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Gesundheitliche Effekte einer
gemüse- und obstreichen
Ernährungsweise
Teil 2: Krebs-Erkrankungen

I

m J a hre 200 1 beruhten la ut WIIO
von de n 56,5 Mio. be r ich tet en Todesfallen 59% a uf ch ronischen Erk rankungen. de r Anteil a n a lle n Erk r an kung en be tr ug 46% 11 1. Nac h Ansicht
der WIIO-ExplJrh\n wä re ein Grossteil
dieser Kra nkh eite n d urch eine verände r te Ern äh r un gswe ise ve r meid ba r
gewese n. Ins beson de re da s Auftrete n
von ka rdiov askulärun Erkrankungen.
ver sc hiedene n Kre bsarten . Ilbe rge wicht und Diabe tes mullitus könnte
al lein durch Ernäh r ungsum st ellu ng
wesentli ch r ed uziert we rden. Um die ses Ziel zu e rreichen . sollten täglich
mind es tens 400- 800 g Obs t und Gemüse ode r fünf Portione n (,,5-a m-TagRegel"] ver zeh rt wer den 12), Eine Vie lza hl von Inhaltsstoffen ma che n Obst
und Gemüse beson de rs ges undhettsförde rnd. Neb!)IJ Vitamine n und Miner a lie n sind in de n letzte n J ah r en vor
a llem die sogena nnt e n se kundä ren
Pflan zenstoffe ins Zentr um des em ähr u ngswtss enscha nüche n Inte re sse s
gerückt. Im Hinblick a uf die gesund heitliche Situa tion der Bevölkerung. die

Eine obst- und gem üsereiche Ernährung kann die Entstehun q und den Verlauf unterschiedlicher chronische r Erkrankungen positiv beeinflu ssen. Insbesondere bestimmte
Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Hvoerucoorotemäme. Adipositas,
oxidativer Stress und Hvperhomocvsteinärme können durch Befolgen der sogenannten ,,5-am-Tag·Regel" , d.h. dem Verzehr von 5 Portionen Obst und Gemüse täglich, sow ie teilweise auch durch geeignete Nahrungsergänzungsmitt el signifikant reduziert
werden. Gegenüber Krebserkrankungen verfügt der Körper über eine Reihe von Abwehrmechanismen, die durch eine obst- und gemüse reiche Kost aktivie rt werden können. Das Krebsrisiko kann dadurch nachweisl ich in Mundhöhle und Rachen, Speiseröhre, Magen, Dickdarm und Lunge gesenkt w erden, eine Risikoreduktion ist wahrscheinlich für Kehlkopf-, Pankreas-, Brust- und Blasen-Karzinome. Es wird dargestellt,
wie bestimmte Nahrungsbestandt eile aus Obst und Gemüse die unterschiedlichen Abwehrmechanismen gegenü ber Krebserkrankungen beeinfluss en. Andere chronische
Erkrankungen, die in Entstehun g und/oder Verlauf anscheinend durch eine obst- und
gemüsereiche Ernährung beeinflusst werden können, sind Katarakt, altersabhängige
M akuladegeneration, M orbus Alzheirne r und Depressionen. Das Immunsystem älterer
M enschen. das häufig geschwäch t ist, profitiert ebenfalls von einer solchen Kost.

a ngespan nte flnanzlclle Lage de r Kr an ke nkas sen und das rel ative Scha tte ndase in der Ern ährungsmediz in scheint
es wichtig. dle posi tive n Einfl üsse
ein er ohst - und gemüser eiche n Kost
xusammonressend darzustellen.
In Teil 1 dieses Beitr ags [Schweiz.
Zschr, Ganzhuitsmedlzin 200 8;2 0(3):
144-148 ] wu rde a usfü hrli ch über den
Einnuss von gemüso- und obstre icher
Ern äh r ung a uf llerz-K r elsla uf-Erk r ankungen berich tet.

Krebserkrankungen
Für Krebs er krankun g-en sind zahlrotehe Hisikofaktoren bek an nt. Da zu gchör-en z.B. Nikotina busus . Str a hlcnc xposttfon. bes timm te Vir en und Bakterie n. buru fllnhe Expos ition und ererbte Muta tione n. Di es(~ la ssen sich du rch
eine ü rnührungsumste ltung nich t beeinflusson. D!Jr Körper ve rfügt je doch
übe r e ine Helhc vo n Abwclmnec ha nisSchwei z. Zsch r. G anzheitsMedizin 20 (4}, Mai 2008

rnen. die die Kar ztnogcnose hemmen

und durch eine obst- und gem üserclche Diä t positiv beeinflusst werd en
können. Eine solch e Ernäh r ung- re d uziert na chweislich das Krebsr is iko in
Mund höhle und Huch en , Speis er öhre,
Magen, Dickdarm und Lunge. Auch
das Hisiko für Kar zin ome des Kehlkopfs, Pankre as . de r Brust und der
Bla se kann wa hrsch ei nlich gese nkt
wer de n [2 ]. Das Gesarmk rebsr tsfko im
Erw achse nenalte r wurde d urch eine
obs tr eiche Diä t in de r Kind heit red uziert. Bei 48 3 von 3'878 Persone n
wurde das Auftrete n von Malignomen
im Erw ach sen e nalter mit der (,0 J ah re
zuvor von den Ehern an gege benen
Ern ä hr ung verg liche n. Es Z1'igtn sieh,
da ss da s Quartil mit dem höch sten
Obstkonsum ein um nahezu 40"/" r ed uzier tes Kre bserkr an kungsr isiko hatte
(41J, Umge ke hr t kon nte in versc hiedenen Studien gez eigt werde n, da ss e in
täglicher Obs t-Gem tlse-Ver zehr im unte rs te n Qua rt il das Krebsrisiko für die
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von Beta -Carotin a us Na hrungsergänzu ngsm ittel n au f täglieh 20 mg zu begrenzen.

meisten Organe im Ver gleic h zum
obersten Quartil verdoppelte [42). In
einem Bericht des American tneüuue
for Cancer Research von 1997 geht
man da von a us, dass jähr lich 3--4 Mio.
Krebserkranku nge n ve r hinde rt wer den könnte n und dass eine obst-,
ge rnüse - un d ge treideproduktreiche
Ernährung wesentlich dazu beitragen
kan n [43].
ß-Carotin. Vitamine A. C und E
Crosse epidemiologisc he Stu dien mit
6'000 Patiente n (Basel 1- 111) bewiesen
einen Zusammen hang zwische n Krebsmortali tä t und ntedrf gen Caro tin- und
Vltami n-Ccxpleguln [22,44]. In einer
Unte rs uc hung von ')9 Lungcnkrc bspatlenten war das niedrigs te Qua rtil für
Vitamin E mit eine m um den Fak tor
2,5 e rhö hte n Risiko für a lte Lunge nkre bsa rten assoziier t , das niedrigste
Quintil fü r Bet a- Ca r otin ging mit
einem um das 4,3-Fache er höhte n
Hisiko für sq ua m öses Bronchial-Ka r zinom einher [45].
Eine 6 J ah re da uernde Studie mit
47'894 Mä nnern , von denen 812 an
Pros ta ta- Karzino m litte n, unte rs uchte
den Zusa mmen hang zwischen Lykopens piegel und Kr ebsra te. Diejenigen
Män ne r mit I.ykopen plas ma konzen tra tione n im höchsten Quin til ha tten
im Verg leich zu denen im niedrigste n
Quint il eine um 45% re d uzierte Kre bshä ufigke it [461. I.y kopen sc hien auch
vor Krebs im Mundb er eich, in der
Speise r öhre. im Magen sowie im Dünn und Dickda rm zu sch ützen [47 ,48 1.
Folsäu re wa r mit einer Abnahme von
Dickda r mkrebs assoziier t [49 1. Andererseits ltess sich die Ver mu tu ng, dass
die an tioxidativen Vita mine A und E
vor Krebserkran kunge n schützen, in
einer au f 10 J a hre an gelegte n Studie
mit 29'133 männlichen starken Rau ehe rn nicht bestä tigen. Die Untersuchung wurde nach 8 Jahren vorze itig
a bge brochen. als ma n fcst...tellta, dass
die Einna hm e von Be ta -Carotin zu
ei ner 18%igen Zunah me der Lungenkrebs tnztde nz und einer 8%ige n Zuna hme der Cesamtmo rt alität gefü hrt
haue [50].
In einer a nderen pla cebokontro llier ten Doppol bllnd stud le wurde die
Wirku ng von 25 '000 I.E. Vitamin A
und 30 mg Beta -Ca rotin pr o Tag auf
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das Krebsri siko von 18 '31 4 Rauch ern
und Asbe st -Arb e tte r n untersucht.
Auch diese Unte rs uchung mu sste vorze itig abge br oche n wer de n, da es in
der suppleme ntierte n Gr uppe zu 28%
mehr Lungenkr ebse r krankungen lind
46% mehr Todes fallen infolge Lungenkre bs ge kom men wa r /51). Diese Er gebnisse konnten d urch e ine Studie
mit 22'07 1 mä nnliche n Ärzten . die 12
Jahr e lang täglt oh 50 mg Be ta -Carutin
e inna hme n . nicht bes tä tigt werden. In
die ser Gr uppe stellte ma n keinen Einfluss auf Kre bs risiko ode r Gesam tm ur ta lität fest [521. Interessa nte ErgebnisSt J liefer te in dtesem z us umme nhang
e ine Untersuchung der Muta tionsFreque nz (MF) be i T-Lymphozyttm von
158 Lungenkrebsp a nom en und 154
Kontrollpersonen. Die MI-' wa r in Abhä ngigklJit vom Verzehr von Gemüse,
zltrusrrüchton und Beere n sowie der
er rechne ten vt tamtn-Ccaurnahme mit
der Nahrung sign ifika nt vermindert.
Bez üglich der Caroün oidau fn u hme
a us der Nah rung beob achtete ma n
etne Ij-för mlge Beziehu ng. d.h. so wohl
niedriger a ls a uch hoh er Carotinoidverzehr waren mit höheren MFen verbunden als der mitt le re Ber eich , der in
etwa der d urc hsc hn ittlichen Car onnoid a ufnah me e nts prach . Ähnlieh verhielt es s ich mit Beta -Carotin /53]. Vom
Deu tschen Bundesinstitu t für Risikobewe r tu ng wird inzwischen em pfohlen . bei Bauche rn und Patienten mit
vorgeschädigter Lunge die Einnahme
SChweiz. Zsc hr. G anzheitsMedizin 20 (4), Mai 2008

Andere sekundäre Pflan zenstoffe
Ausser für die Caro tinoide wurden
noch für zah lreiche an dere sek undäre
Püa nzenstorre krebsprotek üve Eigenschaften besch rieb e n. So konnte für
die Monoterpene D-Limo nen und DCarvon eine krebshemmen de Wir kung
im Tie rversuch für Lunge n-. Magen und Brus t-Ka rzinome nac hgewiesen
wer den, sofe rn die Einn ahm e vor der
Applikation des Ka r zinoge ns erfolgte .
D-Umtlnell sowie Per illylalkohol koun ten be i Hatte n sog ar die n ückb üdung
pr imärer Bru sttumoren bewirk en. Der
po te nzie llen
krebs the r upeu tls eh en
Wir kung dieser beld en Monuterpeno
beim Menschen wird zur Ztli! in klinischen Studien [ Phase I und 11) nachgega ngen (6) .
In zahlre iche n epldemioluglschen
Studien wur de eine inve rse Kor relation zwisch en der Aufna hme an Kohlgemüse und de m lt tstkc für Dickdar mKarzinom und ande r e Tum or a r ten
festgestellt. Der tä glidw ve rzehr von
2 Portionen Koh jgem üso soll das r ulative Risiko fü r bestimmte Tum orar ten
hal bie r en . Für diese n Effekt s ind
zum indest zu m Teil die Glu cosln ota re
verantw ortlich (541. Die zu dieser
Gruppe ge hö renden !s oth iocya na te
und Th iocya natc hemmten im Tier ex pe r imen t die Kre bse ntste hu ng in
Lun ge, Ma ge n. Speiseröhre. Leber und
Bru st. wen n sie vor der jeweiligen
kre bsin d uzierenden Substanz vera bre icht wurden . Sulforaphan, ein au de res Glucostn olat . konnte se lektiv die
Pr oliferation von huma nen Dickdarm kre bsze llen hemme n. Auch für das
indolha ltige Glucosi nola t lndol-S-Car binol wu rde n im Tiervers uch a ntika uze rogene Wir kungen beobachtet. Es
schützte vor hormo na bhä ngigen Tumore n will Brust- und Prosta ta -Ka rzinom. ln-vitru -Versu ehe zeigt en eine
Wa chstu mshem mu ng von Bru stkrebszollen a uch unabhängig vom Östrogenreze ptor. Ausserde m hribt es Hinweise,
dass rndol- a -Ca r btnol Prozesse der
Me ta s taste r ung beei nflusse n ka nn
[541. Ph enol s äuren kön nen die Bild ung
VOll Mutagenen bzw. Ka nzer ogenen
wä hrend der Nahrungszubere itu ng
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sow ie im Cast roin tesünaltrakt hem men. Die Phenolsäure Eüa gs äu re
ka nnte im Tierversuch chemisch ind uzie rte Karzi nome in Lu nge und Speiserüh re vorhtndern . wä hrend Ka ffeeund Perutas äure die Entstehu ng von
indu ziertem Magenkrebs he mm ten

...
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I

1551.

Interessante Unte r such u nge n liegen a uch mi t Su lfide n bzw. sulfidr eiche n Gem üsen vor. In c pidemlologisehen Studien wur de ein Zusa mmenhang zwisc hen dem Verzehr von s ulfldh altigen (lemüsuarten wie Zwieb eln
und der Mngen krebs- l nzidenz beob achtel. Ein hoher Verzehr von Zwie beln u nd anderen Lilie nge wächsen
reduzierte das Magen- Karzinom- Hisiko in Stud ien in China. Grie chenla nd
u nd Ha wa ii. In e ine r pros pe kti ve n
Studie wurde bei tägliche m Verzehr
von ;z, 1(2 Zwiebel nach einem Beobacht ungszenraum von 3,3 J a hren eine
signifikante Abnah me de s Magen krebsrisikos be obach tet. Knobla uchprod uk te und Lauch waren in dieser
Un te rs uc hu ng un wirksa m . Die gena nn te n Lilien gew ächs e sch ütz te n
auch nicht vor Lun ge n- . Br ust- und
Dickdarmk rebs. Dem widers pr ech en
retrospektive Studie n, d ie bei hohem
Zwiebelverzehr ein red uziert es Dickda r mkreb srisiko fanden, Eine knoblau chreiche Diä t kor re lierte in 27 von
35 Un ters uch ungen invers mit dem
Kre bsrisiko. Im Tier versu ch ko nn te
etne a ntikanzerogene Wir kung de r
Sulllde für Speise röhre, Ma ge n, Dickdarm Brust und Lunge nac hgewiesen
we rden [8j.
Flavonoide
Für Havonulde wu rde in e pide miologischen Studie n bish er ke in posit iver
Einfluss a uf d ie Krebsen tsteh ung fest gestellt. In-vitra - u nd Tie rve rsu che mit
pharrnukclegischen Dose n wiesen dagege n a nt ikanzerogene Eigen schaften
na ch . Wegen der hohen Dosieru ng
sin d die Ergebnisse jedoch von frngl iehern Wert. In Abhängigke it von der
unte rsuchten Spez ies schü tzten Ha vono tdc im Tierversuch vor Dickda rm ,
Br ust- und Ha utk re bs . Erfolgte die
Plavon oldzufuh r über Äpfe l, kon nt e
beim Men schen eine Sch utzwir kung
geg e n ü be r Lunge n kre bs festge stellt
wer de n 19 [,
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Eine Sonderrolle bei den Plavonolden spiele n die sogena nnten Ph ytoöstrogeuc. zu denen d ie tsoflavone .
l.ign a ne und Cou mestane ge rec hnet
wer den, Da Cou mesta ne nur in seh r
we nigen pfla nz lichen Lebensmitteln
en thalten sind, sp iele n s ie für die Ernäh ru ng des Me nschen eine unterge ordnete Rolle , Intern a tion a le Krebssta tistike n kon nten ze igen , da ss hormona b hä ngige Kre bse r kra n ku ngen
wie Br ust- und Prosta tak r ebs in asiatischen I.ä nde rn mit tradi tionell ho hem
Verze hr Iso üavonrerchen Soj as wesentlich selte ner a uftrete n als in westlichen Industr ieländ ern . Hohe Phy toöstr ogen- Plas ma s piege l korrelie r ten
in vers chiedenen Untersuchunge n mit
einem verringe rten Hru stkre hsr-isiko.
In prospektiven Studien kon nt e bisher
je doch ke in prote küver ElTekt von
Phytoöstro gen e n . gege n ü bl\r BrustKa r zinom nachgewiesen w erde n. Tierexper tmente mit weiblichen Ra tte n
zeigten, d ass mit Soja ode r de m Soja Isoüa von Genistein s upplemen tie r tes
Putter die Inzlden z und Wach st um srate ehemisch ind uzie rter Mammat umoren signifika n t verringerte, sofern
d iese Suppleme ntierung bei ne ugeb e re uen ode r p räp u bert ären Hatte n
stattfand. Die verrüuerung von Gen istein bzw. einem Soja proteinisola t führte
bei Mäusen mit im plantierten menschlichen iisl rogen abhängigen Brustkrebszollen (MCF·7·Zelle n) d a gege n zu
einer Bes chleu nigu ng de s Tu mor wachstu ms. Diese Erge bn isse wurden
d urc h In-v il ro-Untersuchungen mit
MCF-7 -Zellen best äugt. Niedrige Isofla von- Kon ze ntra tio nen en tsprechend
de n Plasmaspiegeln beim Me nsche n
SChweiz. Zschr. G anzheitsM edizin 20 (4), Mai 2008

nach VI~rzllh r von Sojaprodukten st imu lierten die Tumorz ellprolifornüon
u nd nur ho he Konz eu truüon en führten
zur Wachs tulllshemmu ng. Ein uner wü nsch ter iistrogt!ller Stimulus a uf
da s Br ustd r üsengeweb e pr ä - und pos tmeno pa usul er Frauen wu rde a uch in
kli nischen Studie n beobanh tut [56].
KUI.I JN(; u nd \V ATZI. s pe kulier en a ufgr und d ieser Hrgebnlsse. da ss die hoch
dosier te Aufna hme von Pbytoös trog cne n bei Frauen mit Ma mma -Karzinom , pr ä ka nze ro ge nen Br ustver änderu nge n ode r ge netisc her Dispos ition
fü r Br ustkre bs kontra indiziert se in
kö nn te 156J.
Tie r ex perimen te lle Unters uch unge n mit Phytcös tr ogcne n bei Prosta ta Ka r zino m er gaben in Abhäng igkei t
von Hor monr eze ptor sta tus und Tumor sta d iu m unters chiedliche Ergebnisse,
Imm u ndefiziente Nacktmäuse mit implantierten androg en scn stuven I.NCa p·
Prosta ta kre bszellen e rhielten e ntwe der nor ma les oder mit Phytc östroge nen au s Soja proteinisolat oder Roggenkleie su pplem en ttenes Futter. In der
ve rum -Grup pe wa r da s wachsturn de r
Tumorzellen verzöge rt. Auch mit dem
Isoüavon Genistein ve rsetzte Nahrung
hem mte d ie En twicklung chem isch ind uz ierter Prostat a-T umor en. Bei Männer n mi t Prostuta -Ka rzlno m führ te de r
tägliche verzehr von 1(i0 mg Isofl avu IHlJl in for m e ines Hot klee- Ex tr uk t es
für du rchschnitt lich 20 Tagl! zu einer
signifikanten Zuna hmt! der Apo ptoserate be i Tu mor zellen nied riger bis mittlerer Aggrüss ivitä l. Diese Erge bn isse
stützen die Beobachtunge n. dass bei
asiatischen M änn crn mit trad itionell
hoher Soja - und dam it t'h ytcöstro geu au fne h me zwa r die la te nten Prostata tumo re n ähn lich hä ufig s ind will im
Wes ten . die lnxidenz aggr essive r,
wen ig dlfferenzlerter Pr osta ta-Ka rzinome jedoch wesentlich nludngor ist.
Ein gegontetttges Ergebnis fa nd
ma n bei uc re xpertmentetten Unt ers uch ungen mit Hatten , de nen an drogenuna bhä ngige Prostata kreb szellen (AT- t )
implan tiert wor den wa ren . Wäh re nd
d ie Supptcmenuerung des Futter s in
nie d riger bis mi ttlerer Dosie rung keine n Ein fluss a uf das Tu morwachstum
au sü bte , kam es bei höchsten Konzen tra tio nen zu einer Zunahme der Zellproli ferationsrate. Zusa mme nfassend

de ute n die bish er vor liegenden Erge bnisse also da rauf hin, d ass lsofl avone
be i and roge nabh ä ngige n Pr osta ta Karz ino men im Pr ühstad tum e inen
pr otek tive n Einfluss hab en können. in
allen a nde ren Fä lle n jedoch nicht von
eine r Schutzwirk ung a usgegangen
werde n ka nn [5 6].

Protektive antikanzerogene
Wirkungsmechanismen
se kundä re r Pflanzenstoffe
Sek u ndäre Pflan ze ns toff e könne n
zah lreiche kö r pereige ne Kreb sabweh rsysteme a ktiviere n od er modul ieren u nd so ihre an tika nze roge ne n
\Virku ngen a usü ben . Die Schäd igung
der DNS du rc h fre ie Ha dika le trägt zur
Krebsen tstehun g bei. Eine Reihe von
se ku ndä re n t'üan zen stoüen hat a ntioxlda uve Eigenschaften. die zu ihrer
a ntika nzeroge nen Wirk u ng beitr agen .
Da zu ge hör en Ca ro tinoide [51, Glucostnola te wie Sulforaphan 1541. Phe notsa uren [55], Sulfide [8] u nd Havonotde [9]. Ein a nde rer anü ka nzeruge iler Wirkungsme chan ismus führ t
über die Hemmun g Cytochrn m-PaSüabhängige r sogenan nte r Phase- I-Enzyme , die Ihr ersens Proka rzinogen e
ak tivieren u nd so tumo rbegünsügcnd
wir ken . Diese Wir kungsweise ist na chgewiesen bzw. wird d iskutiert für ver schledene Clucos tnola tc 154], Phenolsauren 1551, Sulfide [8J u nd einige Fla vonoide 191.
Es gibt a ber auch sek undäre Püa nzens toffe aus de n ge na nnt e n un d
anderen Gru ppe n, d ie zur Aktivieru ng
von Phase-i-Enzy men führen, z.B. das
Monoterpen D-U monen 16 ], da s Gluens inolat Indol-3-Car binol [541 sowie
bestimmte Plavon old e [9J. Diese Su bstanzen bedienen sieh a nde rer Mech a nism en, um insgesa mt dennoch an tikanzerogen zu wir ken. So besteht d ie
Miigliehkeit, sogenannte Phase- li- Enzyme (LB . Cluta thlon-Svlransrerase.
Gluc uronyltransferase) zu a ktivier en.
Diese he mme n d ie Bild ung von Karzinogen-DNS-Add u kten u nd fü h ren
gle ichze itig zu ein e r ver me h rte n Aussc heid ung von Karzi nogen e n. Dadurch
red uziere n sie das Krebsentsteh un gsr isik o. Übe r d ie A kü viu r u ng von
Pha se -li -Enzyme n wir ken nachweis-

Iich oder wahrsche inlic h Monoter pene
wie D-l.imonen [6], Cluco sln olate wie
Sul fora ph an und Ind ol-3-Carbinol
[54], Phe nolsä u ren [551, Sulfide 181
und Flavonoide 191. In e iner Studie ver zeh rte n Bauehe r täg lich 171 g Brunnenkresse , d ie reich a n Glucosinola ten
ist. Nach :~ Tagen s tellte ma n eine signifiknnte Zunahme de r au sgesc hled enen Ka rzinogen e (wie gluk uronid ier te
Nikotinmetabolite n) fest 1541.
Ein e antika nze r ogen e Wirkung
ka n n auch d ur ch Aktivierung d e r
Apop tose ausgeüb t we r de n. Diese r
Wir kungsmechanismus konn te gez eigt
we rde n für das Mon oterp e n Pe rillylal koho l [6], da s Glucosinolat Sulfo rapha n 154) , da s fettlöslich e Sulfid DADS
IDia llyld isu lfid) [8], d ie Fla vono ide
Quercetin u nd Ta nger ttln J9 1 und das
Phytcöstr ogen Genistein 1561. Ande re
antik anzeroge ne w lr ku ngsmeeh a nis men we rden nu r vor einzelnen se ku ndä ren Pflanzen stoffen wa hrgenommen.
• Die Kommu nikation übe r sogen a nnte
gap j uncuons. d ie dem interze llutären Infor malionsa usta usch dien t
und Zellwachstum und -diffe renzleru ng be einflusst, ka nn übe r Ca roti noide ver bessert werden, indem
d iese die Expre ssion von mRNA für
Con nexin erhö he n [51.
• Eine Aktivieru ng des Imm unsystem s kon nte ehen falls für Caroünorde nachgewiesen werde n. So steigerte Beta -Carotin in einer Dosis bis
zu 25 mg tä glich dle Aktivität der
natü rliche n Killerzelle n bei Männern über 65 .luhren. In der Alters gruppe 51- 65 Jahre wa r die Sckre-

Fortbildung

•

•

•

•

Schweiz. Zsch r. G anzheitsMedizin 20 (4), Mai 2008

tio n von Tum or-Ne kros is- Fa ktor Alpha (TNF-,d e r höh t. Ausserdem
kon nte d ie Nah rungsergänzung mit
Be ta -Ca rotin e ine du rch uv-Stre hJung in de r Haut ausgelöste loka le
Immunsup pre ssion verhindern [51.
Saponine er hö hten die Aktivität tumo- ze rstörender Immunze lle n wie
na tü r licher Killerzellen ode r zytotoxischer 'l- Lymphoeyten [71.
Da s Zyto kin Tr a nsfor ming Growt h
Fa ctor ß (TGF·ß) trat ver me hr t au f,
wen n d as Monote rp en n -Ltmonen
zu r Beha ndlung von Tumor gewe be
verwendet wu rde . Glekhze itig ka m
es zu r Red tffe rcnxtcr ung von Tumorze llen . Ma n ver mutet. dass DLimonen die Aktivierung dieses Fak tors be wir kt IGI.
Soge na nnte Ras-Proteine funktioniere n a ls mole kula re Schalter be i Sig·
nalü be rtragungswegcn. d ip an de r
Hegula üon von Zellwachsturn und
-dlffe ren zierung be teiligt s ind. Monoter pe ne - vor alle m l'erlllylalkohol und Pcrflltnsä urc - kon nten die
Einlageru ng des ltas -Protclns in d ie
Zellme mbra n verhinde rn und so die
Auslös ung der für d ie Zellte ilung
und Tumorentsteh ung wichtigen Signalkask ad e unter drü cken. Für diese n Effekt erforderlich e Plas ma kenzen trutionen si nd ü be r die Ernährun g jedoch nich t zu erreichen 161.
Versc hiedene Enzyme , wie Pr ot einkinase C und Tyrusln kinuse. si nd a n
der Begulalion der Zellprulllerution,
Angiugmwse und Apoptoso betlJiligt.
Pluvonoide kön nen diese Schlüsselenzyme der Signa lübertragu ng hemme n und dad urch einen Te il ih rer
krebsprot ektivnn wt r k ungen entfalltm 191.
Wä hre nd der Na hr ungszu bereitung
sowie im Ilas tr ulntes tinalt rakt könne o Nitrosa mi ne ums tehen. die
kanzerogene Eige nsd ulftell hall en.
Die (z.B. in Torua tunsn tt e ntha ltenen) Phenolsäu ren p-Coumar s äurc
und Chlore gens äu re un terd rückten
in vitro d ie Bildu ng dieser Substanzen [551. Auch Sulfide konnten die
e ndogene Nitrosaminbildung verringern . Inder n sie das bak ter ielle
Wachstu m im Magen hemm ten . Infolged essen sta nd n ur eine geri ngere Bakte rienz a hl zur lleduktlnn
von Nitrat zu Nitr it zu r Verfügung ,
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was wiederum eine ver minde r te Nitrosam inbildun g zur Folgl1 hatte [8].
• Dur ch kova len te Bindung a n eln
Ka nzer ogen können biologisch inaktive Produ kte en tste hen. Die Phenolsä uren Perula-. Ka fTee -. Chlor egen- und a m stärksten Ellags äure
reagier te n in zellfreien Systemen
direkt mit stark kanzerogen wirkenden polyzyklische n a rom atischen
Kohlen wassersto ffen. In Abhä ngigkeit von der Dosieru ng kon nte dere n Muta genitä t so um > 90% reduzier t werde n [551.
• Für die Krebsentstehung s pielt die
Bindung des a ktivierten Ka rzinogens
a n die UNS e ine besonde re Rolle.
Dill Phe nolsäure E1lagsä ure konnte
diese I3indu ng ver hindern, indem
sie se lbst kovalent a n DNS gebunden wurde und so die Bindu ngsstelle für Kanzeroge ne blockier te.
Dieser Effekt konnte in vitro für Zellen verschiede ner Orga ne nuchgewiesen wer den [55]. Auch Flavonoide wir kte n a uf diese Art a ntikanzerogen. allerdings in Konzentrationen, die im Plas ma nicht erreicht
werde n to.t- t mM) [8J.
• Für hormonabhängige Tumo ren
sind sek undäre Plla nzensto fTe mit
Phytoöstrogenwirk ung von besonderer Bedeutung. Die sogena nn ten
Phytc östroge ne gehör en chemisch
zu den Polypbe nele n. Als wichtigste
Vertreter we rde n die Isoflavonc und
die Ug na ne a ngese hen. Sie wirkurt
im Körper ä hnlic h wie 17ß-Östradiol, ihre östrogene Wirk ung ist jedoch mindestens um den Fak tor
IOD, meist um 1'0 00 bis 10'000 geringer. In Abhä ngigke it von der Zufuh r kön nen die püanzonhormo ne
andererseits a uch IOO· bis t o'OOOfach höhe re Plasmaspiegel als die
endogenen Östroge ne erreichen . Je
nac h endogenem Östrogenspiegel
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wir ken Püan zen östr ogene blocktere nd (bei hohem t zß- Östr a dtolsplegel) oder imitierend tbet niedrig en
Konzent r at ionen ) 1561.
• Die Östrogenwirku ng lässt sich ausscrdem durch Beeinflussun g der Meta bolisa lion modifizie re n. Aus Östradiol en tste ht d urch Hyd roxylierun g a m C-16a·Atom l öa -l lydroxyöst ron, lIydoxylicru ng am C-2·Ato m
füh rt zu r Bild ung von Cate chol-Östrogen. Ers teres hat eine stärkere
Östr ogen - und dami t brust krebsfür dernd e Wirkung als Letzte res.
Dur ch Enzymind uktion kann das
Otukostnolat Indol-3-Carbinol dieses Oletchgewtcht zuguns ren des
sch wächer wir kende n z-Catec holÖstroge n beeinflussen . das a nscheinend eine protckttve Wir kung gegenübe r östrogena bhängigen Kre bsarten ausübt. In klinischen Studien
konnte diese Wirk ung von Indol-3Car binol doku me nt iert wer den. Die
tägliche Aufnahme von 500 mg lndol-ä-Car btnol oder von 500 g Bro kkoli führte zur Steigerung der Catechol-Östrogensynthese und der Ausschei d ung des Abba uprod uktes Catec hol-Öst r on im Uri n. Die Mindestdosis schei nt bei 300 mg Indol-S .
Ca r blnol zu liegen. Auch der Ve rze hr von ca. 200 g Kohlgemüse täglich für 5 Wochen führte bei postmcnopa usalen Fra uen zu einem für
die Prä vent ion von Mam ma- Karzinomen gü nstigere n C2-/C· 16AlphaÖstr ogenverhältnis 154 1.

rungsergänzuugsrnt ue l erreicht werden können . ka nn hish er nicht hea ntwortet we r de n, da entsprechende
Unters uchungen fehlen. Die meisten
Studien wurden mit lä nzelsubsta nzon
du rchgefü hrt. während zur Prävention
von Krebser kran kungen das Zusa mme nspie l einer Vielzah l VO ll Inhal tssto ffen e rfor de rlich ist. Diese Tutsac he
wiederum e rschwert nac hhaltig das
Design geeignete r Studtenprutokolle.
Der Einsatz von Monopräparaten
ka nn de nnoch im Einzelfall e rwogen
werden . So kön nte be i lat ent em Prostata- Ka r zinom der Verzeh r von lykopcn . Isoflavonen ode r Indol-S-Carbt nol
in Fra ge komm en . Letzte res könnte
bei br ust kre bsgefäh rdeten Fra uen a ls
mögliche Nahrungsergänzu ng be i unzureic he nde m GtJmiiseverwhr in Betracht kom men . In diese m Zusa mmenhang soll a uch eine Studie mit ObstGemüse- Kapseln

erwä hnt

werden.

Nac h Einna hme dieses Supplements
für 80 Tage wurde mittels des sogena nn te n COMIiT·Tests die Zahl der
UNS-Br üche in per ipher en Lymp hozyte n ge messen. Die Nabrungsergä nzung führ te zu einer hoch signifika nten Ahnahme von DNS-BrüdulII um
d ur chsch nittlieh 67% una bhä ngig von
Ges chlecht oder Haueher sta tus [57).
Mögtlcherw oiso kön nen Pa tienten, die
sich nicht jeden Tag au srclchend mit
Obst un d Gem üse versorgen. von
eine m dera r tigen Na hr ungse rgänzungs mtuel profitier en . Hierzu sin d
a ber weit e re Studien notw en dig.
Wird fortgesetzt (literatur in Teil 31

Schlussfolgerung
Die Bede utung einer obs t- un d gemü se rolohen Ern ährung für die Kr ebsprä venti on wird d urch die vorhegen den Ergebnisse belegt. Inwieweit vergleichba re Wirkunge n durch Nah -
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