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Was genau verbirgt sich hinter diesen vier Buchstaben: 
ORAC? In den USA gilt dieser Wert schon länger als Ori-
entierungshilfe für Verbraucher und auch hierzulande 
findet man ihn immer häufiger auf Lebensmitteln, Vita-
minpillen oder Kosmetika. ORAC ist die Kurzform des 
englischen Begriffs „Oxygen Radical Absorbance Capaci-
ty“, was so viel bedeutet wie „ die Fähigkeit, freie Radika-
le zu binden“. Als Richtwert stellt er nicht den Gehalt 
einer Substanz an Antioxidantien dar, sondern deren tat-
sächliches, mess- und nachweisbares antioxidatives Re-

aktionsvermögen. Antioxidantien sind ein wichtiger Be-
standteil einer gesunden Ernährung. Sie wirken gegen 
freie Radikale. Diese aggressiven Sauerstoffatome entste-
hen regelmäßig bei Stoffwechselabläufen im Körper, ein 
gewisses Maß ist durchaus normal. Durch Stress und Um-
welteinflüsse können sie allerdings derart überhand neh-
men, dass es zu oxidativem Stress kommt, der wiederum 
zu Zellschädigungen führen kann und mit Alterungspro-
zessen und der Entstehung von Krankheiten in Zusam-
menhang gebracht wird. 

Im Reagenzglas lässt sich messen, wie gut eine bestimmte 
Substanz freie Radikale abwehren kann: Dazu werden die 
Sauerstoffatome mit einem leuchtenden Farbstoff sicht-
bar gemacht. Die Substanz wird hinzugefügt und dann 
gemessen, wie schnell und wie stark die Leuchtkraft 
nachlässt. Je schneller und intensiver das passiert, desto 
höher ist der ORAC-Wert und desto höher ist auch die 
Fähigkeit der Substanz, freie Radikale zu binden.
Keine Frage: Eine antioxidantienreiche Ernährung ist auf 
jeden Fall sinnvoll. Als Richtwert gelten derzeit 3000 bis 
5000 ORAC-Einheiten. Wer sich gesund und ausgewo-
gen ernährt und frischem, farbenfrohem Obst und Ge-
müse einen festen Platz in der Speisekarte einräumt, er-
reicht diesen Wert problemlos – und ohne, dass der 
Genuss dabei zu kurz kommt: Neben Obst, Beeren und 
Nüssen sind sogar dunkle Schokolade und Kaffee reich 
an antioxidativen Stoffen.

Wie aussagekräftig ist der ORAC-Wert? 
Der ORAC-Wert ermöglicht es, Produkte auf Basis ihrer 
antioxidativen Kapazität zu vergleichen. Das wird bereits 
vielfach als Verkaufsargument genutzt. Vor allem bei 
Nahrungsergänzungsmitteln oder Kosmetika kann man 
einen konstanten Wert erreichen. Anders sieht es bei Le-
bensmitteln aus: Ihr Gehalt an antioxidativ wirkenden 
Stoffen unterliegt natürlichen Schwankungen. Auch die 
Bioverfügbarkeit ist noch weitgehend unklar. 
Denn auch wenn die Wirkung der Antioxidantien im Re-
agenzglas unbestritten ist, so lässt sich doch schwer er-
mitteln, wie diese sich dann tatsächlich im mensch-
lichen Körper verhalten.
Privatdozent Dr. med. Achim Bub, der am Max-Rubner-
Institut, dem Bundesforschungsinstitut für Ernährung 
und Lebensmittel, das Studienzentrum für Humanstu-
dien leitet, sieht die Aussagekraft des ORAC-Werts für 
Verbraucher eher skeptisch: „Dieser Wert reduziert die 
Inhaltsstoffe eines Lebensmittels auf ihre antioxidative 
Kapazität. Die Summe der in Obst und Gemüse enthal-
tenen sekundären Pflanzenstoffe haben aber etliche 
wichtige Funktionen und können viel mehr als nur Radi-
kale fangen. Aus diesem Grund halte ich persönlich es 
nicht für sinnvoll, Lebensmittel anhand des ORAC-
Werts zu charakterisieren.“ Sinnvoll findet der Medizi-
ner den Messwert allenfalls als Richtschnur für Lebens-
mittelhersteller, für die er als eines von mehreren 
Qualitätskriterien dienen kann. 

Entscheidend ist die Vielfalt 
Für den Verbraucher findet er die Frage wichtiger, was 
wirklich gut ist für den Körper. Entscheidend für unsere 
Gesundheit ist die Vielfalt guter Lebensmittel und damit 
die Aufnahme vieler verschiedener Inhaltsstoffe. Diese 
Vielfalt bietet die Basis für gesundheitliche Wirkungen. 
Und dazu kann auch die antioxidative Wirkung gehö-
ren, die sich mit ORAC erfassen lässt. –

Die gute Nachricht: Vieles, was wir lecker finden, ent-
hält auch viele Antioxidantien. Vor allem dunkle oder 
rote Beeren und Früchte strotzen nur so vor Radikal-
fängern – eingebunden in einen spannenden Vital-
stoff-Cocktail. Beachtliche Werte erzielen Cranberrys 
mit 9090 ORAC-Einheiten je 100 g, Trockenpflaumen 
mit 5770, Acaibeeren mit 5500, Granatapfel mit 3027, 
Rosinen mit 2830, Heidelbeeren mit 2400 und Brom-
beeren mit 2036. Beim Gemüse punkten vor allem Spi-
nat (1260 je 100 g), Rosenkohl (980) und Brokkoli 
(890). Auch Nüsse, Kakao, Kaffee und Gewürze wie 
Zimt und Nelken sind antioxidantienreich. Den höch-
sten ORAC-Wert erzielt jedoch Traubenkernmehl, das 
als Super-Antioxidans gilt, weshalb es zunehmend in 
der Küche Verwendung findet.Anti-Aging zum Essen

Leckere Radikalfänger  

Während der ORAC-Wert bei Obst und Gemüse 
Schwankungen unterliegt, können Nahrungser-
gänzungsmittel konstante Werte gewährleisten. 
Ihre Hersteller versprechen deshalb erhebliche 
gesundheitliche Vorteile durch die damit mög-
liche gezielte Einnahme von Antioxidantien. In 
den Präparaten sind häufig wichtige Radikalfän-
ger wie Vitamin C und E, Carotinoide oder auch 
die Spurenelemente Selen und Zink enthalten. 
Privatdozent Dr. med. Achim Bub vom Max-Rub-
ner-Institut weist allerdings darauf hin: „Die 
Vielfalt von frischem Obst und Gemüse ist künst-
lich erzeugten Supplementen stets vorzuziehen – 
unabhängig vom ORAC-Wert.“ 

Beeren oder Pillen

 
Schützendes 
Serum

ORAC: nie gehört? Hierzulande ist dieses Kürzel, das die antioxidative Fähigkeit  
einer Substanz misst, noch weitgehend unbekannt. Ein hoher ORAC-Wert in Lebens-
mitteln jedenfalls soll uns jung und gesund halten. // Jutta Krause 

Ein sanft geglättetes Hautbild, 
eine frische Ausstrahlung und 
verringerte Fältchen ver-
spricht das Xingu Serum von 
Santaverde. Die Schönheitses-
senz enthält Aloe-vera-Saft, 
Cashew-Saft, Lycopin aus To-
maten – und ein antioxidatives 
Potenzial von 11 ORAC pro 
Gramm. 
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