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und welche Lebensmittel Krebs stoppen 

Für die meisten 

Menschen ist Krebs 

DIE schreckl ichste 

Kran kheit unserer 

Zeit. 

5 DONNERSTAG 

Jeder kennt Men
schen, die davon be
troffen s ind . Einige 
Krebsarten zeigen 
gute Chancen auf 
Heilung, andere 
weniger. Was Vie
len nicht bewusst 

-�O�_u{,_ 
kre6� vor J"or;pe 

is t, is t der immense  
Einfluss der Ernährung auf die Krankheit 
Krebs. Zum einen lässt s ich durch gezielte 
Ernährung das Ris iko für viele Krebs arten 
extrem verringern, zum anderen kann auch 
bei bestehenden Tumoren die richtige Er
nährung die Genesung erheblich fördern . 

Der Zusammenhang zwischen Ernährung 
und Gesundheit bzw. Krankheit is t mittler
weile durch zahlreiche Studien überzeugend 
belegt, so insbesondere in Bezug auf den 
Zusammenhang zwischen einer ungesunden 
Ernährung (bas ierend auf vielen tierischen 
Lebensmitteln), so wie s ie leider gerade auch 
typisch für die westl ichen Industriestaaten 
is t, und einem erhöhten Krebsris iko. 

Aus Untersuchungen ist bekannt: Der west
liche Lebenss til, gekennzeichnet durch ge
ringe physische Aktivität, hohe Energiezu
fuhr, tierisches Protein, gesättigte Fette und 
schnell verdauliche Kohlenhydrate, hängt 
mit einem erhöhten Ris iko vieler Krebsarten 
zusammen. Im Rahmen ernährungsmedizi
nischer Studien konnte gezeigt werden, dass 
auch die erhöhte Aufn ahme tierischer Prote
ine mit einem erhöhten Krebsris iko verbun
den is t .  

Die aktuelle W H O  Studie zum Ris iko von 
verarbeiteten Wurs t- und Fleischwaren 
verleiht dem T hema eine zusätzliche Bri
s anz. 

Welche Wurst Sie tatsächlich mit Tabak

rauch, Asbest, UV-Strahlung und Alkohol 

vergleichen können, wie die Weltgesund

heitsorganisation (WHO) jetZt warnte 

Die WHO warnt in Ihrem aktuellen Be
richt vor zu hohen M engen an verarbei
tetem Fleisch :  H ierbei handelt es s ich um 
gepökelte, geräucherte oder anders haltbar 

gemachte oder geschmacklich veränderte 

Fleischprodukte (Wurs t, Corned Beef, Kas 
s eler oder auf Fleisch bas ierende Saucen 
s owie Geflügelwurs t  wie auch verarbeitete 
Innereien . )  

Wie viel Gramm Fleisch und Wurst 
Ihnen die Weltgesundheitsorga
nisation (WHO) und die Deutsche 
Gesellschaft für Ernährung (DGE) 
„genehmigt", weil sie sie für eine 
unbedenkliche Menge hält 

Nach Eins chätzung der WHO erhöht der 
regelmäßige Kons um das Ris iko für Darm
krebs .  

Zwar warnt d ie  WHO vor einem „zu viel" 
an Wurs t  und Fleischwaren, jedoch gibt 
s ie keinen Hinweis darauf, welche M enge 
damit gemeint is t .  Der Verbraucher wird 
relativ alleine gelassen .  Einziger Anhalts 
punkt, den die W H O  gibt: Das Darm
krebs -Ris iko erhöht s ich ab einem Verzehr 
von 50 g verarbeitetem Fleisch pro T ag um 
1 8  %; bei rotem Fleisch führt ein täglicher 
Verbrauch von 1 00 g um eine Erhöhung 
von 1 7  %. 

Rotes Fleisch - was gehört dazu? Wie erken
nen Sie rotes Fleisch im Kühlregal? Als ro
tes Fleisch kann man alles zusammenfassen, 
was nicht als Geflügel gilt, also  Rind, Kalb, 
Schwein, Lamm, Schaf, Ziege, oder Pferd. 
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Die DGE, die Deutsche Gesells chaft für 
Ernährung, is t da schon hi lfreicher. Sie 
schreibt, Männer verzehren im Durch
schni tt 1 kg Wurs t- u nd Fleischwaren pro 
Woche, Frauen ca.  600 g. M änner über
schreiten den von der DGE zugru nde ge
legten Orientierungswert von 300 - 600 g 
pro Woche damit deutlich, Frauen liegen 
am oberen Grenzwert . Beide Geschlechter 
täten als o  gut daran, ihren Verbrauch an 
Wurs t- und Fleischwaren etwas heru nter
zuschrau ben - der Gesundheit zu liebe. 

Nach WHO-Schock: 

Verunsicherung und 

viele Fragen 
Viele Menschen sind nun veru nsichert u n d  
fragen sich, o b  sie ihre übliche Ernähru ng 
ab s ofort auf den Kopf s tellen müssen.  
Fragen sich, was denn nun wirklich dran 
is t an der Krebsgefahr verschiedener Le
bens mittel - u nd welche Lebens mi ttel dem 
Krebs vorbeu gen . 

Was is t richtig, was is t falsch? Wir s tellen 
Ihnen die T OP 1 0  Lebens mittel vor, die Sie 
unbedingt meiden s ollten, wenn Sie Krebs 
verhindern wollen u nd auch die T OP 1 0  
Lebensmittel gegen den Krebs .  Was hi lft, 
was schadet u nd waru m? 

Zunächst eine kleine Entwarnung: 
Sie müssen Ihr Leben nicht auf den Kopf 
s tellen ! Es is t s chon viel getan, wenn Sie 
künftig s tärker darau f  achten, die potenti 
ell gefährlicheren Lebens mittel in  M aßen, 
nicht mehr tagtäglich in hohen Mengen zu 
sich zu nehmen. Achten Sie dafür bewuss t 
sehr viel mehr auf j ene Lebens mi ttel, die 
dem Krebs entgegenwi rken. Ein Trick da
bei is t es, die gefährlichen Lebens mittel, 
wie zum Beispiel Wu rs t u nd Fleisch, als 
Genussmittel zu sehen u nd nicht als Le
bens- oder Grundnahrungs mittel .  
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Die 10 krebs

gefährl ichsten 

Nahrungsmittel 

Lebensmittel: 

Verarbeitete Wurst- und Fleisch

waren: Schinken, Speck, Salami, 

Bratwurst & Co. 

Sie s ind die liebsten Lebensmittel der Deut
schen: Bratwurst, Schinken, Salami - fast in 
jedem Einkaufskorb der Nation s ind sie zu 
finden. Dabei enthalten s ie chemische Kon
servierungsstoffe, die Krebs erzeugen können. 

Die WHO stu ft den Verzehr von rotem 
Fleisch als für den Menschen „wahrschein
lich karzinogen" (krebsaus lösend) ein .  War
um das genauso is t, konnte bis lang nicht im 
Einzelnen geklärt werden. Fakt is t aber, dass 
beim Zubereiten unter hohen Temperaturen 
chemische Verbindungen ents tehen, die als 
karzinogen einges tuft werden. Besonders 
bedenklich auch hier die äußert beliebten 
Garmethoden Grillen und Braten. Hierbei 
entstehen unter anderem sogenannte polyzy
klische aromatische Kohlenwasserstoffe, die 
als gefährlich gelten. 

Grill-Freunde aufgepasst! 

B ei m  Gri llen ents tehen krebserregende 
Stoffe - durch übermäßi ge Hitze, i m  ver
brannten Fleisch u n d  durch chemische 



und welche Lebensmittel Krebs stoppen 

Prozesse, wenn Fett i n  die Glu t  de r Koh
len tropf t. Mit de n richti ge n  Tipps u nd 
Tricks könne n  Sie dies jedoch vermei den 
und I hr Gri llgu t  genießen: 

• Vermeiden Sie Rauchentwi ck lung. 

• Bevorzugen Sie mageres und  leicht 
durchwachsenes dünnes Fleisch. 

• Verwenden Sie öli ge M arinade n  sehr 
spars am.  

• Gri llen Sie kei ne gepöke lten u nd geräu 
cherten Fleischwaren .  

• Braten Sie I hr Gri llgut nicht zu lange .  

• Benutzen Sie Gri lls chale n  ode r  decke n  
Sie den Ros t mit Alu folie ab. 

• Lassen Sie mindes te ns 1 5  Zenti me te r  
Abstand zwischen Gri llgu t  u nd Glut. 

• Geben Sie kei n  Bier auf Fleisch u nd 
Wurs t für eine knuspri ge Krus te. Hier 
verstecken  sich besonde rs vie le krebs
erregende Stoffe. 

Wie kam es zu de n neuen Erke nntnissen 
de r WHO? Dass de r Verzehr von verarbei 
te tem und rotem Fleisch in  Verbi ndung mit 
bes timmten  Krebse rkrankungen  s tehen  
könnte, is t be rei ts länger  bekannt. Deshalb 
wurden die Daten  von 800 Studien  zum 
T he ma ausgewertet .  Sie kommen zu dem 
Schluss, dass verarbeite tes Fleisch krebs 
erregend ist,  rotes Fleisch wahrs cheinlich.  
Die Wissenschaf tle r sehen  es aufgru nd der 
Datenlage als erwiesen an, dass der Ver
zehr von mehr als 50 g verarbei te ten Flei 
sches pro Tag das Darmkrebsrisi ko um 1 8  
% erhöht. Zudem sehen  sie ei ne n  mögli 
chen Zusammenhang zur Ents te hung von 
Magenkrebs. 

Risikofaktoren Pökeln und 
Räuchern: 

Greifen Sie lieber zu ungepökelte n  Pro
dukten. Das Pöke ln begüns tigt die Bi ldung 

gefährliche r  Ni tros amine, die vor allem mit 
ei nem e rhöhte n  M age n- u nd Darmkrebs 
risi ko i n  Verbindu ng gebracht werden. 
Die krebserzeuge nde Wi rkung beruht auf 
Stoffwechse lprodu kten,  die mit der Erb 
subs tanz reagieren .  Hinweise f ür das Vor
liegen  von Ni tros ami ne n  i n  Lebensmitte ln 
pf lanzliche r  Herkunft  gib t  es· nicht. Auch 
geräuche rte Produkte könne n  gefährlich 
werden :  Das Fleisch nimmt beim Räu 
che rn ges undheits ge fährde nde n Teer  auf. 

Spezie ll rotes Fleisch s te ht schon länge r  i m  
Verdacht, nicht besonde rs gesund zu sein .  
Unte r  ande re m  kann es zum Beis pie l auch 
ei n Aus löser für Gicht sein. Der Zusam
menhang mi t de r Ents tehu ng von Krebs 
(Darm-, Pros tata- und Bau chs peiche ldrü
senkrebs) konnte noch nicht klar be legt 
werden ,  liegt abe r  nahe .  In  jede m  Fall is t 
es gesund, wenn Sie den Genuss von rotem 
Fleisch verri ngern, d. h .  Ste aks & Co. i n  
M aßen genie ßen. 

Wie Sie Fleisch erwischen, das 
nur die Hälfte der üblichen krebs
erregenden Stoffe enthält - und 
wonach Sie die Fleischverkäuferin 
fragen sollten 

TIPP: Frage n  Sie I hren Metzge r  
vor Ort, ob es sich u m  Fleisch aus 
eigener Schlachtu ng hande lt,  was 
i m  Fleisch dri ns teckt, ob chemische 
Konse rvieru ngss toffe eingesetzt 
wurden und  wie die Tie re gefütte rt 

wurden -Grasfütte ru ng s te ht hie r für mehr 
Quali tät ! BI O-Siege l  geben Ihnen  größe re 
Siche rheit,  wenn es daru m  geht, quali tativ  
hochwe rtiges Fleisch aus Gras fütte rung 
und ohne Hormone & Co. zu bekomme n. 

Für alle ,  die auf Ihr Ste ak dann doch nicht 
verzi chte n  wolle n  ode r  können :  Statt täg
lich ei n Stück Fleisch zu essen,  e ntschei -
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den Sie sich besser 1 -2-mal die Woche für 
ein gutes Stück Fleisch mit etwa 1 50 g -
am besten vom Bio-Bauern mit Fleisch aus 
Grasfütterung. Die Fütterung können Sie 
ohne Probleme erfragen, bei guten Bauern 
können Sie sogar sich direkt vor Ort per
sönlich vom Gesundheitszu stand und der 
H altung der T iere überzeugen . H aben Sie 
den Bauern Ihres Vertrauens gefunden, be
sorgen Sie sich hier all Ihr Fleisch und ver
zichten Sie auf Billig-Fleisch aus dem Dis
counter. 

Qualität hat Ihren Preis! Lassen Sie sich Ihr 
Fleisch etwas kosten, dann können Sie es 
umso mehr genießen - mit gutem Gewissen 
für Ihre Gesundheit und auch für das T ier. 

Woran Sie auf dem Inhalte-Zettel 
erkennen, wie krebs-gefährlich 
eine Wurst ist 

Bei abgepackter Fleischware lohnt ein Blick 

auf das Etikett! Achten Sie auf die Angaben 

zum Fettgehalt, zugesetztem Speck und che

mischen Konservierungsstoffen. Wählen Sie 

die Wurst mit den niedrigsten Werten und 

geringsten Zusätzen. 
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Lebensmittel: 

Diätgetränke und Diät-Lebens

mittel 

Schon lange bekannt:  Diät-Le
bensmittel und -Getränke sind der 

Gesundheit nicht zuträglich . Sie 
machen - ironischerweise - dick 

(weil man viel mehr davon isst 
bzw. trinkt, als von normalen 
Lebensmitteln) und fördern 
Diabetes. Was Viele aber nicht 
wissen: Sie können auch Krebs 
auslösen . Gefährlich sind zum 
Beispiel Softdrinks, die statt 
herkömmlichen Zuckers auf 
Zuckerersatzstoffe wie Aspar
tam, Sucralose und Saccharin 

zurückgreifen. Die Werbung verspricht den 
vollen Geschmack bei „Null Zucker" . Dass 
dieser „Null-Zucker" einen hohen Preis hat, 
wird nicht beworben .  Keiner weist darauf 
hin,  dass die Zuckeraustauschstoffe nicht 
so harmlos sind, wie man vielleicht meinen 
möchte. Und von einem „Schlankheits
effekt" kann erst gar nicht die Rede sein: 
H ierfür spricht der Einsatz von künstlichen 
Süßstoffen zur M ast im Rahmen der Mas
sentierhaltung.  Dort werden sie eingesetzt 
zur Appetitstimmulierung und zur Verbes
seru ng der Futteraufnahme für Sauen, die 
einen gezügelten Appetit zeigen. 

Das funktion iert auch beim Menschen, wie 
eine Stu die belegt: Die Probanten erhielten 
entweder Joghurt natur oder Joghurt na
tur mit Stärke, Glucose oder Saccharin (so 
gesüßt, dass die Intensität der Süße gleich 
war) versetzt. Die Probanten, die die Sac
charin-gesüßte Variante erhalten hatten, 
waren anschließend ( 1  Stunde später) am 
hungrigsten! (Rogers P.J. , 1 989) Das Er
reichen des Ziels, mit Diätgetränken und 
-Lebensmitteln zur besseren Figur  zu kom
men, i st daher äußert fraglich. Generell ist 
es zu empfehlen, auf mit Süßstoff versetzte 
Lebensmittel möglichst zu verzichten. 

Süßstoff Aspartam erhöht das 
Krebsrisiko 

Der künstliche Süßstoff Aspartam zeigte 
in Untersuchungen ein vermehrtes Auftre
ten von Tumoren und Leukämie. H ierzu 
die Forschungsleiter: »Unsere Stu die hat 
gezeigt, dass Aspartam ein multipotentes 
Karzinogen ist, dessen krebserregende Wir
kung sich schon bei einer Dosis von 20 mg 
pro Kilogramm Körpergewicht zeigt, was 
deutlich niedriger als die duldbare tägliche 
Aufnahme ist« ,  schreiben die Autoren der 
Stu die. Dieser »acceprable daily intake« 
liegt in Europa derzeit bei 40 mg pro Ki
logramm Körpergewicht .  (Quelle: Pharma
zeutische Zeitu ng) 
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In  einer weiteren tierexperimentellen Un
tersuchung wurden Nager mit verschiede
nen Dosen Aspartam gefüttert ,  die sie zu
sätzlich zu ihrem normalen Futter erhiel
ten. Die T iere wurden bis zu ihrem nat ürli
chen Tod hin beobachtet und anschließend 
obduziert .  Aspartam führte zu einem sig
nifikanten Anstieg maligner Tumoren an 
verschiedenen Organen, Lymphomen und 
Leukämien im Vergleich zur Kontrollgrup
pe. (Soffritti M. et al. ,  2006) 

Tipp: Greifen Sie daher besser zu normalen 
Lebensmitteln und essen Sie davon eine nor
male Menge. Besser eine ordentliche Portion 
Sahne an Ihre Soße, als einen ganzen Becher 
Light-Creme Fraiche. Das schmeckt besser 
und ist auch noch gesünder. 

Lebensmittel: 

Raffiniertes „ weißes" Mehl lauert 

in Pizza, Brötchen, Nudeln & Co. 

Raffiniertes Mehl i st 
in vielen industriell 

v e r a r b e i t et e n  
L e b e n s m i t 
teln enthal
ten . Pizza, 
B r ö t c h e n ,  

Nudeln, Ku
chen, Süßig

keiten . . . Die
se sogenannten 

h oc h g l y k ä m i 
schen Lebensmittel sind dafür bekannt, 
dass sie den Blutzuckerwert im Körper 
sehr schnell erhöhen können, und der för
dert das Wachstum und die Ausbreitung 
von Krebszellen . Weiterer Nachteil :  Weiß
mehl enthält kaum mehr Vitamine und 
Mineralstoffe, diese wurden weggereinigt 
und entfernt .  

In  einer Studie wurde der Zusammenhang 
zwischen Kohlenhydraten, Ballaststoffen 

und ihren Lebensmittelquellen und Pros
tatakrebs bei über 8000 M ännern im Al
ter von 45-73 Jahren u ntersucht . Nach 1 5  
Jahren Beobachtungszeit , wurde bei 8 1 7  
M ännern Prost atakrebs diagnostiziert .  I m  
Ergebnis zeigte sich,  dass eine hohe Zufuhr 
raffinierter Kohlenhydrate (z. B. in Kuchen, 
Keksen, Reis  und Pasta) mit einem erhöh
ten Prostatakrebsrisiko in Zusammenhang 
steht . (Drake 1. et al . ,  20 1 2) 

Tipp: Setzen Sie auf Vollkornprodukte. 
Diese machen länger satt , enthalten viele 
M ineralstoffe und Vitamine und fördern 
dazu eine gesunde Darmtätigkeit .  Sie tre
ten also nicht nur dem Krebs entgegen, 
sondern unterstützen Ihren Körper in viel
fält iger H insicht . 

Lebensmittel: 

Raffinierter Zucker in 

Süßigkeiten & Co. 

Kommen wir vom weißen Mehl zum wei
ßen Zucker: Der ist gleichermaßen schäd
lich.  Enthalten in vielen Lebensmitteln wie 
Kuchen, Teilchen, Säften oder Süßigkeiten . 
Raffinierter, also weißer Zucker, treibt den 
I nsul inwert sehr schnell in die H öhe, das 
fördert das Wachstum von Krebszellen . 

Zucker im Übermaß ist ein eigenständiger 
Risikofaktor für die Krebsentstehung aus 
zweierlei Gründen: 

1. Übergewicht ist ein Risikofaktor 

für Krebs 

2. Krebszellen „hungern" nach 

Zucker 

Sie müssen hierzu wissen, dass Glucose im 
Stoffwechsel von Tumoren eine besondere 
Rolle einnimmt .  

Bereits 1 95 5  entdeckte der Nobelpreisträ
ger Otto Warburg, dass Tumore für ihren 
Stoffwechsel hauptsächlich Glucose benö
tigen, um überleben zu können. 
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Welches Lebensmittel im 
Regal fast genauso aussieht, 
wie das, welches daneben 
liegt und wahrscheinlich auch 
noch doppelt so teuer ist -
aber Sie dreifach höherem 
Krebs-Risiko aussetzt. 

ACHTUNG SAFT! Viele Fruchtsäfte sind 
wahre Zuckerbomben. Achten Sie beim Ein
kauf auf die Angabe „Fruchtgehalt 1 00 % 
- ohne Zuckerzusatz" .  Das gibt Ihnen die 
Sicherheit, dass dem Saft kein weiterer un
gesunder Zucker zugesetzt wurde. Besonders 
empfehlenswert ist ein natürlicher Granat
apfelsaft, dem kein Zucker zugesetzt wurde. 
Weniger empfehlenswert sind Nektare und 
Fruchtsaftgetränke aufgrund des zumeist 
höheren Zuckergehaltes. 

Vor allem die falschen, d. h. ungesunden 
Kohlenhydrate fördern dauerhaft erhöhte 
Blutzucker- und Insulinspiegel. Hohe Blut
zuckerspiegel füttern den Stoffwechsel der 
Krebszellen . Dauerhaft erhöhte Insulinspie
gel treiben die Aktivität bestimmter Enzyme 
an (Tyrosinkinasen), die zur Zellteilung und 
Zellvermehrung beitragen. Auch werden 
krankhaft erhöhte Insulinspiegel (so wie im 
Falle von Diabetes) mit einem erhöhten Ge
bärmutter-, Dickdarm- und Brustkrebsrisi
ko in Verbindung gebracht . Insulin regt das 
Tumorwachstum an . (Gupta K. ,  2002) 

Studien zeigen, dass zu viel Insulin auch zu 
Schäden an den Zellen des Darms führen 
kann, die bis zu Darmkrebs ausarten kön
nen . (Tran T.T., 2006) 

Studien belegen zudem den Zusammenhang 
zwischen einem erhöhten Blutzuckerspiegel 
und einem höherem Krebsrisiko, insbeson
dere in Bezug auf Brustkrebs. (Muti P. et al. ,  
2002; Liao S .  et al . ,  20 1 1 )  Vermutlich l iegt 
in diesem Falle die Hauptursache in der Be
schädigung der DNA, die mit Zellfunktions-
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störungen, aber auch mit einem erhöhten 
Krebsrisiko verbunden sind . (Muti P. et al. , 
2002; Liao S. et al., 20 1 1 )  

I n  einer weiteren Studie fanden die Forscher 
heraus, dass Männer mit den höchsten Insu
linwerten ein um 2,56-faches Risiko hatten, 
an Prostata-Krebs zu erkranken, verglichen 
mit den Männern mit den niedrigsten Wer
ten . (Hsing A.W. et al . ,  200 1 )  

Besonders schädlich sind auch Zuckerkon
zentrate wie z. B. Maissirup. Diese Konzen
trate enthalten große Mengen an Fructose. 
Krebszellen sind in der Lage, Fructose be
sonders schnell zu verarbeiten was sie dazu 
befähigt, sich schnell im Körper auszubrei
ten. Beliebte Lebensmittel wie Limonade, 
Müslis oder Süßigkeiten enthalten beson
ders viel davon.  Ein Erklärungsansatz für 
die zunehmende Krebshäufigkeit ist damit 
gegeben . 

Erhöhtes Krebsrisiko durch Müsli? Das 

kommt drauf an! 

Bei der Nennung von Müsli sind Sie vielleicht 
gerade stutzig geworden: Müsli ist doch so 
gesund? Generell ja, leider bieten immer 
mehr Anbieter extrem überzuckerte Varian
ten an. Achten Sie beim Kauf darauf. Idea
lerweise kaufen Sie sich gänzlich ungesüßte, 
einzelne Zutaten wie Haferflocken, Nüsse, 
Amaranth-Pops (gepuffter Amaranth) usw. 
und mischen diese zu Hause selbst. Gerne 
können Sie dann Ihr individuelles Müsli mit 
etwas Honig oder Agavendicksaft süßen und 
mit frischem Obst (z. B. Beeren) verfeinern. 

Lebensmittel: 
Limonade, Cola & Co. 

Das krebs-gefährlichste Getränk im 
Supermarkt 

Limonaden und Cola-Getränke sind vollge
laden mit Zucker, Chemikalien und Farb
stoffen. Vor allem die Zusätze Zuckercou
leur (als Farbstofl) und sein Derivat 4-me-
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thyllimidazole wurden mit einem erhöhten 
Krebsrisiko in Verbindung gebracht. 

4-Methylimidazol ist ein Zuckercouleur-Ne
benprodukt und findet sich vor allem in Co
la-Getränken. In einer tierexperimentellen 
Untersuchung erwies sich 4-Methylimidazol 
als krebserregend und führte zu verschiede
nen Tumorarten der Lunge/Bronchien und 
Adenomen bei männlichen und weiblichen 
Mäusen, sowie zu Leukämie bei weiblichen 
Ratten. (Chan P.C. et al., 2008) 

Neben 4- gibt es auch noch 2-Methylimida
zol, was ebenfa lls ein Zuckercouleur-Neben
produkt ist. Für beide wurde gezeigt, dass 
sie bei T ieren Krebs verursachen . Sie kom
men möglicherweise durch Zuckercouleur  
in  Mengen vor, die di� allgemeinen Emp
fehlungen überschreiten. In Kalifornien bei
spielsweise sind Warnhinweise auf Produk
ten notwendig, wenn durch ihren Konsum 
mehr als 30 mcg pro Tag zugeführt wird .  
(Jacobson M.F., 20 1 2) 

Eine Untersuchung lieferte die folgende, 
traurige Statistik: Mehr als 1 80.000 Todes
fälle weltweit gehen vermutlich auf den Kon
sum von Softdrinks zurück. ( 1 33 .000 Diabe
tes, 45.000 kardiovaskuläre Erkrankungen, 
mehr als 6000 Krebsfälle) . (Singh G.M .  et 
al . ,  20 1 5 ) 

Wenn möglich, verzichten Sie auf den Kon
sum dieser Softdrinks oder verringern ihn, 
so gut es geht. 

Tipp: Trinken Sie im Alltag Wasser, unge
süßte Tees oder auch Fruchtsaft-Schorlen 
im Verhältnis 1 :2 (Saft :  Wasser) . 

Vorsicht vor Übergewicht! 

Viele denken, Übergewicht kommt von zu 
viel essen. Doch oft sind Softdrinks zu gro
ßen Teilen mit schuldig. Die meisten überge
wichtigen Menschen sind sich nicht bewusst 
darüber, wie viele ihrer täglichen Kalorien 
sie durch die falschen Getränke aufnehmen. 

Ein weiterer Gru nd, Limo und Cola zu 
verbannen. Denn auch Übergewicht 
erhöht das Krebsrisiko! 

Ein durch Fettsucht ausgelöster 
Tumor verursacht in den USA 
jährlich bis zu 1 1 5 .000 Todesop
fer. Somit ist dort bereits jeder 5 .  
Krebstote auf Übergewicht und 
Fettsucht zurückzuführen. Auch 
in Deutschland trägt Überge
wicht gemeinsam mit den 
Faktoren Infektionen, Rau
chen u nd Bewegu ngsman
gel zu mehr als der Hälfte 
der jährlichen Krebs-Neuer
krankungen von einer knap
pen halben Million bei. Zah
len, die einen nachdenklich 
stimmen. 

Das Berliner Robert Koch- Insti-
tut stellt in seiner Studie zur Gesundheit Er
wachsener in Deutschland (DEGS) fest: Gut 
50 Millionen Bundesbürger sind überge
wichtig, 20 Millionen sogar fettsüchtig wenn 
man den BMI (Body-Mass-Index) zugrunde 
legt. Im Jahr 2009 wurden mehr als 2 1 .000 
Deutsche aus diesem Grund sogar stationär 
behandelt werden. Im Vergleich zu 2004 hat 
sich diese Zahl bereits dramatisch erhöht. 

Lebensmittel #6: 

Falsche Fette lauern nicht nur in 

Fertiggerichten, Chips, Snacks, 

Pommes & Co. 

Gehärtete Öle werden normalerweise ver
wendet, um industriell verarbeitete Lebens
mittel haltbar zu machen. Das 
Ganze hat jedoch einen dicken, 
gesundheitsschädlichen 
Haken: 

Gehärtete Öle ver
ändern die Struk
tur und Flexibili-
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tät der Zellmembranen im ganzen Körper, 
und das kann zu einer Reihe von schweren 
Erkrankungen, auch zu Krebs, führen.  

Eine Studie untersuchte den Konsum ver
schiedener Fettarten und das daraus resul
tierende Risiko hinsichtlich verschiedener 
Brustkrebsarten .  H ierzu wurden Info r
mationen bezüglich der Ernährung von 
300.000 Frauen aus 1 0  verschiedenen euro
päischen Ländern herangezogen und dann 
1 1 ,5 Jahre lang beobachtet. Die Frauen 
mit der höchsten Einnahme gesättigter 
Fettsäuren zeigten ein höheres R isiko für 
verschiedene Brustkrebs-Subtypen. (Sieri 
S. et al . ,  20 1 4) 

Eine weitere Studie beleuchtete den Zu
sammenhang zwisch�n einem erhöhten 
Brustkrebsrisiko und rotem Fleisch als 
Quelle der gesättigten Fettsäuren (Farvid 
MS et al . ,  20 1 4) Diese Ergebnisse stimmen 
überein mit der Auswertung von 35 Studi
en, die ein 1 9  % höheres Brustkrebsrisiko 
für diejenigen Frauen mit dem höchsten 
Verzehr gesättigter Fette ergaben. Auch 
hier wurde Fleisch als wahrscheinliche Ur
sache genannt. (Boyd N.F. et al . ,  2003) 

Das native Kokosöl - die gesunde 
Ausnahme 

Das native Kokosöl gehört zwar zu den 
gesättigten Fetten, unterscheidet sich aber 
in seinem chemischen Aufbau deutlich von 
der Masse der sonstigen gesättigten Fet
te, so wie sie etwa in der Butter enthalten 
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sind. Der Unterschied liegt in der 
Länge der enthaltenen Fettsäu-

re-Ketten : So enthält 
etwa Butter kurz

kettige Fettsäu
ren, das Ko

kosöl jedoch 
m it t e lket t ige 
F e t t s ä u re n. 

D ieser vermeintlich kleine, aber doch ent
scheidende Unterschied macht das Ko
kosöl äußert leicht verdaul ich (sogar ohne 
Gallensäuren) und verleiht ihm enorme 
Gesundheitsvorteile. 

Achten Sie bei Kokosöl unbedingt darauf, 
dass die Bezeichnung „nativ" enthalten ist. 
Dies gibt I hnen die Gewissheit, dass das 
Öl schonend gewonnen wurde, so dass die 
Qualität und günstigen Eigenschaften er
halten geblieben sind .  So gewonnen ist es 
äußerst wertvol l  in der Küche (zum Braten) 
und auch für I hre Schönheit ( Haut & H aa
re) .  Durch seine besonderen Stoffwechsel
Charakteristika ist das Kokosöl auch ein 
wertvoller Bestandteil in der Ernährungs
therapie verschiedener Krankheiten.  

Einige Lebensmittel- Hersteller ersetzen 
gehärtete Öle mittlerweile durch Palmöl 
und andere unbedenkliche Alternativen . 
Dennoch befinden sich die sogenannten 
Transfette immer noch in sehr vielen ver
arbeiteten Lebensmitteln . Zu finden sind 
diese Transfette vor allem in Fertiggerich
ten, Süßigkeiten, Backwaren, Snacks und 
Fast-Food. 

Transfette sind extrem gefährlich 
für die Gesundheit. 

I n  einer Studie wurde der Zusammenhang 
zwischen dem Konsum von Transfetten 
und dem vermehrten Auftreten von Darm
krebs belegt (Vinikoor L .C. et a l . ,  20 1 0) 

In  einer weiteren Studie wurde der Zusam
.menhang von Fettaufnahme und Brust
krebsrisiko untersucht. I m  Ergebnis zeigte 
sich, dass hohe Werte einfach ungesättigter 
Transfettsäuren vermutlich ein Faktor für 
ein erhöhtes Brustkrebsrisiko sind .  H ohe 
Blutspiegel an Transfettsäuren lassen auf 
einen hohen Konsum industriell verarbei
teter Lebensmittel schließen.  (Chajes V et 
a l . ,  2008) 
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VORSICHT VOR ACRYLAMID 

In  Pommes frites ist es drin, in 
Knäckebrot, Kinderkeksen 

und sogar in Kaffee: Acry
lamid. Acrylamid ent

steht bei der Zuberei
tung von Speisen un

ter hohen Temperaturen 
z. B. beim Backen, Braten 

oder Frittieren. Bis zum Nachweis von 
Acrylamid in Lebensmitteln kannte man 
diese Verbindung nur aus der Kunststoffpro
duktion . Schwedische Wissenschaftler ent
deckten den Stoff zuerst in Knäckebrot und 
Chips und hielten es zunächst für eine Ver
unreinigung. Doch dies stellte sich schnell 
als Irrtum heraus und man fand immer mehr 
Lebensmittel mit Acrylamid. In T ierversu
chen ist die schädigende Wirkung auf das 
Erbmaterial bereits untersucht worden: Es 
besteht ein erhöhtes Risiko einer Krebsent
stehung. Beim Menschen ist das Risiko noch 
nicht einschätzbar. Ein Grund mehr, extrem 
vorsichtig zu sein! 

Lebensmittel: 

Omega-6 im Überfluss: Vorsicht 

vor zu viel gesunden Ölen 

Omega-6-Fettsäuren sind - neben weiteren 
Aufgaben in unserem Körper - auch insbe
sondere verantwortlich für die Aktivierung 
entzündlicher Prozesse: Dieser proentzünd
liche Effekt ist im Grundsatz durchaus er
wünscht - als notwendiger Bestandteil un
seres körpereigenen Abwehr und Reparatur
prozesses. Eine gesunde Entzündungsreakti-

on ist enorm wichtig für ein 
starkes Immunsystem und 
die Gesunderhaltung des 
gesamten Körpers. Heutzu
tage ist das Verhältnis der 
Fettsäuren bei uns Westeu
ropäern durch unsere Er
nährung massiv zu Guns-

ten der Omega-6-Fettsäuren jedoch deutlich 
gekippt. Omega-6-Fettsäuren benötigen wir, 
damit unser Körper im akuten Bedarfsfall 
eine Entzündung entwickeln kann, beispiels
weise um Bakterien zu bekämpfen. Diese 
Entzündungen sollten jedoch wieder ab
klingen, wenn die Angreifer verschwunden 
sind. Schlimm ist, wenn sich eine chronische 
Entzündung entwickelt, die nicht wieder ab
klingt. 

So herrscht weitgehendes Einvernehmen da
rin, dass chronisch-entzündliche Prozesse 
eine maßgebliche Rolle speziell bei der Tu
morentstehung und der Tumorpromotion 
einnehmen. Ursächlich für chronische Ent
zündungen ist in vielen Fällen das eklatante 
Missverhältnis zwischen der Aufnahme der 
anti-entzündlichen Omega-3-Fettsäuren und 
der Aufnahme der pro-entzündlichen Ome
ga-6-Fettsäuren . Sind zu viele Omega-6 Fett
säuren im Körper (v. a. aufgrund des hohen 
Konsums von Omega-6-reichen Pflanzenölen 
oder von stark verarbeiteten Lebensmitteln, 
Fast-Food und Fertiggerichten), besteht die
se Gefahr. Selbst dann, wenn kein Angriff 
auf das Immunsystem stattfindet! 

Der Westeuropäer weist heutzutage ein er
schreckendes Verhältnis von 50: 1 bis 20: 1 
(Omega-6:0mega-3) auf. Die meisten Deut
schen sind betroffen. Die Wissenschaftler ge
hen heute davon aus, dass ein Verhältnis von 
5 :  1 nicht überschritten werden sollte. 

Zu viel Omega-6 schlägt direkt auf 
die Prostata und kann dort Krebs 
erzeugen. 

Große Mengen des pro-entzündlichen Ome
ga-6 verbergen sich in vielen Pflanzenölen 
die tagtäglich in der Küche eingesetzt wer
den, so vor allem im 

• Distelöl (Omega-6-Anteil bis zu 75 %) 

• Maiskeimöl (bis zu 55 %) 

• Sojaöl (bis zu 52 %) 

• Sonnenblumenöl (bis zu �O %) 
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Gehen Sie sparsam mit diesen Pflanzenölen 
um: Aus Studien ist beispielsweise bekannt, 
dass Omega-6 im Übermaß insbesondere 
auch mit einem erhöhten Risiko für die Pro
stata verbunden ist, bis hin zum erhöhten 
Prostatakrebs-Risiko! Neuere Daten bestäti
gen, dass Entzündungen eine kritische Kom
ponente der Tumorentstehung darstellen . 
Viele Krebsarten entstehen an Stellen der In
fektion, einer chronischen Reizung und Ent
zündung. (Coussens L.M. et al . ,  2002) 

In einer Studie zeigte sich, dass Personen die 
an chronisch entzündlichen Darmerkrankun
gen wie Morbus Crohn und Colitis ulcerosa 
leiden, ein erhöhtes Rektumkrebsrisiko (Co
litis ulcerosa) und ein erhöhtes Dünndarm
krebsrisiko und Lymphom-Risiko (männ
liche Morbus Crohn-Patienten) aufweisen. 
Patienten beider Darmerkrankungen weisen 
ein erhöhtes Dickdarm- und Leber/Gallen
krebsrisiko auf. (Bernstein C.N. et al . ,  200 1 )  

Pflanzenöle mit hohem Anteil an Omega-6 
im Vergleich zu Omega-3 verschieben die 
Versorgungsbalance in Richtung Omega-6, 
was dem Entstehen gefährlicher Entzün
dungsprozesse Vorschub leistet. Chronische 
Entzündungen können Krebs auslösen, 
da permanent entzündete Zellen schneller 
entarten als gesunde. Es gilt hier also drin
gend vorzubeugen. Das gelingt, indem Sie 
Omega-6-Fettsäuren aus Ihrer Ernährung 
verbannen (keine Sorge, Sie werden immer 
genug davon haben, ganz kommen Sie nicht 
drum herum) und Omega-3-Fettsäuren ver
mehrt zu sich nehmen. 

Tipps für die kalte und heisse 
Küche: 

Als Salatöl und zum Dressing sollten Sie auf 
hochwertiges, natives Olivenöl setzen. Spar
sam eingesetzt versorgt es Sie gleichzeitig mit 
gesunden einfach ungesättigten Fettsäuren. 

Zum Backen und Braten empfiehlt sich der 
Einsatz nativen Kokosöls: Im Gegensatz 
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zu Ölen mit höheren Anteilen ungesättig
ter Fettsäuren bleiben die Fettsäuren auch 
bei größerer Hitze stabil, während zum Bei
spiel die Omega-6 reichen Öle schon bei weit 
niedrigeren Temperaturen oxidieren und da
mit zu einem potentiellen Risiko für Ihre 
Gesundheit werden. 

Bei allen diesen Ölen sollten Sie allerdings 
unbedingt darauf achten, dass die Öle in 
dunklen Flaschen, also lichtgeschützt ab
gefüllt sind und stets kühl gelagert werden . 
Am besten geeignet sind kleine Füllmengen, 
die Sie innerhalb weniger Tage aufbrauchen. 
Denn auch für diese Öle gilt: Jede Öffnung 
und jede Nutzung fördert die oxidative Be
schädigung der Öle. 

Lebensmittel: 
Pflanzenschutzmittel in Obst und 

Gemüse 

Pflanzenschutzmittel sollen Pflanzen oder 
Pflanzenerzeugnisse vor Schädlingsbefall 
oder Krankheiten schützen. Die Liste 
ist lang: Herbizide, Insektizi-
de oder Fungizide 
heißen die Mittel
chen, die gegen 
Unkraut, Insek
ten oder Pilzer-
krankungen ver-
spritzt werden . Die Zu
lassung und Anwendung 
von Pflanzenschutzmitteln in 
Deutschland ist durch das Pflanzenschutz
gesetz und dazugehörige Verordnungen so
wie europäische Rechtsvorschriften geregelt 
und soll den Verbraucher in Sicherheit wie
gen. Doch der Schein trügt. Die „Schwarze 
Liste" der Umweltorganisation Greenpeace 
führt über 400 verschiedene Pflanzenschutz
mittel auf, die weltweit eingesetzt werden 
und als besonders umweltschädlich oder ge
sundheitsgefährdend gelten . Hierbei wurden 
1 7  Spritzmittel identifiziert, die von deut-
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sehen Verbrauchern besonders häufig durch 
Lebensmittel auf genommen werden. 

Alarmierend: Eines dieser Spritzmittel ist 
Iprodion, anzutreffen z. B. auf Kopfsalat.  
Iprodion steht im Verdacht Krebs auslösen 
zu können. So zeigte eine laborexperimentel
le Untersuchung, das Iprodion die Aromata
se-Aktivität erhöht. Aromatase ist ein En
zym, welches männliche in weibliche Ge
schlechtshormone umwandelt und im Zu
sammenhang mit Brust- oder Prostatakrebs 
steht. Auch andere in der Studie untersuchte 
Pestizide störten das Gleichgewicht der wich
tigen Geschlechtshormone, und das gleich 
auf mehreren Wegen (Andersen H.R .  et al . ,  
2002) . Auch wenn die Erhöhung der Aroma
tase-Aktivität in der Studie nur schwach war 
- mit jeder Portion Ob

.
st und Gemüse aus 

konventionellem Anbau nehmen wir Tag für 
Tag mehrere, verschiedene Pestizide auf, und 
erhöhen damit Teller für Teller unser Krebs
risiko. Greifen Sie daher lieber vermehrt auf 
Obst und Gemüse in Bio-Qualität zurück! 

Lebensmittel: 

Schadstoffbelasteter Fisch aus der 

Zuchtfarm 

Kommen wir nun zu einem Lebensmittel, das 
eigentlich als sehr gesund gilt und es auch ist: 
Fisch. Warum also taucht Fisch in der Lis
te der krebsauslösenden Stoffe auf? Nun, 
Sie müssen wissen, wir sprechen hier nicht 
von Fisch aus freier Wildbahn, sondern von 
Zuchtfisch. 

Welche Fische Sie nur mehr in klein
sten Mengen essen sollten - und 
welches andere Lebensmittel aus 
dem Wasser die Krebs-Gefahr in Ih
rem Organismus stoppen kann 

Fische aus der Aquakultur werden oft mit 
ungesunden, kontaminierten Futter und An
tibiotika vollgeladen. Kritisch vor allem auch 

der Ein-
satz von Fut-
termitteln, die 
das hochgefährliche 
synthetische Konser-
vierungsmittel Ethoxyquin 
enthalten. Es ist ein Skandal, dass dieser ge
fährliche Stoff von der Europäischen Union 
zwar als Pestizid verboten, jedoch als Zusatz
stoff in Futtermitteln nach wie vor erlaubt 
ist! Diese potentiell krebserregende Substanz 
gelangt so auf indirektem Weg weiterhin auf 
Ihren Küchentisch - und in Ihren Magen! 

Auf engstem Raum gedrängt treten für die 
Fische ähnliche R isiken auf, wie bei anderer 
Massentierhaltung auch: Krankheiten, Para

sitenbefall, Antibiotikaresistenzen und Pesti

zidrückstände. 

Wie bekämpfen Fischfarmer dieses Problem? 
Über den Fischteichen versprühen sie groß
flächig Chemikalien, die die Verbreitung von 
Schädlingen und Seuchen verhindern sollen. 
Um kein schädliches Gift einzuatmen, schüt
zen sich die Arbeiter mit Atemmasken und 
Schutzanzügen . 

Die zum Einsatz kommenden Chemikalien 
sind die gleichen, wie sie im Ersten Weltkrieg 
eingesetzt wurden, um Soldaten zu töten. In  
den Zuchtlachsen lassen sich entsprechende 
Chemikalien-Rückstände nachweisen . 

Unter den Lachskäfigen findet man eine me
terhohe mit Bakterien versetzte Abfallschicht 
aus Ausscheidungen, Futterresten und Che
mikalien, aus denen giftige Gase entweichen, 
die die Fische extrem hoch belasten, ihnen 
den Sauerstoff wegnehmen und den Grund 
der Fjorde zerstören. Chemikalien werden 
zugesetzt, damit zum Beispiel die Lachse ihre 
prächtige, rote Farbe erhalten . 

Eine Studie belegt diese Aussagen: Farm
lachs ist deutlich mehr mit toxischen Subs
tanzen kontaminiert als Wildlachs. Zu den 
Kontaminanten zählen polychlorierte Bi-
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phenyle, Dioxine und mehrere chlorierte 
Pestizide sowie polybromierte Diphenylether 
(PBDEs) . Polychlorierte Biphenyle beispiels
weise gelten als giftig und krebsauslösend . 
(Hites R .A. et al . ,  2004) 

Tipp: Vermeiden Sie möglichst Fisch aus 
Aquakulturen. Essen Sie frischen Fisch aus 
freier Wildbahn, insbesondere wilder Lachs 
ist hier sehr zu empfehlen . Er enthält viel des 
guten Omega-3 und hat einen hohen Anteil 
an gesundem Astaxanthin. Aufgrund der 
höchsten Schadstoffbelastungen sollten Sie 
demgegenüber vor allem auf T hunfisch, 
Heilbutt, Snapper und Haifisch verzichten 
oder den Konsum deutlich begrenzen . 

Lebensmittel: 

Alkohol 

Auch der Genuss von Alkohol wirkt sich 
auf Ihr Krebsrisiko aus. Doch hier stellt sich 
schnell die Frage nach dem richtigen Maß. 
Ab welcher Menge ist Alkohol Krebs-gefähr
lich? Nach Ansicht der meisten Fachleute 
sollten Männer höchstens einen halben Liter 
Bier oder einen Viertelliter Wein pro Tag trin
ken. Für Frauen liegt die Grenze bei einem 
Viertelliter Bier oder einem Achtelliter Wein. 
Das entspricht 1 0  bis 1 5  Gramm Alkohol. 

Sie sehen, die Grenze ist schnell erreicht 
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und jeder sollte sein Trinkverhalten 
zumindest einmal kritisch hinterfra
gen. Das heißt natürlich nicht, dass 
Sie an Ihrem Geburtstag nicht mit 
Ihren Lieben anstoßen dürfen. 

Tipp: Ein Glas Rotwein am Tag „., hat sich als sehr positiv für die 
Herzgesundheit herausgestellt. 

(Später dazu noch mehr) Wenn Sie 
dies gerne mögen, können Sie es also 

bedenkenlos genießen. Es sollte dann 
aber, wie oben schon beschrieben, bei 

einem Gläschen bleiben . 

Welche 2 eigentlich harmlose 
Lebensmittel Sie möglichst nicht 
zusammen essen sollten. Denn 
zusammen erzeugen sie einen 
Stoff der Krebs erzeugt. 

Schon gewusst? 

Das beliebte 
T o as t - H awai i ,  
die Kombina
tion aus Käse 

' 

und gekoch
tem Schinken gilt 
als risikobehaftet. Auch wenn 
der Schinken für sich schon allein nicht ganz 
harmlos ist, so führt das gemeinsame Erhit
zen von Schinken und Käse zur Bildung von 

potentiell schädlichen Nitrosaminen . 

Wie Sie sich fast genauso wie bis
her ernähren, aber dabei Ihr Krebs
Risiko um über 50 °/o senken 

Nun kennen Sie die gefährlichsten Lebens
mittel, die den Krebs befeuern . Wie bereits 
in der Einleitung erwähnt, Sie müssen I hr 
Leben nicht auf den Kopf stellen! Es ist 
schon viel getan, wenn Sie künftig stärker 
darauf achten, die potentiell gefährliche
ren Lebensmittel in Maßen, nicht mehr 
tagtäglich in hohen Mengen zu sich zu 
nehmen. 

Doch es ist wie immer: Die gute Nachricht 

kommt zum Schluss. Die Natur bietet uns 

kraftvolle Helfer gegen den Krebs - die

se Kraft können Sie nutzen, um den Krebs 

zu bekämpfen. Wir stellen Ihnen hier die 

Stärksten vor. Diese Lebensmittel sollten 

Sie regelmäßig essen, um sich und Ihren 

Körper gesund zu halten und sich gegen 

den Krebs zu wappnen. Sie können sie ganz 

leicht in Ihre tägliche Ernährung integrie

ren. Viel Spaß beim Entdecken der krebsge
sunden Ernährung. 
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10 Lebensmittel, die 

den Krebs stoppen 

Lebensmittel 

Curcumin und Granatapfel 

Experten gehen davon aus, dass chronisch
entzündliche Prozesse eine maßgebliche 
Rolle speziell bei der Tumorentstehung ein
nehmen. Damit ist die Annahme berechtigt, 
dass durch den Einsatz stark entzündungs
hemmender Aktivstoffe eine effektive Krebs
hemmung möglich sein müsste. 

Welche gelbe Wurzel schon in vielen 
Studien gezeigt hat, dass sie Krebs
Gefahr wirkungsvoll bekämpft - und 
ständig werden diese Studien mehr 

Zahlreiche positive Studienergebnisse, insbe
sondere zum natürlichen Entzündungshem
mer Curcumin, überzeugen schon seit langer 
Zeit die Wissenschaft. 

Die anti-entzündlichen bzw. anti-kanzeroge
nen Wirkkräfte von Curcumin beruhen u .  a. 
auf einer effektiven Hemmung verschiede
ner Stoffe, deren übermäßige Aktivität die 
Metastasierung und Angiogenese fördert 
(Zhang F.,  1 999; Shah B.H .  et al . ,  1 999; Ne
wmark T., 2000). Die Angiogensese, d.  h. 
die Bildung neuer Blutgefäße, nimmt dabei 
einen besonders kritischen Stellenwert ein, 
da der Tumor diese für sein Überleben und 
Wachstum dringend benötigt (Arbiser J.L .  et 
al . ,  1 998; Nie D. et al . ,  2000) . 

Neben seinen überragenden anti-entzündli
chen Effekten verfügt Curcumin auch über 
eine hohe anti-oxidative Kraft und greift 
damit effektiv in zwei Schlüsselfaktoren der 
Krebsentstehung und -entwicklung ein (Li 
J.K. and Lin-Shia S.Y, 2001 ; Ruby A.J. et 
al . ,  1 995; Ahsan H .  et al . ,  1 999) . 

Eine Auswahl an beeindruckenden Studie
nergebnissen belegt das großartige Anwen-

dungs- und Wirkspek
trum dieses natürli
chen Anti-Krebs
Nährstoffes. 

Lange Zeit galt es als 
ein großes Rätsel, warum die Darmkrebsra
te in Ländern wie USA und Deutschland im 
Vergleich zu Indien enorm erhöht ist. So ist 
die Krebsrate zum Beispiel beim Darmkrebs 
in den USA bei Männern um das 8-fache, 
die Brustkrebsrate bei amerikanischen Frau
en um beinahe das 5-fache erhöht (Beliveau 
R .  und Gingras D. , 20 1 0) .  

Mittlerweile ist die Fachwelt überzeugt, dass 
der hohe Curcumin-Konsum in Indien eine 
ganz entscheidende, präventive Rolle spielt 
(Kunnumakkara A.B. et al . ,  2009). 

Auch das R isiko von Magen- und Bauch
speicheldrüsenkrebs kann Curcumin senken 
(Munzenmaier A. et al . ,  1 997; Stolzenberg
Solomon R.Z. et al . ,  200 1 ) . 

Curcumin hemmt auch das Wachstum ver
schiedener Brustkrebs-Zelllinien. Besonders 

effektiv blockiert es Zelllinien, die von Um
weltgiften wie Chemikalien und Pestiziden 
herrühren Zahlreiche Studien haben gezeigt, 
dass Curcumin die Entzündungen stoppt 
und dadurch einen direkten Einfluss auf 
das Tumorwachstum nimmt. Zudem führt 
Curcumin zum Zelltod von Brustkrebszellen 
(Vaughan R .A. et al . ,  20 1 3; Choudhuri T. et 
al . ,  2002). 

Eine Studie ergab, dass Curcumin schon 
in geringen Konzentrationen die Apotose 
(Zelltod) von bestimmten Leukämiezellen 
( HL-60-Zellen) auslöst (Kuo M.L .  et al . ,  
1 996). 

Es gibt noch viele weitere Studien, die die 
Kraft von Curcumin belegen, auch für 
Krebsarten, die hier nun nicht direkt ange
sprochen worden sind. Die wissenschaftli
che Datenbank Greenmedinfo listet mehr als 
1 500 Studien, die sich mit der- Wirkkraft von 
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Curcumin im Kampf nicht nur gegen Krebs, 
sondern auch gegen zahlreiche andere Volks
krankheiten beschäftigen. 

Es ist sicher ganz wichtig zu wissen: Diese 
sensationellen Effekte lassen sich nicht durch 
handelsübliche Gewürzmischungen, und 
auch nicht durch handelsübliches Kurkuma
Pulver erzielen . Die darin enthalten Mengen 
von Curcumin sind schlichtweg zu gering, 
und Sie müssten Unmengen davon zu sich 
nehmen. Hier empfehlen sich qualitativ hoch
wertige Curcumin Vollspektrum-Extrakte (z. 
B. BCM-95® Vollspektrum-Extrakt) als Nah
rungsergänzung. 

Auch die gesundheitliche Kraft des Gra
natapfels ist für eine Vielzahl von Erkran
kungen, insbesondere auch für verschiede
ne Krebsformen eindrucksvoll belegt (Syed 
D.N. et al . ,  20 1 2; Johanningsmeier S.D. 
und Harris G. K. ,  20 1 1 ) . 

Eine Studie zeigt, dass der Verzehr von Gra
natäpfeln und Granatapfelsaft eine enorme 
Wachstumshemmung von Östrogen-abhängi
gen Brustkrebszellen bewirkt. Auch wurde in 
einer weiteren Untersuchung eine Hemmung 
der Tumorbildung in Zellen von Nagetieren 
um bis zu 42 % festgestellt (Kirn N.D. et al. , 
2002; Mehta R .  und Lansky E.P. ,  2004). 

Der Granatapfel greift auf vielfältige Weise 
in den Prozess der Tumorbildung und des 
Tumorwachstums ein. Die positiven Effek
te bezüglich der Hemmung des Wachstums 
Östrogen-abhängiger Brustkrebszellen resul
tiert maßgeblich aus der Fähigkeit des Gra
natapfels, das Enzym Aromatase zu blockie
ren. Daneben konnte gezeigt werden, dass die 
Aktivstoffe des Granatapfels den program
mierten Zelltod (Apoptose) der Krebszellen 
stimulieren und steigern können (Kirn N.D. et 
al . ,  2002) .  

Sowohl in labor- wie auch tierexperimentellen 
Studien blockierten Granatapfelextrakte das 
Wachstum, die Angiogenese und Metastasie-

16 

rung von Prostatakrebszellen, wobei diese Ei
genschaften für eine Reihe unterschiedlicher 
humaner Prostatakrebszellen bestätigt wer
den konnten (Albrecht M .  et al . ,  2004; Lansky 
E.P. et al . ,  2005a; Lansky E.P. und Newman 
R .A. ,  2007; Sartippour M.R .  et al . ,  2008) . 
Der Granatapfel und seine Extrakte haben 
somit hemmende Wirkungen auf nahezu alle 
Stadien der Prostatakrebsentwicklung (Heber 
D. , 2008) .  

Insbesondere wurde auch festgestellt, dass der 
Granatapfel sowohl androgen-unabhängige 
wie auch androgen-abhängige Prostatatumo
ren hemmen kann. (Hong M.Y et al . ,  2008; 
Rettig M.B. et al . ,  2008). 

In Laborversuchen wurde nachgewiesen, dass 
Granatapfel Dickdarmkrebs unterdrücken 
kann (Kohno H .  et al . ,  2004). Entzündungen 
stehen in engem Zusammenhang mit Dick
darmkrebs. Vermutlich sind die Erfolge von 
Granatapfel bei Dickdarmkrebs auf seine Fä
higkeit, spezielle Entzündungssignale zu blo
ckieren, zurückzuführen. Eine gesteigerte 
Apoptose (Zelltod) der Dickdarmkrebszellen 
wird durch die im Granatapfel enthaltene El
lagsäure induziert (Larrosa M .  et al., 2006). 

Möchten Sie Ihren Körper zusätzlich mit 
einer Nahrungsergänzung mit Granatap
fel unterstützen, müssen Sie besonders auf 
den Gehalt an Punicalaginen achten (mind. 
45 %). Als wasserlösliche Bestandteile wer
den die Punicalagine von unserem Körper 
optimal aufgenommen. Der besondere Vor
teil der Punicalagine: Sie erst ermöglichen 
den Transport der wertvollen Ellagsäure (Po
lyphenole) des Granatapfels dorthin, wo sie 
für unsere Körperzellen überall i� unserem 
Körper benötigt wird. Die Punicalagine ent
halten Ellagsäure in gebundener 
und damit von unserem Kör
per verwertbarer Form, wäh
rend freie Ellagsäure prak
tisch nicht bioverfügbar 
ist. 

• • 
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Lebensmittel: 

Brokkoli und andere Kohlgemüse 

Zu den Kohlsorten gehören neben 
Brokkoli die Kopfkohlarten (Weiß
kohl, Rotkohl), Blumenkohl, Ro
senkohl und Blattkohlarten (Grün

kohl). Alle Sorten sind 
überaus starke Waffen im 
Kampf gegen den Krebs. 

Sie gehören zu der botani
schen Gruppe der Kreuz
blütler, zu der im Übrigen 
auch Meerrettich und 
Kresse gehören. Alle bis
herigen Untersuchungen 
lassen - darauf schließen, 

dass Gewächse aus der Familie der Kreuz
blütler die stärksten krebshemmenden Ei
genschaften aller Obst- und Gemüsesorten 
aufweisen. So haben in experimentellen 
Studien die in Kreuzblütler-Gemüse vor
kommenden Glukosinolate den Prozess der 
Krebsentstehung gehemmt, verzögert oder 
sogar umgekehrt (Fimognari C. et al . ,  2002; 
Herr I .  und Büchler M, 2009) .  

Der „Star" unter den Kreuzblütlern schei
nen die Brokkoli-Sprossen zu sein. Denn 
Brokkolisprossen sollen 20- bis 50-mal mehr 
krebshemmende Aktivstoffe (konkret Sulfo
raphan) enthalten als reifer Brokkoli (Fahey 
J.W et al . ,  1 997). Schon einige Teelöffel 
Sprossen pro Tag können dieselbe krebshem
mende Wirkung entfalten wie der tägliche 
Verzehr von 1-2 Pfund gekochtem Brokkoli 
(Talalay P. , 1 997) . Die Sprossen können Sie 
zum Beispiel über Ihren Salat streuen oder 
auf ein Butterbrot. 

Der Verzehr von fünf oder mehr Portionen 
von Kreuzblütlern in der Woche halbiert das 
Risiko (im Vergleich zu Personen, die nur ei
ne oder weniger Portionen pro Woche ver
zehren) an Blasenkrebs zu erkranken - das 
gilt vor allem für Brokkoli und Kohl. 

Tipp: Kohlgemüse sollte nur kurz gekocht 
und gut gekaut werden, damit Sie von den 
krebshemmenden Eigenschaften voll profi
tieren können. 

Lebensmittel: 

Wilder Lachs 

Wildlachs verem1gt gleich zwei Stoffe in 
sich, die I hnen beim Kampf gegen den 
Krebs unter die Arme greifen.  Das Caroti
noid Astaxanthin u nd die wertvollen Ome
ga-3-Fettsäu ren .  

Die hochgesunden Omega-3-Fettsäuren 
zeichnen sich vor allem durch ihre entzün
dungshemmenden Effekte aus. Omega-
3-Fettsäuren können entscheidend dazu 
beitragen, Krebs vorzubeugen und seine 
Entwicklu ng u nter Kontrolle zu bringen . 

Omega-3-Fettsäuren können zudem die 
Aktivität entzündu ngsfördernder Zytoki
ne wie z.  B. Tumornekrosefa ktor-a und 
I nterleu kin- 1 ausschalten. 

In Bezu g  auf verschiedene Krebsarten 
führten Stu dien mit Omega-3-Fettsäuren 
zu folgenden Ergebnissen: 

Im Rahmen einer Humanstu die zeigte sich, 
dass der Einsatz von Omega-3-Fettsäuren 
die Ausbreitu ng von Prostata-Krebszellen 
hemmen kann (Aronson W.J. et a l . ,  20 1 1 ) .  

I n  einer Stu die wurde der Einfluss von 
Omega-3-Fettsäuren auf die Entstehu ng 
von Gebärmutterschleimhautkrebs bei 
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über 22 .000 Frauen untersucht. Diejeni
gen Frauen, die über die Ernährung das 
wenigste Omega-3 aufnahmen, hatten ein 
fast 80 % höheres Risiko an Gebärmutter
schleimhautkrebs zu erkranken wie dieje
nigen Frauen mit der höchten Zufuhr an 
Omega-3 (Brasky T . M .  et al . ,  20 1 4) .  

In  einer Laborstudie erwiesen sich die 
Omega-3-Fettsäu ren Eicosapen taensäure 
(EPA) u nd Docosahexaensäure (DHA) 
als zytotoxisch gegenüber den Myelomzel
len (Sravan K . G. ,  1 997) . Der regelmäßige 
Verzehr von Omega-3 und Kreuzblütler
Gemüse (siehe Brokkoli  und Kohl wei
ter oben) scheint das Risiko, M yelome 
(Krebserkranku ng der Plasmazellen) zu 
entwickeln, zu verringern (Brown L . M .  et 
al . ,  200 1 ) . 

Auch das im Lachs enthaltene Karotinoid 
Astaxanthin beeindruckt durch zahlreiche 
anti-kanzerogene Effekte: So bringt es die 
Produktion und Aktivität Freier Radikale 
im Gewebe zum Stillstand und verhinder
te drohende DNA-Schäden als Ausgangs
punkt der Krebsentstehung ( Park J. S . ,  
20 1 0) .  

Astaxanthin kann das  Immunsystem über 
eine Förderu ng der körpereigenen Kill
erzellen in der Tumorbekämpfung effek
tiv unterstützen . Diese Erkenntnis zeigt 
auch, dass dem intakten und kraftvollen 
I mmunsystem eine überaus  wichtige Be
deutung in der Prävention  und erfolgrei
chen Bekämpfung der K rebserkrankung 
zukommt. 

Welche Fische Sie nur mehr in kleinsten 

Mengen essen sollten - und welches andere 

Lebensmittel aus dem Wasser die Krebs

Gefahr in Ihrem Organismus stoppen kann. 

Achten Sie bei Ihrer Wahl auf Fische mit 
hoher Gesundheitskraft (gesunde Ome
ga-3-Fettsäuren) bei gleichzeitig geringer 
Schadstoffbelastung.  Als beste Wahl gilt 
hier der wilde Lachs! 

1 8  

Wildfang schlägt Aqu akultur: Untersu
chungen belegen die hohen Schadstoffspie
gel zum Beispiel des Lachs aus der Aqua
kultur  im Vergleich zum Wilden Lachs! 
(Campbell T . ,  20 1 5)  

Lebensmittel 

Beeren 

Welche süße Frucht, die Sie in jedem Super

markt bekommen, als einer der stärksten 

natürlichen Krebszellen-Killer gilt. 

Besonders stark im Kampf gegen den Krebs 
sind Beeren mit ihren wertvollen Inhaltsstof
fen. Anhand von zwei besonders wertvollen 
Exemplaren möchten wir Ihnen erläutern, 
warum das so ist: 

Himbeeren: 

Himbeeren enthalten hochge
sunde sekundäre Pflanzenstof
fe, darunter auch die krebshem
mende Ellagsäure und kraftvolle An
thocyanidine. Einige Daten weisen darauf 
hin, dass Anthocyadine nicht nur wirkungs
volle Antioxidantien sind, sondern auch die 
Entwicklung von Krebs beeinflussen können. 

Gibt man zu Tumorzellen bestimmte Antho
cyanidine, wird das Zellwachstum gestoppt, 
was letzten Endes die Apoptose, also den 
Zelltod bewirkt. Die eingangs bereits kurz er
wähnte Ellagsäure verhindert die Aktivierung 
krebserregender Substanzen, die dadurch 
ihre Fähigkeit verlieren, mit der DNS zu re
agieren und hier Mutationen hervorzurufen.  
Ellagsäure wirkt zudem auf Proteine, die für 
die Entwicklung der Gefäßversorgung von 
Tumoren wichtig sind. Sowohl Ellagsäure als 
auch Anthocyanidine sind übrigens auch in 
Erdbeeren enthalten und nicht minder wert
voll für den Körper. Greifen Sie also großzü
gig zu in der Beerenzeit in den Sommermona
ten! (Beliveau R. ,  Gingras D„ 20 1 0) .  
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In der Winterzeit und im Frühling können 
Sie auf Himbeer- und Erdbeerextrakte zu
rückgreifen. Beide können das Wachstum 
von Tumorzellen stören . Eine Untersuchung 
mit Tieren hat ergeben, dass eine Diät mit ei
nem hohen Anteil an Erd- und Himbeeren 
(5 % der gesamten Nahrung) zu einem er
heblichen Rückgang von Speiseröhrentumo
ren führte. (Beliveau R . ,  Gingras D. ,20 1 0) 

Heidelbeeren: 

Die Heidelbeere enthält eine Vielzahl wert
voller Aktivstoffe, wie Anthocyane und 
Pterostilben, die sich durch vielfältige anti
kanzerogene Eigenschaften auszeichnen . So 
hemmt Heidelbeer-Extrakt die Schädigung 
der DNA, den häufigen Ausgangspunkt bei 
der Krebsentstehung. 

Viele Krebsarten, wie Dickdarm- und Ge
bärmutterhalskrebs, beginnen als sog. prä
kanzeröse Läsionen . Auch die Entwicklung 
solcher Läsionen kann durch Heidelbeer
Extrakt verhindert werden . Studien haben 
gezeigt, dass die Inhaltsstoffe der Heidelbee
re derartige Vorstufen um mehr als 90 % re
duzieren können (Boateng J. et al . ,  2007; Suh 
N. et al . ,  2007; Cooke D. et al . ,  2006). 

Darüber hinaus wurde festgestellt, dass Hei
delbeerextrakt ebenso eine Metastasierung 
bereits gebildeter Tumore hemmen kann -

so zum Beispiel im Rah
men tierexperimenteller 
Studien um 70 % bei Le
berkrebs und um 25 % 
bei Lymphdrüsenkrebs 
(Adams L.S. et al . ,  20 1 1 ) . 

Tipp: Außerhalb der Beerensaison können 
Sie sich auch wunderbar mit Tiefkühlbeeren 
weiterhelfen. Diese sind ebenso gesund und 
lecker wie die frischen Beeren im Sommer. 
Mischen Sie die Beeren in Joghurts, in Ihren 
Nachtisch oder streuen Sie sie in Ihr Müsli. 
Seien Sie kreativ. 

Lebensmittel 

Tomate 

Tomaten enthalten sowohl 
den Stoff Lycopin 
als auch Quercetin . 
Beide sind star-
ke Partner in 
der Krebsbe
k ä m p fu n g .  
Bei Men
schen mit ei-
ner hohen Zufuhr an 
Quercetin ist das Risiko an 
Krebs zu sterben wesentlich geringer -
so im Falle von Dickdarmkrebs um 32 %, 
bei Magenkrebs um 43 % und bei Lungen
krebs um bis zu 65 % (Theodoratou E .  et 
a l . ,  2007; Lam T. K. et al . ,  20 1 0; Ekstrom 
A . M .  et al . ,  20 1 1 ) .  

Auch wurde festgestellt, dass Quercetin 
den Zelltod von Brustkrebszellen auslösen 
konnte (Choi J.A .  et a l . ,  200 1 ;  Chou C.C. et 
a l . ,  20 1 0) .  Bei Prostatakrebs konnte gezeigt 
werden, dass Quercetin das Wachstum von 
sehr aggressiven Prostatakrebszellen um 69 
% hemmte (Nair H .K .  et al . ,  2004). 

Der effektiven Krebsbekämpfung kommen 
auch die antioxidativen und anti-inflam
matorischen Eigenschaften von Querce
tin zugute, denn sie schützen die zelluläre 
DNA vor krebsauslösenden Veränderun
gen (Aherne S.A. und O'Brien N.M . ,  1 999).  

Auch für das Karotinoid Lycopin gibt es 
zahlreiche Belege für die positiven Effekte 
in der Prävention und Behandlung chroni
scher Erkrankungen, darunter insbesonde
re auch Herz-Kreislauf- und Krebserkran
kungen (vor allem Prostatakrebs) (Rao A.V 
und Agarwal S . ,  2000) . Beispielsweise wur
de in einer Studie 32 Prostatakrebspatien
ten, denen eine Prostatektomie - d. h .  eine 
chirurgische (Teil-) Entfernung der Prostata 
- bevorstand, eine lycopinreiche Kost ver-
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abreicht. Nach 3 Wochen wurde festgestellt, 
dass die oxidative Belastung um 2 1 ,3 % und 
die DNA-Schädigung um 40 % gesunken 
war. Die Apoptose, der programmierte Zell
tod, hingegen stieg in den Krebszellen um 
das Dreifache (Holzman D. , 2002) . 

In einer weiteren Studie wurden die präope
rativen Wirkungen von Lycopin bei Män
nern untersucht, die sich ebenfalls einer 
Prostatektomie, unterziehen sollten. Dabei 
erhielten 1 5  Männer vor der anstehenden 
Operation täglich über 3 Wochen lang Ly
copin, während die Kontrollgruppe kein Ly
copin erhielt. Im Ergebnis blieb bei 73 % der 
Männer der Lycopingruppe der Krebs auf 
die Prostata beschränkt und in der Größe 
so klein, dass keine chirurgische Eingriffs
notwendigkeit bestand - beides sind Fakto
ren für eine sehr gute Verlaufsprognose. I n  
der Kontrollgruppe ohne zusätzliches Lyco
pin war dies nur bei 1 8  % der Männer der 
Fall .  Darüber hinaus wiesen 84 % der Lyco
pingruppe nur kleinere Tumore auf. Bei der 
Kontrollgruppe traf dies nur auf 45 % der 
Männer zu ( Kucuk 0. et al . ,  200 1 ) . 

Im Hinblick auf weitere Krebsarten erga
ben Laboruntersuchungen, dass Lycopin 
das Fortschreiten von Brust-, Dickdarm
und Mundkrebs hemmen kann (Tang F.Y 
et al . ,  2008; Lin M .C. et al . ,  20 1 1 ;  Livny 0. 
et al . ,  2003; Fornelli F. et al . ,  2007; Livny 0. 
et al . ,  2002) . 

Lebensmittel 

Zitrusfrüchte 

Zu den bekannten Zitrusfrüchten hier 
zu Lande zählen Zitronen, Orangen, die 
Grapefruit und die M andarine. Die zäh
len für Viele zum täglichen Speiseplan, 
doch das ist noch nicht sehr lange so. Die 
Mandarine wurde beispielsweise erst im 
1 9. Jahrhundert in Europa kultiviert. Ur
sprünglich stammen die Zitrusfrüchte alle
samt aus Asien. 
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In vielen Studien konnte der Zusammen
hang zwischen dem Verzehr von Zitrus
früchten und dem Rückgang des K rebsri
sikos belegt werden. 

Zitrusfrüchte haben im besonderen Ein
fluss auf alle Krebsarten, die den Verdau
ungstrakt betreffen - vom M und bis in den 
M agen.  Hier wurde eine Risikosenkung 
von 40-50 % festgestellt .  Erstaunlich auch 
neueste Erkenntnisse zur Leukämie: Kin
der, die in ihren ersten zwei Lebensjahren 
regelmäßig Orangensaft bekommen hat
ten, hatten ein verringertes Risiko daran 
zu erkranken.  (Beliveau R . ,  Gingras D. ; 
20 1 0) 

TIPP: Sonderfall Grapefruit: 

Die Grapefruit kann die Wirkung von Me
dikamenten beeinflussen, deren Wirkstoffe 
im Blut vermehren oder auch verringern . 
So  bringt sie die eigentlich abgesprochene 
Dosierung I hrer M edikamente durchei
nander. Daher sollte die Grapefruit und 
auch ihr Saft nicht gegessen bzw. getrunken 
werden, wenn Sie Medikamente nehmen 
müssen. Auch genügt es nicht, einfach nur 
ein paar Stunden Abstand zwischen dem 
Trinken des Safts und der M edikamen
teneinnahme einzuhalten . Grapefruit-Saft 
zeigte auch schon dann einen Einfluss auf 
M edikamente, wenn er bereits Stunden vor 
dem M edikament getrunken worden war. 
Das gleiche gilt für Limetten, Limonen, 
Pampelmusen und Bitterorangen . Greifen 
Sie daher besser zu Orangen, Zitronen und 
M andarinen - dann sind Sie auf jeden Fall 
auf der sicheren Seite. 
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Wechseln Sie verstärkt 
auf gesunde Säfte, am 
besten selbstgemacht 

aus frisch gepress
ten, hochgesun
den Orangen und 
Zitronen. Und 
nicht zu verges

sen: Das wichtigs
te flüssige Lebens

mittel ist und bleibt Wasser! Sie kön
nen die Säfte auch wunderbar mit Wasser 
verdünnen, was gleichzeitig die kalorische 
Last des Saftes senkt. 

Gesunde Orangenlimonade: Waschen 
Sie eine Orange und schneiden Sie sie in 
dünne Scheiben .  (Bitte achten Sie auf Bio
Qualität, damit keine Pestizide an der Scha
le haften.) Geben Sie die Scheiben mit ei
nem Teelöffel braunen Zucker und einem 
Rosmarinzweig in eine Glaskaraffe und fül
len Sie diese zur Hälfte mit Eis. Fügen Sie 
anschließend noch 400 M illiliter Mineral
wasser hinzu. 

Lebensmittel 

Chlorophyll und dunkelgrünes 

Blattgemüse 

Chlorophyll gibt Blättern ihre grüne Farbe 
und ist_ daher auch als B lattgrün bekannt. 
Grünes Blattgemüse ist daher unter ande
rem eine hervorragende Chlorophyll-Quel
le. Auch der Saft aus jungen Weizengras
blättern, dem sogenannten Urweizen Ka
mut, eignet sich hervorragend als Chloro
phyll-Lieferant. Er gilt als die beste Quelle 
für das natürliche „ Ur-Grün" .  

Die grüne Farbe ist darauf zurückzufüh
ren, dass die blauen und hellroten Antei
le des Sonnenlichts sehr stark, die grünen 
und dunkelroten Anteile hingegen nur 
schwach bis gar nicht absorbiert werden. 
Durch Chlorophyll wird die Lichtenergie 

des Sonnenlichts absorbiert und mit Hilfe 
verschiedener Lichtreaktionen in für den 
Stoffwechsel nutzbare Energie gespeichert. 

Chlorophyll gleicht von seiner moleku
laren Struktur her dem Blutfarbstoff des 
Menschen und kann dazu beitragen, dass 
neues B lut einfacher und schneller gebildet 
wird .  

Chlorophyll und seine Derivate wie  Chlo
rophyllin haben eine ganze Reihe an Ge
sundheitsvorteilen für Sie mit im Gepäck. 
Neben seiner starken anti-oxidativen Kraft 
verfügt Chlorophyll auch über krebs
hemmende Eigenschaften. Chlorophyl
lin hemmt die Entstehung und das Fort
schreiten von Krebs, indem es in zahlreiche 
Stoffwechselvorgänge der Kanzerogene 
eingreift,  wie beispielsweise in den Fort
schritt des Zellzyklus oder auch die Apo
ptose, also den programmierten Zelltod 
(Nagin i  S. et a l . ,  20 1 5) .  Chlorophyll und 
Chlorophyllin sind zudem in der Lage mit 
bestimmten potentiell krebsauslösenden 
Stoffe Komplexe zu bilden, wie beispiels
weise mit polyzyklischen aromatischen 
Kohlenwasserstoffen (Tabakrauch) (Tachi
no N. et al . ,  1 994), heterozyklischen Ami
nen wie sie in gekochtem/erhitzten Fleisch 
zu finden sind (Dashwood R .  et a l . ,  1 996) 
oder auch mit Aflatoxin-B l , einem Schim
melpilz (Breinholt V. et a l . ,  1 995) .  Durch 
diese Komplexbildung wird die Aufnah
memenge der schädlichen Substanzen im 
M agen-Darm-Trakt reduziert . 



Die 10 krebs-gefährlichsten Nahrungsmittel -

Tipp: So bringen Sie mehr Chlorophyll in 
Ihre Ernährung: Verwenden Sie tief grünes 
Gemüse wie Grünkohl, Spinat, Stauden
sellerie, dazu viele frische Kräuter wie Pe
tersilie, Schnittlauch, Dill und Basilikum 
(die sind ganz nebenbei auch eine gute Al
ternative zu viel Salz in den Speisen, das 
den Blutdruck in die Höhe treibt) . 

Auch Gesundheits-M ittel mit dem Saft
pulver aus jungen saftigen Kamutblättern 
sind eine tolle Unterstützung für mehr 
„grün" in Ihrem Leben . Ganz nebenbei er
halten Sie dabei zusätzlich viele Vitamine 
und Mineralstoffe und unterstützen einen 
gesunden Säure-Basen-Haushalt, der sehr 
wichtig ist für Ihre Gesundheit. 

Lebensmittel 

Blaugrüne Algen 

Die bekann-
teste und 
wohl auch 
k r a ft v o l l s t e  
blaugrüne Al
ge ist Spiruli
na platensis. 
Spirulina pla
tensis vereint 
über 1 00 Mi
kronährstoffe 
und sekundä
re Pflanzen
stoffe in sich . 

Spirulina ist vor allem für seine Immun
stärkenden Kräfte bekannt, zeichnet sich 
aber auch durch überragende entgiftende 
und antikanzerogene Eigenschaften aus. 

Dies l iegt u .  a .  am enthaltenen Phycocya
nin. Phycocyaninin ist ein blaues Pigment 
in Spirulina und verfügt über außerge
wöhnlich anti-oxidative, anti-entzündliche 
und neuroprotektive Eigenschaften (Ro-
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may Ch.  et a l . ,  2003) .  In  mehreren labor
und tierexperimentellen Untersuchungen 
zeigte sich , dass mit Hilfe von Spirulina die 
Entstehung und das Wachstum von Tumo
ren verhindert werden konnte (Schwartz 
J. et a l . ,  1 988 ;  Yogianti F. et a l . ,  20 1 4; Ko
nickova R .  et a l . ,  20 1 4) .  

Wie Sie weiter oben bereits erfahren ha
ben, können auch Pflanzenschutzmittel 
ein Krebsrisiko mit sich bringen.  Die gu
te N achricht:  Auch hier entfaltet Spirulina 
seine Schutzkraft .  Eine Studie zeigte, dass 
Spirulina Insektizid- verursachte Schäden 
deutlich reduzierte (Abdel-Daim M . M .  et 
al . ,  20 I 3) .  

Zudem ist Spirulina in der Lage, die kör
pereigene Entgiftung um das I I -fache zu 
verbessern . D ies wurde in einer tierex
perimentellen Untersuchung aus Japan 
eindrucksvoll bestätigt . Die Studie unter
suchte die Verarbeitung und Ausscheidung 
von Dioxin bei Ratten. Diese hochgifti
gen, organischen Verbindungen kommen 
praktisch überall in der Umwelt vor. Die 
bekannteste Vergiftungserscheinung ist 
die sog. Chlorakne, aber Dioxine beein
trächtigen auch die Nervenfunktion und 
stehen zum Teil im Verdacht, das Krebs
risiko zu erhöhen . Nachdem die Ratten 5 
Tage lang eine Nährlösung erhalten haben, 
die 20 % Spirulina enthielt, erhielten sie ei
ne Dioxin-kontaminierte Nährlösung. Bei 
den Ratten, die zuvor Spirulina erhalten 
hatten,  enthielten die Fäkalien bis zu I I 
mal mehr Dioxin als in der Kontrollgruppe 
( Morita K .  et a l . ;  1 997) .  

Spirulina nehmen Sie  am besten in Form 
einer N ahrungsergänzung zu sich . Achten 
Sie dabei auf hochreine Qualität. Speziel
le Auslesen enthalten mindestens 20 % des 
wertvollen Algenblaus Phycocyanin . Stren
ge Kontrollen sollten sicherstellen, dass die 
Spirulina-Alge nicht bestrahlt wurde, frei 
von Giften und ohne Gen-Technik ist. 



und welche Lebensmittel Krebs stoppen 

Lebensmittel 

Zwiebeln 

Zwiebeln wie übrigens 
auch Knoblauch fallen beide in 
die gleiche Kategorie, denn bei
de sind Vertreter 
der sogenannten 
Allium-Familie. 
Weiter gehören 
dazu Schalotten, 
Lauch und Lauch
zwiebeln. Die Stoffe, 
die Zwiebeln und Knob
lauch im Kampf gegen 
Krebs so wertvoll machen, sind die enthal
tenen Schwefelverbindungen. Diese werden 
erst freigesetzt, wenn die Zellen der Zwiebeln 
und des Knoblauch gebrochen werden, also 
beim Schneiden, Pressen oder Kauen. 

Nach den aktuellen Erkenntnissen hemmen 
die Stoffe in Knoblauch und Zwiebeln vor 
allen Dingen Speiseröhren-, Magen-, und 
Dickdarmkrebs. Bei Untersuchungen im 
Nordosten Chinas wurde festgestellt, dass 
die Bewohner, die wenig Knoblauch und 
Zwiebeln aßen, ein um dreifach erhöhtes Ri
siko für Magenkrebs hatten . Auch für Pros
tatakrebs konnten schützende Eigenschaften 
festgestellt werden . Weiter konnten Forscher 
in Frankreich nachweisen, dass der Verzehr 
von Knoblauch und Zwiebeln mit einem 
Rückgang von Brustkrebserkrankungen ein
herging. 

Knoblauch und Zwiebeln, bzw. deren In
haltsstoffe, wirken zweifach gegen den 
Krebs. Zum einen können sie die Krebsent
wicklung durch verschiedene Mechanismen 
von Beginn an blockieren, zum anderen 
greifen Knoblauchverbindungen Tumorzel
len auch direkt an und lösen ihre Zerstörung 
aus. Sie sehen, Knoblauch kann viel mehr, 
als nur Vampire zu vertreiben . (Beliveau R. ,  
Gingras D. ; 20 1 0) 

Bauen Sie ihn daher unbedingt in Ihre tägli
che Ernährung mit ein - schwerfallen sollte 

dies nicht, ist er doch in vielen Gerichten 
auch so lecker. 

Tipp: Frisch zerdrückter Knoblauch 
liefert Ihnen die krebshemmenden 

Stoffe am besten. N utzen Sie 
dieses Wissen für Ihre Ge
sundheit und drücken Sie 
frischen Knoblauch in Ihre 

Salatsoßen oder in einen fri
schen Dip wie Tzatziki oder 

Guacamole (die Avocado in der Gu
arcamole liefert Ihnen zusätzlich gesunde 
Fette - hiermit schlagen Sie zwei Fliegen mit 
einer Klappe).  

Lebensmittel 

Rotwein (in Maßen) 

Rotwein .  Weiter oben im Report haben wir 
Sie vor Alkohol gewarnt. Warum nun also 
Rotwein? Um das zu verstehen müssen Sie 
zunächst wissen, dass 
Rotwein sich von an
derem Alkohol unter
scheidet . Aufgrund des 
langen Gärungsprozes
ses der Traube auf dem 
Weg zum fertigen Rot
wein finden viele chemi
sche Reaktionen statt, 
die dazu führen, dass im 
Wein nachher hunderte 
verschiedener Moleküle 
zu finden sind - unter 
anderem wertvolle Po-
lyphenole und hier vor 
allem das Resveratrol .  

Wäre in Wein kein Al
kohol und kein Zucker 
enthalten, sollte er Was
ser als Hauptgetränk 
ersetzen - leider ist das 
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aber nicht so. Dennoch ist Wein in M aßen 
genossen (nicht mehr als ein Glas Rotwein 
pro Tag) als gesund zu betrachten. (Belive
au R. ,  Gingras D. ; 20 1 0) 

Resveratrol ist ein hochpotentes M olekül 
zur Krebshemmung. Es wird sehr schnell 
in den Körper aufgenommen und kann da
her direkt auf die Zellen wirken . 

In  Labor- und Tierstudien konnte nachge
wiesen werden, dass Resveratrol auf ver
schiedene Stadien der Krebsentwicklung 
einwirkt, so zum Beispiel durch Hemmung 
des Wachstums von (Brust-) Krebszellen 
oder durch eine deutliche Reduzierung von 
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Tumorgröße (42 %) und Tumorgewicht 
(44 %) im Falle stark metastasierender 
Lungen-Karzinome (Nakagawa H. et al . , 
200 1 ;  Kimura Y und Okuda H.  200 1 ;  Ko
zuki Y et a l . ,  200 1 ) . 

Auch konnte durch Anwendung eines 
Resveratol-reichen Traubenextraktes das 
Wachstum von Prostatakrebszellen um bis 
zu 98 % reduziert werden (Agarwal C.  et 
a l . ,  2000). 

Tipp: Genießen Sie ab zu zum Abendes
sen ein Glas Rotwein. So können Sie ge
nussvoll Krebs vorbeugen. 



at. 
1 

Rezepte zum Abtrennen 

Das große Extra! 

Essen Sie sich gesund d u rch den Tag 

So ernähre ich mich 1 Tag lang ohne Krebs-Gefahr 

Frühstück: Mittagessen: 

Müsli mit frischen Früchten Grünkohlsalat mit Granat

apfelkernen 

Wie Sie Ihr Frü hstück so 

zusammensetzen, dass es 

Krebs stoppt - und nicht 

fördert 

Zutaten (für 4 Portionen): 

• 1 60 g 5-Korn-Basismüsli (Vollkorn) 

• 600 ml frische Milch 

• 300 g Heidelbeeren 

• 300 g Himbeeren 

• 1 00 g einer Nussmischung 

Zubereitung: 

Verteilen Sie das Müsli auf 4 Müslischalen . 
Geben Sie Heidel- und Himbeeren sowie die 
Nüsse über das Müsli . Gießen Sie abschlie
ßend die Milch darüber. 

Tipp: Außerhalb der Beerensaison können 
Sie die Beeren problemlos durch Tiefkühl
ware ersetzen. 

Zutaten (Anzahl der Portionen 
ist von der Grünkohl-Größe 
abhängig): 

• Grünkohl vom 
Bio-Bauern 

• 1 Granatapfel 

• Pinienkerne 

Für das Dressing: 

• 2 EL Olivenöl 

• 2 TL Zitronensaft 

• Salz 

• Pfeffer 

Zubereitung: 

Putzen Sie den Salat und schneiden Sie die 
Blätter nach Belieben in mundgerechte Stü
cke. Mischen Sie alle Zutaten des Dressings 
und vermengen Sie das Dressing anschlie
ßend mit dem Grünkohl. Mindestens 8 Stun
den lang ziehen lassen . 

Entkernen Sie kurz vor dem Verzehr den 
Granatapfel und braten Sie die Pinienkerne 
sanft in einer Pfanne an (ohne Öl) .  Nun ein
fach Granatapfelkerne und Pinienkerne über 
den Grünkohl geben und genießen. 

25 



Abendessen: 

Vollkornnudeln mit Wild

lachs und Tomatensugo 

Zutaten (für etwa 4 Portionen}: 

• 500 g Vollkornnudeln 

• 600 g Wildlachs vom Fischhändler Ihres 
Vertrauens 

Für das Tomatensugo: 

• 8 frische Fleischtomaten in Bio-Qualität 

• 2 Zwiebeln 

• 2 Stiele Staudensellerie 

• 4 EL Olivenöl 

• 2 TL Tomatenmark 

• 1 TL Zucker 

• 1 Lorbeerblatt 

• 2 Zweige Thymian 

• 4 Knoblauchzehen 

• Salz und Pfeffer 

• 250 ml Rotwein 

• 2 kleine getrocknete Chillischoten 
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Zubereitung: 

Beginnen Sie mit der Soße: Halbieren Sie die 
Tomaten und schneiden Sie sie in Würfel. 
Hacken Sie Zwiebeln und Chillischoten ganz 
fein. Schneiden Sie den Staudensellerie in fei
ne Streifen und dünsten Sie ihn in Olivenöl 
glasig. Geben Sie schließlich die Tomatenstü
cke, Tomatenmark, Lorbeerblatt, Thymian
zweige, Zucker, gepresste Knoblauchzehen, 
Zwiebeln, Chillischoten und den Wein dazu 
und lassen Sie die Mischung bei niedriger 
Temperatur mindestens 20 Minuten köcheln. 
Vor dem Servieren die Kräuter (Lorbeerblatt 
und Thymianzweig) herausnehmen und die 
Soße mit Salz und Pfeffer abschmecken . 

Geben Sie nun die Vollkornnudeln in ko
chendes, leicht gesalzenes Wasser. 

Den Wildlachs waschen, mit Salz und Pfef
fer würzen und mit Zitronensaft beträu
feln. Anschließend in vier gleich große Teile 
schneiden und diese dann von beiden Seiten 
braten . (Die Garzeit hängt von der dicke des 
Fisches ab, in etwa 1 0  Minuten) . 

Abschließend die Nudeln und den Wildlachs 
auf Tellern anrichten und nach Belieben mit 
dem Tomatensugo anrichten . 

Gesunder Snack für 

Zwischendurch: 

Gemüse-Sticks sind eine hervorragende 
Möglichkeit, den kleinen Hunger zwischen
durch zu stillen. Schneiden Sie hierzu bei
spielsweise Gurken, Paprika, Möhren oder 
Kohlrabi in kleine, schmale Streifen. 

Für mehr Geschmack dippen sie diese in 
einen leichten Kräuterquark. 
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Das Wesentl iche auf e inen Bl ick·: 
• Der Zusammenhang zwischen Ernährung 

und Gesundheit bzw. Krankheit ist über
zeugend belegt. Zahlreiche Studien und 
Untersuchungen verdeutlichen den Zu
sammenhang zwischen einer ungesunden 
Ernährung, so wie sie leider gerade auch 
typisch für die westlichen Industriestaaten 
ist, und einem erhöhten Krebsrisiko. Die 
aktuelle WHO-Studie zum Risiko von ver
arbeiteten Wurst- und Fleischwaren ver
leiht dem Thema eine zusätzliche Brisanz. 

• Viele Menschen sind nun verunsichert und 
fragen sich, ob sie ihre übliche Ernährung 
ab sofort auf den Kopf stellen müssen. Fra
gen sich, was denn nun wirklich dran ist an 

der Krebsgefahr verschiedener Nahrungs
mittel - und welche Nahrungsmittel dem 
Krebs vorbeugen. 

• Es ist schon viel getan, wenn Sie künftig 
darauf achten, die krebs-gefährlichen Nah
rungsmittel zu reduzieren oder zumindest 
nicht regelmäßig in hohen Mengen zu neh
men. Die gesunden Lebensmittel, die hel
fen, die Krebs-Gefahr zu bannen, nehmen 
Sie dafür einfach bewusst sehr viel mehr 
auf Ihren Speisezettel . 

• Dies ist leichter als Sie denken und ver
mindert keineswegs Ihre Lebensqualität. 
Dieser Spezial-Report zeigt Ihnen, wie 
einfach es geht. 

Die 1 0  krebs-gefährlichsten 1 0  Lebensmittel, 
Nahrungsmittel die den Krebs stoppen 

Verarbeitete Wurst- und Fleischwaren: 
Schinken, Speck, Salami, Bratwurst & Co. 

Diätgetränke und Diät-Lebensmittel 

Raffiniertes „ weißes" Mehl lauert in Pizza, 
Brötchen, Nudeln & Co. 

Raffinierter Zucker in Süßigkeiten & Co. 

Limonade, Cola & Co. 

Falsche Fette lauern nicht nur in Fertig
gerichten, Chips, Snacks, Pommes & Co. 

Omega-6 im Überfluss: Vorsicht vor zu viel 
gesunden Ölen 

Pflanzenschutzmittel in Obst 
und Gemüse 

Schadstoflbelasteter Fisch 
aus der Zuchtfarm 

Alkohol 

Curcumin und Granatapfel 

Brokkoli und andere Kohlgemüse 

Wilder Lachs 

Beeren 

Tomate 

Zitrusfrüchte 

Chlorophyll und dunkelgrünes 
Blattgemüse 

Blaugrüne Algen 

Zwiebeln 

+ GRATIS-Speiseplan: 1 Tag lang ohne Krebsgefahr! 
So ernähre ich mich 1 Tag lang ohne Krebs-Gefahr - mehr dazu in diesem Spezialreport! 

• Frühstück: Müsli mit frischen Früchten • Abendessen: Vollkornnudeln 

• Mittagessen : Grünkohlsalat mit Wildlachs und Tomatensugo 

mit Granatapfelkernen • Gesunder Snack für Zwischendurch 
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