
P
hotodune



Liebe Leserin, lieber Leser,

vielen Dank, dass Sie sich für unseren RATGEBER SERVICE entschieden  
haben. Sie halten nun die gewünschten Informationen in Ihren Händen.

ExpertenExperten und Fachjournalisten haben für Sie komplexe Themen über-
sichtlich und verständlich aufbereitet. Sie finden in dieser Ratgeberbro-
schüre wesentliche Fakten, Tipps und Tricks zum Thema, um Ihnen wich-
tige  Entscheidungen zu erleichtern.

Ob es sich um Finanzen, Gesundheit und Prävention, Rente oder soziale 
Fragen dreht, gerne stehen wir Ihnen auch in Zukunft mit unseren vielfäl-
tigen Ratgeberbroschüren zur Seite.

Mit uns bleiben Sie auf einfache Weise besser informiert, so können Sie 
im Rahmen unseres BESSER LEBEN RATGEBER SERVICE jeden Monat 
eine weitere Broschüren kostenfrei erhalten. Ein Anruf genügt.

Mit besten Grüßen
Ihr BESSER LEBEN RATGEBER SERVICE Team
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Mit der richtigen Ernährung den 
Krebs bekämpfen? - Viele Befunde 
deuten darauf hin, dass der Ver-
zehr von Kohlgemüse mit seinem 
Reichtum an Senfölglykosiden 
eine krebshemmende Wirkung 
hat. Besonders Brokkoli sowie 
Brokkoli-Sprossen mit ihrem ho-
hen Anteil an Senfölglykoside 
sind in den Blickpunkt des medi-
zinischen Interesses geraten. 
Heidelberger Forscher haben 
nachgewiesen, dass das Sulfora-
phan-Senföl aus Brokkoli, einen 
Signalweg blockiert, der Tumor-
stammzellen resistent gegen Che-
motherapeutika macht. Durch 
Gabe von Sulforaphan konnte im 
Tiermodell die Therapieresistenz 
und Metastasierung von Bauch-
speicheldrüsenkrebs verhindert 
werden. Auch weitere Studien, z. 
B. von Universitäten in South Da-
kota und Illinos, bestätigen die 
Wirksamkeit der in Brokkoli ent-
haltenen Inhaltsstoffe gegen Tu-
morstammzellen.

WIRKUnG Von SUlFoRA-
pHAn 
Forschungsschwerpunkt an der 
Universität Heidelberg
Schon in der Heilkunst der grie-
chisch-römischen Antike und in der 

traditionellen chinesischen Medizin 
wurde den Kohlgewächsen eine heil-
same Wirkung zugeschrieben. Die 
Heilwirkung wurde von der moder-
nen Medizin durch Ernährungsstu-
dien und experimentelle pharmako-
logische Untersuchungen nach und 
nach bestätigt, der Inhaltsstoff Sul-
foraphan hat sich bei diesen Unter-
suchungen als besonders wirkungs-
voll erwiesen. 
So ist der krebshemmende Einfluss 
der Substanz in den letzten Jahren 
schon häufig beschrieben worden, 
z. B. bei Dickdarm- und Lungenkrebs 
sowie bei Leukämie. Weitere Ernäh-
rungsstudien fanden einen Zusam-
menhang zwischen dem häufigen 
Verzehr von Brokkoli und anderen 
Kohlgemüsen und einem deutlich 
niedrigeren Risiko, z. B. an Brust-
krebs zu erkranken. Bei Prostata-
krebs schien bei entsprechender Er-
nährung das Risiko, Metastasen zu 
bilden, um die Hälfte verringert zu 
sein. - Warum das so ist und auf wel-
chen molekularen Mechanismen die 
Wirkung von Sulforaphan beruht, 
blieben jedoch lange umstritten.
An der Universität Heidelberg hat 
man sich dieser Frage weiter ange-
nommen. In Kooperation mit der 
Chirurgischen Universitätsklinik Hei-
delberg und dem Deutschen Krebs-
forschungszentrum untersuchte eine 

MIT BRoKKolI & Co. ERFolGREICH GEGEn KREBS
Wirkstoffe aus Kreuzblütlergemüse können Krebs vorbeu-
gen und die Krebstherapie unterstützen - Uniklinik Heidel-

berg gibt patienten spezielle Ernährungsempfehlungen
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Forschungsgruppe um Prof. Dr. In-
grid Herr die Wirkung von Sulfora-
phan bei Krebskrankheiten und sei-
ne Verwendung als Therapeutikum.
Man weiß, dass Sulforaphan als ein 
starkes Antioxidans an verschie-
denen Stellen im Stoffwechsel ein-
greift. So kann es beispielsweise die 
Zellteilung blockieren, den program-
mierten Zelltod stimulieren oder die 
Neutralisierung von freien Radikalen 
veranlassen. Alle diese Mechanis-
men spielen bei den Prozessen um 
Krebsentstehung oder eben Nich-
tentstehung eine entscheidende 
Rolle. Die Forschungsgruppe um 
Prof. Dr. Ingrid Herr hat in Laborver-
suchen an Krebszellen und an Mäu-
sen gezeigt, dass Sulforaphan einen 
Signalweg beeinflusst bzw. blockiert, 
der wahrscheinlich für diese unter-
schiedlichen Aktionen von zentraler 
Bedeutung ist.
Die Chirurgische Universitätsklinik 
Heidelberg - ebenfalls an diesen 
Studien beteiligt - beherbergt das 
Europäische Pankreaszentrum. Hier 
bemüht man sich um die Verbesse-
rung der Therapie für Patienten mit 
Bauchspeicheldrüsenkrebs (Pan-
kreaskarzinom). Bauchspeicheldrü-
senkrebs gehört zu den Krebser-
krankungen mit den schlechtesten 
Prognosen. Oft wird die Erkrankung 
erst in fortgeschrittenem Stadium er-
kannt, und in etwa 95 Prozent der 
Fälle sterben die Patienten innerhalb 
eines Jahres nach der Diagnose. 
Denn der Tumor ist weitgehend resi-
stent gegenüber Chemotherapeuti-
ka und hat eine starke Tendenz Me-
tastasen zu bilden.

Prof. Dr. Ingrid Herr vertritt die An-
sicht, dass allein die Krebsstammzel-
len (die Vorläuferzellen des Tumors) 
dafür verantwortlich sind, dass der 
Tumor unkontrollierbar wächst, in 
weitere Organe streut und resistent 
gegenüber gängigen Krebstherapien 
ist. Die Untersuchungen der Heidel-
berger Wissenschaftler haben nun 
gezeigt, dass sich diese Krebsstamm-
zellen vor den Chemotherapeutika 
durch die Aktivität des NF-κB-Signal-
weges schützen - eben jenes Signal-
weges, der durch Sulforaphan beein-
flusst werden kann. Durch die Gabe 
von Sulforaphan konnte das Heidel-
berger Forscherteam den NF-κB-Si-
gnalweg blockieren. Die Pankreas-
krebs-Stammzellen wurden nunmehr 
wieder sensibel für den Angriff von 
Chemotherapeutika. 
Als man herausfinden wollte, ob Sul-
foraphan aufgrund seiner antioxida-
tiven Eigenschaften die Wirkung einer 
Chemotherapie abschwächt (wie dies 
zur Zeit beispielsweise bei antioxida-
tiv wirkenden Vitaminen diskutiert 
wird), hat man genau das Gegenteil 
festgestellt: Zur Überprüfung der The-
se transplantierte man Mäusen 
Stammzellen menschlicher Pankre-
askarzinome. Und man konnte in den 
Versuchen nachweisen, dass Sulfo-
raphan die Wirksamkeit der Medika-
mente gegen die Krebsstammzellen 
verstärkt, ohne zusätzliche Nebenwir-
kungen auf gesunde Zellen oder Or-
gane. Wenn die Mäuse eine Kombi-
nationstherapie aus einem Chemo-
therapeutikum zusammen mit Sulfo-
raphan erhielten, wurden das 
Wachstum des Tumors gestoppt und 
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seine Metastasierung verhindert. 
Das sind sehr ermutigende Ergeb-
nisse, doch um diese von den Labor-
versuchen auf die Situation von Pati-
enten mit Bauchspeicheldrüsenkrebs 
oder anderen Krebsarten übertragen 
zu können, sind weitere klinische Stu-
dien erforderlich. 
Alle genannten Untersuchungen deu-
ten jedoch darauf hin, dass die Auf-
nahme des Brokkoli-Inhaltsstoffs Sul-
foraphan bei einer Krebserkrankung 
einen positiven Effekt haben kann. 
Möglicherweise hat Sulforaphan so-
gar eine vorbeugende Wirkung. Und 
es gibt zahlreiche Untersuchungen, 
die zeigen, dass pflanzliche Senföl-
glykoside und ihre Abkömmlinge wie 
Sulforaphan auch bei Infektionen 
durch Bakterien oder Viren und ande-
ren Krankheiten helfen können. Wel-
che Mengen an Sulforaphan optimal 
für eine therapheutische Wirkung 
sind, auch das muss im Detail noch 
weiter erforscht werden. 

Auf der Website des Universitätsklini-
kums Heidelberg finden Patienten In-
formationen und Hinweise von Prof. 
Ingrid Herr, wie man ausreichende 
Mengen an Wirkstoff durch Verzehr 
von Brokkoli und anderen Kohlsorten 
zu sich nehmen kann: http://www.kli-
nikum.uni-heidelberg.de/Was-ist-Sulf
oraphan.138790.0.html und weitere 
Seiten in der Menüführung.

Jeder sollte jedoch wissen, dass 
eine Ernährung mit viel Sulfora-
phan oder gar ein isoliertes nah-

rungsergänzungsmittel (Sulfora-
phan gefriergetrocknet, als pulver 
oder Kapseln) allein keine Wun-
der wirken kann. Wichtig ist in je-
dem Fall eine generelle Stärkung 
des Immunsystems und allgemein 
eine gesunde lebensweise: Also 
ausgewogene Ernährung, Vermei-
dung von Übergewicht, möglichst 
geringe Schadstoffaufnahme, Ver-
meidung von belastenden Stress-
Situationen, viel Bewegung an der 
frischen luft usw. 
Auch eine gesunde Darmflora 
scheint eine wichtige Rolle bei der 
Vermeidung bzw. Heilung von 
Krebs zu spielen, wie experimen-
telle Daten und patientenstudien 
der jüngsten Zeit zeigen.

WIE SIE Von DER               
DoppElTEn WIRKUnG pRo-
FITIEREn KönnEn
Ein Forscherteam der Universität von 
Illinois fand kürzlich heraus, wie die 
positive Wirkung der in den Kreuz-
blütler-Gemüse vorkommenden In-
haltsstoffe fast verdoppelt werden 
kann - nämlich indem man Brokkoli 
(bzw. Brokkolipulver) und Brokkoli-
Sprossen gemeinsam verzehrt. 
Elizabeth Jeffery, Professorin der Uni-
versität von Illinois, war maßgebend 
an dieser Studie beteiligt. Sie erklärt: 
Brokkoli sei - wenn er richtig zuberei-
tet wird - ein extrem wirksames Mittel 
gegen den Krebs. Drei bis fünf Porti-
onen pro Woche seien bereits ausrei-
chend, um eine Wirkung zu erzielen. 



- 6 - 

Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung, Verwertung oder Weiterleitung des Dokuments
(oder Teile daraus) ist nur nach vorheriger Genehmigung der GDI zulässig.

Damit Brokkoli seine gewünschte Wir-
kung auch entfalten kann, muss er je-
doch enzymschonend zubereitet wer-
den. Denn das Enzym Myrosinase 
sorgt im Brokkoli dafür, dass die 
krebsvorbeugend und entzündungs-
hemmend wirkende Substanz Sulfo-
raphan vom Menschen überhaupt ge-
nutzt werden kann.
So weiß man schon aus früheren Stu-
dien zu den Krebs bekämpfenden Ei-
genschaften des Brokkoli, dass das 
Verkochen des Gemüses ausgerech-
net jene Brokkoli-Bestandteile zer-
stört, die Krebszellen bekämpfen kön-
nen - und das bis zu 90 Prozent. Wird 
Brokkoli hingegen nur leicht gedämpft 
(beispielsweise in einem Dampfko-
cher), können sogar mehr gesund-
heitsfördernde Inhaltsstoffe aufge-
nommen werden, als dies mit rohem 
Gemüse der Fall ist. Um möglichst 
viel Wirkstoff aufzunehmen wird au-
ßerdem empfohlen, Brokkoli gemein-
sam mit anderen Lebensmitteln zu 
verzehren, die ebenfalls reich an Sul-
foraphan sind (beispielsweise Senf, 
Radieschen, Rucola und Wasabi). 
Gänzlich ungeeignet für eine gesund-
heitsfördernde Ernährung ist die Zu-
bereitung von Brokkoli & Co. in der 
Mikrowelle, da diese die Anzahl der 
Antioxidantien (zu dem auch Sulfora-
phan gehört) stark reduziert. 
Um herauszufinden, in welcher Form 
Sulforaphan am besten aufgenom-
men werden kann, verglich die For-
schergruppe um Prof. Elizabeth Jef-
frey in ihrer Studie die Sulforaphan-
Blutwerte verschiedener Testgrup-
pen: 

• 1) Männer, deren Mahlzeiten 
ausschließlich mit Brokkoli-
Sprossen angereichert wurde, 

• 2) Männer, die zur Mahlzeit nur 
Brokkolipulver bekamen und 

• 3) Männer, die Pulver und Spros-
sen zusammen erhielten. 

Dabei fanden die Wissenschaftler he-
raus, dass die Kombination der Le-
bensmittel in Gruppe 3 zu einer 
schnelleren und besseren Aufnahme 
der Brokkoli-Inhaltsstoffe führte als in 
den beiden anderen Gruppen. Nur 
drei Stunden nach Beendigung der 
Mahlzeit hatten jene Versuchsteilneh-
mer, die sowohl das Pulver als auch 
die Brokkoli-Sprossen zu sich genom-
men haben, fast die doppelte Menge 
der Krebs bekämpfenden Substanz 
in ihrem Blut als die Mitglieder der 
beiden anderen Versuchsgruppen. 
Diese Ergebnisse legen nahe, dass 
Brokkoli-Präparate nur mit dem not-
wendigen Enzym wirksam sind. Wer 
also statt frischem Gemüse lieber zu 
einem entsprechenden Präparat grei-
fen möchte, sollte darauf achten, dass 
dieses auch das Enzym Myrosinase 
enthält. Es ist nur dann in Brokkoli- 
bzw. Sulforaphan-Kapseln vorhan-
den, wenn deren Inhalt bei Tempera-
turen unter 40 Grad hergestellt wurde. 
Zusätzliche Frischkost (z. B. Brokko-
lisprossen) vervielfachen die Aufnah-
me von Sulforaphan.
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ERnäHRUnGSTIppS FÜR 
EInE HoHE SUlFoRApHAn-
ZUFUHR
Ihr Speiseplan sollte möglichst viele 
Vertreter der Kreuzblütler enthalten, 
vor allem Brokkoli und Blumenkohl 
sowie sämtliche weiteren Kohlsorten, 
aber auch Kresse, Kapuzinerkresse, 
Rucola, Rettich, Radieschen, Meer-
rettich, Kohlrübe mit Rübstiel, Raps 
und Senf.
Das Gemüse roh verzehren oder en-
zymschonend zubereiten, z. B. kurz 
andünsten, dampfgaren oder kurz ko-
chen - Kochwasser nicht weggießen 
sondern weiterverwenden, da sich 
Sulforaphan in Wasser löst. 

Tipps, wenn Sie Kohlsorten nicht 
so gut vertragen oder sogar mei-
den sollten: 
• Brokkoli und Blumenkohl sind gut 

verdaulich, wenn man nur die 
Röschen, aber nicht den Stiel 
isst.

• Spitzkohl verursacht wenig Blä-
hungen.

• Blähende Kohlsorten lange ko-
chen, so werden sie besser ver-
daulich. Zu gekochtem Kohl im-
mer gleichzeitig einen frischen 
Kreuzblütler essen (Radieschen, 
Kresse, Rucola, Senf, Rapsöl), 
damit die inaktiven Vorläufer-
stoffe aktiviert werden.

• Kohl zusammen mit Kümmel 
oder Fenchel zubereiten, das 
entspannt die Darmmuskulatur 
und macht Blähungen leichter 
erträglich.

• Essen Sie Kohlgerichte in 
kleineren Portionen mehrmals 
über den Tag verteilt. So sind sie 
leichter verdaulich und verursa-
chen weniger Blähungen.

Ihre Ernährung sollten Sie durch 
selbstgezogene Sprossen aus Bio-
Saatgut ergänzen. Sprossen enthal-
ten an Vielfaches an Vitaminen, Spu-
renelementen und anderen Stoffen 
(wie den Sulforaphanvorläufers Glu-
coraphan) als das fertige Gemüse. 
Eine reichhaltige Quelle für Sulfora-
phan sind beispielsweise die Spros-
sen einer Urform des Brokkoli, dem 
Brokkoletti. Die Samen können über 
den Internethandel bezogen werden 
oder sind in gut sortierten Bioläden zu 
erwerben. 
Aber auch andere Brokkolisorten oder 
Keimsprossen von Rucola, Radies-
chen, Senf, Kresse u. a. sind zur Er-
nährung hervorragend geeignet. Da-
bei sind Sprossen sehr vielseitig und 
können in leckere und gesunde Ge-
richte verwandelt werden.

So kann man Sprossen zuberei-
ten:
• Sprossen werden mit einem 

Dressing zu Spossensalat.
• Sprossen können auch in jeden 

beliebigen anderen Salat ge-
mischt werden.

• Sprossen in Gemüsebrühe blan-
chiert werden zu einer Sprossen-
suppe.

• Sprossen passen auch in grüne 
Smoothies. Dazu mixt man sie 
mit Wasser und Früchten in 
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einem gewöhnlichen Haushalts-
mixer.

• Sprossen sind leicht gedünstet 
eine Gemüsebeilage.

• Sprossen können entsaftet und 
mit anderen Gemüsesäften ver-
mischt werden.

• Sprossen passen auf jedes be-
legte Brot und verzieren Gerichte 
aller Art.

• Sprossen können zu Sprossen-
“Käse“ verarbeitet werden. Dazu 
Sprossen mit etwas Wasser ver-
mischen, hacken oder in einem 
Mixer mixen und an einem war-
men Ort 8 Stunden stehen las-
sen. Die Sprossenpaste beginnt 
zu fermentieren. Anschließend 
mit Salz oder Tamari, Knoblauch 
und Kräutern würzen.

• Sprossen lassen sich hervorra-
gend beim Brotbacken untermi-
schen (Keimlingsbrot)

• Sprossen gemixt mit Zwiebeln, 
Kräutern und Nüssen können als 
Füllung, Pastete oder Brotauf-
strich genutzt werden.

• Sprossen-Power-Menü: Spros-
sen mit Nüssen mischen, mit 
getrockneten Kräutern, etwas 
Essig und Öl mischen und genie-
ßen.

Sprossen selbst ziehen - Worauf 
man achten sollte
Die Samen können das ganze Jahr 
über in den eigenen vier Wänden 
ganz einfach gezogen werden. Alles 
was man braucht, ist ein geeignetes 
Keimgefäss, Wasser und natürlich 

Keimsaaten. Es gibt verschiedene 
Keimgefäße im Handel, zur Not und 
für den Anfang tut‘s aber auch ein 
Einweckglas, an dessen Öffnung mit 
einem Gummiring eine Gage befe-
stigt wird. 

Egal, welche Keimbehälter Sie nut-
zen, die Regeln für eine erfolgreiche 
Sprossenzucht sind immer die sel-
ben:
• Verwenden Sie am besten Bio-

Keimsprossen, diese sind in der 
Regel von bester Qualität. Sa-
men für die Aussaat im Freien 
sind vorbehandelt und eignen 
sich nicht für die Sprossenzucht.

• Keimlinge brauchen Platz zum 
Atmen, deshalb Keimbehälter 
nicht zu reichlich mit Samen be-
füllen. Zwei Esslöffel voll Samen 
sind für die meisten Sprossen-
arten ausreichend.

• Halten Sie die Keimlinge immer 
ausreichend feucht, aber vermei-
den Sie Staunässe, sonst droht 
Schimmelgefahr.

• Spülen Sie die Keimlinge regel-
mässig und mehrmals täglich 
(mind. 3x) mit frischem Wasser.

• Die Maschen / das Gitter des 
Keimbehälters, sollte die richtige 
Größe haben, damit die Samen 
dabei nicht durchfallen können.

• Achten Sie darauf, dass es nicht 
zu kalt oder zu heiss für die 
Sprossen wird. Die beste Tempe-
ratur für den Keimling ist normale 
Raumtemperatur. 

• Je nach Sorte können die Keim-
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ling nach 1 bis 8 Tagen Keimung 
verzehrt werden. Während des 
Keimprozesses verändern die 
Sprossen ständig ihren Nähr-
stoffgehalt. Für die verschie-
denen Sprossen gibt es daher 
unterschiedliche Empfehlungen, 
wann sie geerntet werden 
sollten. Das kann man bei Inte-
resse in einschlägigen Ratgeber-
büchern oder Websites nachle-
sen.

• Geerntete Sprossen können in 
einem geschlossenen Behälter 

im Kühlschrank bis zu 4 Tage 
aufbewahrt werden. Sie wachsen 
dort zwar weiter, aber viel lang-
samer. Vor dem Verzehr die 
Sprossen nochmals gut abspü-
len.

• Keimgeräte immer gründlich rei-
nigen, am besten auch mit Essig 
durchspülen, in die Geschirrspül-
maschine geben oder (z. B. bei 
Keimgefäßen aus Ton) im Ofen 
für einige Zeit erhitzen. So haben 
etwaige Bakterien keine Chance.
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