindestens einer
aus Sojabohne, Sonnenblume, Traubenkern, Eidotter, Krill, Fischkörper, Fischrogen, Tintenfisch und Algen
stammen. Das Phospholipid und andere Komponenten können als verbindungsreiche Mono- oder Diglyceride
oder Fettsäuren gebildet werden, wobei die Fettsäure zwischen 2 und 20 Kohlenstoffatome enthält. Während
der Verarbeitung wird die Zusammensetzung gebildet, indem das Astaxanthin und Phospholipid und optional
ein Verdünnungsmittel unter Bedingungen hoher Scherung dispergiert werden. Das Verdünnungsmittel kann
ein Verdünnungsmittel in pharmazeutischer Qualität oder Nahrungsmittelqualität sein, wie es Fachleuten be-
kannt ist.

[0044]  In einem anderen Beispiel macht das Astaxanthin etwa 2 bis etwa 10 Gewichtsprozent des Phospho-
lipids und des Glycolipids aus und stammt aus einem natürlichen oder synthetischen Ester oder einem syn-
thetischen Diol. In einem weiteren Beispiel können 50 bis 500 mg Phospholipid, Glycolipid und Sphingolipid
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verwendet werden. Die Nahrungsergänzungsmittelzusammensetzung kann in einer Einzeldosiskapsel formu-
liert werden.

[0045] Das Astaxanthin kann aus Haematococcus-pluvialis-Algen, Pfaffia, Krill oder aus Synthesewegen in
freier oder synthetischer Diol-, Monoester- oder Diesterform, sowohl natürlich als auch synthetisch abgeleitet
werden, mit einer täglichen Dosis von 0,5–8 mg oder 0,5–12 mg, in einem Beispiel und in einem anderen
Beispiel 1–2 mg, 2–4 mg, 1–6 mg und anderen Bereichen, und bis zu 12 mg, einschließlich 7–12 mg.

[0046]  Das Astaxanthin kann zwischen 2 bis 4 mg oder 0,5 bis 12 mg und anderen Bereichen, wie oben
offenbart, variieren. Es sollte sich verstehen, dass das Astaxanthin und das mindestens eine aus Phospholipid,
Glycolipid und Sphingolipid oder andere Komponenten, wie oben beschrieben, für viele verschiedene Zwecke
und Ergebnisse verwendet werden können. Es kann verwendet werden, um die Behandlung oder Verbesse-
rung von Blutlipidprofilen zu unterstützen und die LDL-Peroxidation beim Menschen zu reduzieren. Es kann
verwendet werden, um Depression und anderen neurologischen Störungen entgegenzuwirken oder diese zu
behandeln. Es kann gegen Atemwegserkrankungen und Hautleiden oder -erkrankungen verwendet werden.

[0047]  Die Zusammensetzung kann auch ein fettsäurereiches n-3-Öl (Omega-3), das aus Fischöl, Algenöl,
Leinsamenöl, Chiasamenöl oder Perillasamenöl stammt, enthalten. In einem Beispiel umfasst die n-3-Fettsäu-
re alpha-Linolen-, Stearidon-, Eicosapentaen- oder Docosapentaensäure. In einem Beispiel ist die Zusammen-
setzung wie oben erwähnt. Es wurde gefunden, dass ein aus Algen gewonnenes Öl anstelle von Krillöl ver-
wendet werden kann. Hydrolysiertes oder nicht hydrolysiertes Collagen und Elastin, die aus Eierschalenmem-
branen stammen, können vorteilhafterweise auch verwendet werden. Die Zusammensetzung kann auch ent-
zündungshemmende und/oder natürliche, die Gelenkgesundheit fördernde Verbindungen enthalten, umfas-
send mindestens eine der Zubereitungen aus Grünlippmuschel (Perna canaliculus), Boswellia serrata, Gelb-
wurz (Curcuma longa), Brennnessel (Urtica dioica), Andrographis, Katzenkralle (Uncaria tomentosa), Brome-
lain, Methylsulfonylmethan {MSM), Chondroitinsulfat, Glucosaminsulfat, s-Adenosylmethionine, Proanthocya-
nidinen, Procyanidinen oder Flavonoiden. Die Zusammensetzung kann aus der Natur stammende und syn-
thetische Antioxidanzien umfassen, die zugegeben werden, um den Abbau von Fettsäuren und Astaxanthin
zu verzögern.

[0048]  Es ist auch möglich, ein reines Diol von S,S'-Astaxanthin, einschließlich eines synthetischen Diols
mit dem Tensid und/oder Phospholipid zu verwenden. Es ist möglich, dieses reine Diol in Kombination mit
dem EPA-reichen aus Algen gewonnenen Öl oder einem anderen Fischöl, Rogenextrakt oder einem pflanzen-
basierten Öl und/oder Phospholipid und/oder Tensid, wie oben beschrieben, zu verwenden, und das entwe-
der mit Astaxanthin, das aus Haematococcus pluvialis stammt, oder der freien Diolform in im Wesentlichen
reiner S,S'-Enantiomerform vermischt wird. Es ist möglich, synthetisch hergestellte, gemischte Enantiomere
des Diols zuzugeben. Das Diol von S,S'-Astaxanthin ist möglich, weil es im Fall von Krillöl und aus Algen und
Hp hergestellten Ölen und Phospholipiden und anderen Arten, im Wesentlichen Diester bzw. Monoester mit
sehr wenig Diol gibt, das unlöslich ist. Einige Forschung zeigt, dass die Bioverfügbarkeit um ein Vielfaches
besser sein kann als die der Monoester- oder Diesterform. Es ist möglich, das reine S,S'-Diol asymmetrisch
zu synthetisieren. Trotz der in einigen Beispielen schlechten Löslichkeit von reinem Diol, kann es einen akti-
ven Transportmechanismus geben, der mit seiner Bioverfügbarkeit zusammenhängt, oder umgekehrt, dass
die Monoester- oder Diesterformen nur in der Diolform vom Darm in das Blut übertragen werden. Das auf
Phospholipid oder Glycolipid basierende Produkt, das EPA und/oder DHA zusammen mit dem zugegebenen
Astaxanthin in seinen verschiedenen Formen und insbesondere der S,S'-Enantiomerform in im Wesentlichen
Monoesterform aus Haematococcus pluvialis oder reiner Diolform aus der asymmetrischen Synthese aufweist,
könnte brauchbar sein. Es ist daher möglich, es mit dem aus Algen stammenden Glycol und dem auf Phos-
pholipid basierenden EPA-reichen Öl zu kombinieren.

[0049] Wie oben erwähnt, ist Astaxanthin (3,3'-Dihydroxy-β-β-carotin-4,4'-dion) ein Xanthophyll-Carotinoid,
das in vielen marinen Spezies zu finden ist, einschließlich Krustentieren, Salmoniden und Algen. Astaxanthin
kann von Säugetieren nicht synthetisiert werden, wirkt aber, wenn es mit der Nahrung aufgenommen wird, als
Antioxidans, entzündungshemmendes Mittel und weist Vorteile für die Augengesundheit, die Herzgesundheit
und das Immunsystem auf.

[0050] Astaxanthin hat eine Hydroxylgruppe auf jeder β-Jonon-Einheit, daher kann es in seiner freien Form
(Diol) sowie einfach oder zweifach verestert gefunden werden. In natürlichen Produkten ist Astaxanthin ge-
wöhnlich als Gemisch vorhanden: hauptsächlich Monoester von C12-C18-Fettsäuren und kleinere Mengen
von Diester und freiem Diol. Synthetisches Astaxanthin wird gewöhnlich nur in der freien Diolform zur Verfü-
gung gestellt.
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[0051]  Das Astaxanthin-Molekül hat zwei chirale E/Z-Zentren und drei optische R/S-Isomere. Haematococ-
cus-pluvialis-Algen erzeugen natürliches Astaxanthin nur als (3S,3'S)-Isomer. Dies wird in dem Artikel von
Renstrøm B., G. Borch, O. Skulberg and S. Liaane Jensen, "Optical Purity of (3S,3'S) Astaxanthin From Hae-
matococcus Pluvialis," Phytochemistry, 20(11): 2561–2564, 1981, erklärt, dessen Offenbarung hiermit durch
Bezugnahme vollumfänglich aufgenommen ist.

[0052]  Alternativ synthetisiert die Hefe Phaffia rhodozyma nur die 3R,3'R-Konfiguration. Dies wird in dem
Artikel von Andrewes A. and M. Starr mit dem Titel "(3R,3'R)-Astaxanthin from the Yeast Pfaffia Rhodozyma,"
Phytochemistry, 15: 1009–1011, 1976, erklärt, dessen Offenbarung hiermit durch Bezugnahme vollumfänglich
aufgenommen ist.

[0053]  Wildlachs enthält überwiegend die (3S,3'S)-Form mit einem (3S,3'S)-, (3R,3'S)- und (3R,3'R)-Isomer-
verhältnis von 22:1:5. Dies wird in dem Artikel von Turujman, S, W. Warner, R. Wei and R. Albert mit dem Titel
"Rapid Liquid Chromatographic Method to Distinguish Wild Salmon From Aquacultured Salmon Fed Synthetic
Astaxanthin," J. AOAC Int., 80(3): 622–632, 1997, erklärt, dessen Offenbarung hiermit durch Bezugnahem
vollumfänglich aufgenommen ist.

[0054]  Allerdings wird Astaxanthin, das durch herkömmliche Synthese erzeugt wird, ein racemisches Gemisch
in einem (3S,3'S)-, (3R,3'S; meso)-, {3R,3'R)-Verhältnis von 1:2:1 enthalten. Dieses Verhältnis wird auch in
vielen Garnelen-Spezies beobachtet, die in der Lage sind, (3S,3'S) in die meso-Form zu racemisieren. Dies
wird in dem Artikel von Schiedt, K., S. Bischof and E. Glinz mit dem Titel "Metabolism of Carotenoids and in
vivo Racemization of {3S,3'S)-Astaxanthin in the Crustacean Penaeus," Methods in Enzymology, 214: 148–
168, 1993, erklärt, dessen Offenbarung hiermit durch Bezugnahem vollumfänglich aufgenommen ist.

[0055]  Allerdings befindet sich das meiste Astaxanthin in Garnelen im Panzers (Schale), so dass begrenzte
Mengen des meso-Isomers mit der menschlichen Nahrung aufgenommen werden.

[0056]  Fütterungsstudien haben gezeigt, dass freies Diol oder Fettsäureester von Astaxanthin die Menge an
Astaxanthin in Humanplasma erhöhen. Dies wird in dem Artikel von Østerlie, M., B. Bjerkeng and S. Liaan-
Jensen mit dem Titel "Plasma Appearance and Distribution of Astaxanthin E/Z and R/S Isomers in Plasma
Lipoproteins of Men After Single Dose Administration of Astaxanthin," J. Nutr. Biochem, 11: 482–490, 2000; und
dem Artikel von Coral-Hinostroza, G., T. Ytestoyl, B. Ruyter and B. Bjerkeng mit dem Titel "Plasma Appearance
of Unesterified Astaxanthin Geometrical E/Z and Optical R/S Isomers in Men Given Single Doses of a Mixture
of Optical 3 and 3'R/S Isomers of Astaxanthin Fatty Acyl Diesters," Comp. Biochem Phys. C, 139: 99–110,
2004, erklärt, deren Offenbarungen hiermit durch Bezugnahme vollumfänglich aufgenommen sind.

[0057] Die Aufnahme von freiem Astaxanthindiol ist etwa 4–5 Mal höher als die von verestertem Astaxanthin,
was wahrscheinlich auf die Begrenzung der erforderlichen enzymatischen Hydrolyse im Darm vor der Absorp-
tion zurückzuführen ist. Diese Darmenzyme können auch R/S-selektiv auf Astaxanthinester sein. Coral-Hino-
stroza et al. (2004) fand eine höhere relative Absorption von Astaxanthin aus (3R,3'R-Astaxanthindipalmitat,
verglichen mit den beiden anderen Isomeren. Allerdings zeigt der Verzehr von racemischem freiem Diol-Asta-
xanthin keinerlei stereospezifische Selektion.

[0058]  Astaxanthin zur Verwendung in Nahrungsergänzungsmitteln für den Menschen wird derzeit aus den
kultivierten Frischwasseralgen Haematococcus pluvialis gewonnen. Diese Algen erzeugen 3S,3'S-Astaxanthi-
nester in einer Fettsäurematrix, die mit Lösemittel- oder Kohlendioxidextraktion isoliert werden kann. Der ölige
Extrakt kann direkt in essbaren Formulierungen verwendet werden oder zu Feststoffpulver oder Kügelchen-Zu-
bereitungen weiterverarbeitet werden. Viele klinische Studien wurden mit aus H. pluvialis stammendem Astax-
anthin durchgeführt, um die vorteilhaften Gesundheitseffekte und die Sicherheit nachzuweisen. Nahrungsmit-
telzusatzstoff-Zulassungen für Astaxanthin-reiche Algenextrakte wurden für viele Lieferanten in den USA und
der EU zugelassen.

[0059]  Die Haematococcus-Algenkultur zur Verwendung in Nahrungsergänzungsmitteln kann der Nachfrage
zur Verwendung von Astaxanthin in Nahrungsergänzungsmitteln nicht immer entsprechen. Die Verwendung
von synthetischem Astaxanthindiol kann auch für Anwendungen vorteilhaft sein, die eine konzentrierte, stan-
dardisierte Astaxanthinquelle benötigen. Herkömmliche Quellen für racemisches, synthetisches Astaxanthin
werden als Farbstoff in der Salmoniden-Aquakultur als Futterbestandteil verwendet. Dieses racemische Ge-
misch kann von begrenztem Nutzen sein, da nur ein Viertel der Verbindung in der 3S,3'S-Isomer-Form vorliegt,
die gewöhnlich in natürlichem Lachs zu finden ist und die beim Menschen auf Wirksamkeit und Sicherheit
untersucht wurde.
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[0060] Astaxanthin kann auch stereospezifisch synthetisiert werden, so dass das Ergebnis ausschließlich das
allgemein akzeptierte 3S,3'S-Isomer in einer freien Diolform ist. Die freien Diolkristalle können in einem Pflan-
zenöl oder einem festen Kügelchen suspendiert werden, um in Speisezubereitungen oder in Pillen-, Kapsel-,
Tablettenform verwendet zu werden. Das 3S,3'S-Produkt hat den Vorteil einer größeren Konsistenz und auch
eines geringeren Geruchs als die Algen-Zubereitung. Daher kann das aus Algen stammende Astaxanthin durch
das synthetische 3S,3'S-Astaxanthindiol in vorhandenen Formulierungen mit der gleichen oder einer höheren
Wirksamkeit ersetzt werden.

[0061]  Überraschenderweise wurde auch gefunden, dass die Verwendung von Hyaluronsäure allein und/
oder in Kombination mit Astaxanthin vorteilhaft und synergistisch ist. Zum Beispiel kann Hyaluronsäure mit
niedrigem Molekulargewicht in ihren verschiedenen Formen Patienten in einer Menge von 1–500 mg pro Tag
und bevorzugt etwa 10–70 mg pro Tag und in einem anderen Beispiel 20–60 mg, 25–50 mg, 35 mg und 45
mg gegeben werden. Astaxanthin kann in einem Beispiel mit etwa 2–4 mg zugegeben werden, könnte aber
im Bereich zwischen 0,5 bis 4 mg täglich liegen und in einem anderen Beispiel in einem 7–12-mg-Bereich
oder bei 0,5 bis 12 mg liegen. Die Hyaluronsäure kann in Form von entzündungsfördernden Natriumhyaluro-
natfragmenten mit niedrigem Molekulargewicht gegeben werden, die etwa 0,5–300 kDa schwer sind, die den
entzündungsfördernden Fragmenten mit niedrigem Molekulargewicht entsprechen. Obwohl die Verwendung
von Astaxanthin und Phospholipiden, wie beispielsweise aus Krillöl, Algenöl, Rogen, Fischölprodukt oder aus
Pflanzen hergestellten Ölen bei der Abgabe der Hyaluronsäure hilft, ist die Hyaluronsäure mit niedrigem Mo-
lekulargewicht und in Form der Fragmente bevorzugt weiterhin klein genug, um über den Darm absorbiert und
in einer oralen Verabreichung verwendet zu werden.

[0062]  Es ist auch vorteilhaft, Astaxanthin mit der Hyaluronsäure mit niedrigem Molekulargewicht zu verwen-
den. Es können verschiedene Mengen verwendet werden und in einem Beispiel können 2–4 mg pro Tag und
in einem anderen Beispiel 0,5–12 mg pro Tag mit Hyaluronsäure mit niedrigem Molekulargewicht, wie bei-
spielsweise der Menge von 1–500 mg und vorteilhafterweise etwa 10–70 mg und mit 0,5–12 mg oder 4–12 mg
Astaxanthin verwendet werden. Etwa 40–120 mg Hyaluronsäure mit niedrigem Molekulargewicht können in
einem Beispiel verwendet werden. Eine Dosierung von Astaxanthin kann bei etwa 6–8 mg liegen und Hyalu-
ronsäure mit niedrigem Molekulargewicht könnte im Bereich von etwa 60–80 mg liegen. Obgleich die größeren
Mengen an Astaxanthin mit Hyaluronsäure mit niedrigem Molekulargewicht allein verwendet werden können,
ist es möglich, 2 mg Astaxanthin und geringere Mengen an Hyaluronsäure mit geringem Molekulargewicht,
wie beispielsweise 20 mg und bis zu 40 mg, als nicht beschränkendes Beispiel, zu verwenden. Es sollte sich
verstehen, dass Hyaluronsäurefragmente, wie beispielsweise die entzündungsfördernden Natriumhyaluronat-
fragmente mit niedrigem Molekulargewicht, als Zellrezeptorsignalgebungsmolküle des angeborenen Immun-
systems, die mit der Entzündungskaskade assoziiert sind, potent sind, und orale Hyaluronsäure in Form von
Fragmenten mit niedrigem Molekülgewicht Gelenke erreichen kann, verglichen mit der Hyaluronsäure mit hö-
herem Molekülgewicht, die injiziert wird, da sie nicht oral verabreicht wird.

[0063] Viele Modifikationen und andere Ausführungsformen der Erfindung werden dem Fachmann in den Sinn
kommen, dem der Vorteil der Lehren in der vorstehenden Beschreibung und in den beigefügten Zeichnungen
vorliegt. Es wird daher davon ausgegangen, dass die Erfindung nicht auf die spezifischen offenbarten Ausfüh-
rungsformen beschränkt ist und dass die Modifikationen und Ausführungsformen im Schutzbereich der abhän-
gigen Ansprüche enthalten sein sollen.
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Schutzansprüche

1.   Nahrungsergänzungsmittelzusammensetzung, formuliert in einer wirksamen Menge, um die Aufrecht-
erhaltung der kardiovaskulären Gesundheit zu fördern, umfassend Astaxanthin und ein Gemisch aus einem
phospholipidreichen Rogenextrakt und einem Samenölextrakt, aufweisend ein Verhältnis von alpha-Linolen-
säure (ALA) zu Linolsäure (LA) zwischen 1:1 und 6:1.

2.   Nahrungsergänzungsmittelzusammensetzung nach Anspruch 1, wobei das phospholipidreiche Rogen-
extrakt mindestens 50 Prozent Phospholipide umfasst.

3.   Nahrungsergänzungsmittelzusammensetzung nach Anspruch 1, wobei die Zusammensetzung formuliert
ist, um Oxidation von niedrigdichtem Lipoprotein (LDL) beim Menschen zu behandeln.

4.   Nahrungsergänzungsmittelzusammensetzung nach Anspruch 1 und ferner umfassend ein Verdünnungs-
mittel in pharmazeutischer Qualität oder Nahrungsmittelqualität.

5.   Nahrungsergänzungsmittelzusammensetzung nach Anspruch 1, ferner umfassend ein Phospholipid, das
mindestens eines aus Phosphatidylcholin, Phosphatidylethanolamin, Phosphatidylserin, Phosphatidylinositol,
Phosphatidsäure, Lysophosphatidylcholin, Lysophosphatidylethanolamin und Lysophosphatidylserin umfasst.

6.  Nahrungsergänzungsmittelzusammensetzung nach Anspruch 1, ferner umfassend ein Phospholipid, das
aus mindestens einem aus einer pflanzlichen Quelle, einer Algenquelle und einer tierischen Quelle oder einem
synthetischem Derivat stammt.

7.   Nahrungsergänzungsmittelzusammensetzung nach Anspruch 1, wobei die Zusammensetzung 0,5 bis
12 mg Astaxanthin enthält.

8.     Nahrungsergänzungsmittelzusammensetzung nach Anspruch 1, wobei die Zusammensetzung 50 bis
500 mg des phospholipidreichen Rogenextrakts enthält.

9.   Nahrungsergänzungsmittelzusammensetzung nach Anspruch 1, wobei die Nahrungsergänzungsmittel-
zusammensetzung in eine Einzeldosiskapsel formuliert ist.

10.   Nahrungsergänzungsmittelzusammensetzung nach Anspruch 1, wobei das Astaxanthin aus einem syn-
thetischen oder natürlichen Ester oder Diol stammt.

11.  Nahrungsergänzungsmittelzusammensetzung nach Anspruch 1, wobei das Astaxanthin etwa 0,1 bis 15
Gewichtsprozent des Gemischs aus phospholipidreichem Rogenextrakt und Samenölextrakt ausmacht.

12.  Nahrungsergänzungsmittelzusammensetzung, formuliert in einer wirksamen Menge, um Oxidation von
niedrigdichtem Lipoprotein (LDL) beim Menschen zu behandeln, umfassend Astaxanthin, das aus einem syn-
thetischen oder natürlichen Ester oder Diol stammt, und ein Gemisch aus einem phospholipidreichen Rogen-
extrakt und einem Samenölextrakt, aufweisend ein Verhältnis von alpha-Linolensäure (ALA) zu Linolsäure (LA)
zwischen 1:1 und 6:1, und formuliert in einer Einzeldosiskapsel, wobei das Astaxanthin etwa 0,1 bis 15 Ge-
wichtsprozent des Gemischs aus phospholipidreichem Rogenextrakt und Samenölextrakt ausmacht.

13.    Nahrungsergänzungsmittelzusammensetzung nach Anspruch 12, wobei das phospholipidreiche Ro-
genextrakt mindestens 50 Prozent Phospholipide umfasst.

14.   Nahrungsergänzungsmittelzusammensetzung nach Anspruch 12 und ferner umfassend ein Verdün-
nungsmittel in pharmazeutischer Qualität oder Nahrungsmittelqualität.

15.   Nahrungsergänzungsmittelzusammensetzung nach Anspruch 12, wobei die Zusammensetzung 0,5 bis
12 mg Astaxanthin enthält.

16.   Nahrungsergänzungsmittelzusammensetzung nach Anspruch 12, wobei die Zusammensetzung 50 bis
500 mg des phospholipidreichen Rogenextrakts enthält.

Es folgen keine Zeichnungen
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