
Persönliche PDF-Datei für

www.thieme.de

Dieser elektronische Sonderdruck ist nur für die 
Nutzung zu nicht-kommerziellen, persönlichen 
Zwecken bestimmt (z. B. im Rahmen des fachlichen 
Austauschs mit einzelnen Kollegen und zur Ver-
wendung auf der privaten Homepage des Autors).
Diese PDF-Datei ist nicht für die Einstellung in
Repositorien vorgesehen, dies gilt auch für soziale
und wissenschaftliche Netzwerke und Plattformen.

Mit den besten Grüßen vom Georg Thieme Verlag

Verlag und Copyright:

Georg Thieme Verlag KG
Rüdigerstraße 14
70469 Stuttgart
ISSN

Nachdruck nur 
mit Genehmigung 
des Verlags



Jacob LM. Zellregulatoren gegen Krebs. Deutsche Zeitschrift für Onkologie 2017; 49: 162–173

Forschung

Jacob LudwigManfred. 1 Zellregulatoren gegen Krebs:. Deut- sche Zeitschrift für Onkologie 2017; 00: 00–00

Zellregulatoren gegen Krebs: Granatapfel, Curcuma, Brokkoli

Cell Signalling, Cancer and Natural Products: Pomegranate, 
 Turmeric, and Broccoli
  

Autor
Ludwig Manfred Jacob

Institut
Dr. Jacobs Institut

Schlüsselwörter
Curcumin, Granatapfel-Polyphenole, Sulforaphan,  
NF-kappaB, Krebs, Zellsignalwege

Key words
Curcumin, pomegranate polyphenols, sulforaphane, 
NF-kappaB, cancer, cell signaling pathways

Bibliografie
DOI https://doi.org/10.1055/s-0043-117022
Deutsche Zeitschrift für Onkologie 2017; 49: 162–173
© Georg Thieme Verlag KG Stuttgart · New York 
ISSN 1617-5891

Korrespondenzadresse
Dr. med. Ludwig Manfred Jacob
Dr. Jacobs Institut
Egstedterstraße 46
55262 Heidesheim am Rhein
info@drjacobsinstitut.de

ZusaMMenfassung

Nicht nur körpereigene Substanzen, auch die in unseren Le-
bensmitteln enthaltenen sekundären Pflanzenstoffe üben re-
gulierende Funktionen auf unsere Zellen, deren Stoffwechsel 
und Zellsignalwege aus. Als besonders wirkungsvoll und gut 
erforscht haben sich dabei Curcumin aus der Gelbwurz, Gra-
natapfel-Polyphenole und Sulforaphan aus Brokkoli erwiesen. 
Granatapfel-Polyphenole wirken vor allem gegen hormonab-
hängige Krebserkrankungen wie Prostata- und Brustkrebs be-
sonders günstig. Sie wirken anti-östrogen und mildern über die 
Hemmung des Transkriptionsfaktors NF-kappaB Entzündungen 
und oxidativen Stress, die z. B. bei Prostatakrebs eine entschei-
dende Rolle spielen. Neben einer Hemmung von Tumorzell-
wachstum und Metastasierung wirken sie der Tumorgefäßneu-
bildung entgegen und fördern eine Redifferenzierung oder die 
Apoptose von Krebszellen. Die Wirkungen sind dabei für eine 
Tagesdosis von etwa 600 mg Granatapfel-Polyphenolen nach-
gewiesen. Curcumin wirkt auf eine Vielzahl von Zellsignalwe-
gen und Transkriptionsfaktoren ein und bremst auf diese Art 

u. a. das Wachstum von Krebszellen. Besonders gut klinisch 
belegt ist Curcumin als Phospholipidkomplex. Hier haben sich 
je nach Indikation Curcumin-Dosen ab 200 mg (1000 mg Cur-
cumin-Phospholipid) pro Tag in 30 klinischen Studien an 2000 
Teilnehmern als wirksam erwiesen. Brokkoli-Sulforaphan be-
einflusst Zellzyklus, Apoptose, Entzündungsgeschehen, anti-
oxidative Abwehr und allgemein Zellsignalwege über epigene-
tische Mechanismen und wirkt so gegen Krebs. Um das 
Sulforaphan für den Körper verfügbar zu machen, ist das Enzym 
Myrosinase erforderlich. Dieses ist z. B. in Meerrettich, Wasabi, 
rohen Brokkolisprossen und den Samen bestimmter alter Brok-
kolisorten enthalten.

abstr act

Not only endogenous compounds, but also secondary plant 
compounds contained in our foods can regulate our cells, their 
metabolism and the cell signaling pathways. Research has pro-
ven curcumin from turmeric, pomegranate polyphenols and 
sulforaphane from broccoli to be particularly effective.
Pomegranate polyphenols are particularly effective against 
hormone-dependent cancer diseases such as prostate cancer 
and breast cancer. They have an anti-estrogen effect and inhi-
bit inflammation and oxidative stress via the inhibition of the 
transcription factor NF-kappaB. Both play a decisive role, e.g. 
in prostate cancer. In addition to inhibition of tumor cell growth 
and metastasis, they also counteract on tumor angiogenesis 
and promote redifferentiation or apoptosis of cancer cells. A 
daily dose of approximately 600 mg pomegranate polyphenols 
has shown to be effective.
Curcumin acts on a variety of cell signaling pathways and 
transcription factors, slowing e.g. the growth of cancer cells. 
In clinical trials curcumin is particularly well proven as a phos-
pholipid complex. Depending on the indication, curcumin do-
ses of 200 mg and above (1000 mg curcumin phospholipid) per 
day have been shown to be effective in 30 clinical studies with 
2000 participants. 
Broccoli-sulforaphane affects cell cycle, apoptosis, inflamm-
atory processes, antioxidant defense and general cell signaling 
pathways via epigenetic mechanisms and thus acts against 
cancer. In order to make the sulforaphane available to the body, 
the enzyme myrosinase is required. This is found in, e.g. hor-
seradish, wasabi, raw broccoli sprouts and the seeds of certain 
old broccoli varieties.
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Zellregulatoren – das Ampelsystem der 
Natur

Wachstum, Lebenszyklus und Stoffwechsel unserer Zellen werden 
durch die unterschiedlichsten Signalwege gesteuert. Man kann sich 
diese Zellsignalwege wie ein riesiges Straßennetz vorstellen, das 
durch viele Ampeln reguliert wird: Bestimmte Substanzen wirken 
hemmend (rot), andere aktivierend (grün), und wieder andere sind 
für die Feinjustierung zuständig (gelb).

Nicht nur körpereigene Substanzen, auch die in Lebensmitteln 
enthaltenen sekundären Pflanzenstoffe üben auf diese Weise re-
gulierende Funktionen auf unsere Zellen und deren Stoffwechsel 
aus. Sie werden von Pflanzen einerseits zum antioxidativen Schutz 
und zur Abwehr von Fressfeinden und Krankheitserregern, ande-
rerseits aber auch als Farb- und Lockstoffe für pollenverbreitende 
Insekten und samenfressende Tiere produziert. In der Ernährungs-
wissenschaft festigt sich auf der Grundlage zahlreicher epidemio-
logischer und klinischer Studien die Überzeugung, dass es bei den 
besonderen bewiesenen Effekten von Obst und Gemüse um ein ad-
ditives und synergistisches Zusammenspiel der natürlichen, über 
Jahrmillionen gereiften Stoffkombinationen handelt (z. B. [56]). 
Doch ist der Verzehr von Gemüse und Obst bei den meisten Men-

schen zu gering. Der Mensch ist biologisch darauf ausgelegt, pri-
mär pflanzliche Kost zu verzehren, mit großen Anteilen von Obst 
und Gemüse. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) emp-
fiehlt, täglich mind. 5 Portionen Gemüse und Obst zu sich zu neh-
men [21]. Das entspricht etwa 400 g Gemüse und 250 g Obst. Je-
doch liegt der Gemüse- und Obstkonsum der deutschen Bevölke-
rung weit unter dieser Empfehlung: Weniger als 10 % der 
Erwachsenen verzehren täglich 5 Portionen Gemüse und Obst, wie 
das Robert Koch-Institut berichtet [67]. Darin sind häufig noch 
Obstsäfte enthalten.

All diese Faktoren tragen dazu bei, dass das gesundheitsförder-
liche Potenzial von sekundären Pflanzenstoffen nicht in dem Maße 
genutzt wird, wie es möglich wäre. Dabei könnten die Wirkungen 
enorm sein: Für viele sekundäre Pflanzenstoffe liegen mittlerweile 
Forschungsergebnisse vor, die belegen, wie sie insbesondere die 
Entstehung und das Fortschreiten von Krebserkrankungen über die 
Beeinflussung von Zellsignalwegen verhindern oder verlangsamen 
können [85].

Die am besten untersuchten pflanzlichen Lebensmittel mit sol-
chen Zellregulatoren sind Granatapfel, Curcuma und Brokkoli. Die 
bedeutsamsten Inhaltsstoffe dieser 3 Lebensmittel sind die Poly-
phenole im Granatapfel (Ellagitannine, Flavonoide), in der Curcu-
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▶abb. 1 Antikanzerogene Wirkungsweisen von Granatapfel-Polyphenolen.
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mawurzel (Curcuminoide) sowie Sulforaphan und andere Senföl-
glykoside in Brokkoli und – hochkonzentriert – in Brokkoli-Samen. 
Zu diesen Wirkstoffgruppen hat die Forschung bemerkenswerte 
Effekte in Bezug auf Entzündungen und oxidativen Stress – beides 
wichtige Drehschrauben bei Krebserkrankungen – festgestellt, wie 
im Folgenden ausführlich erläutert wird.

Der Granatapfel – das jahrtausendealte 
Multitalent

Der Granatapfel (Punica granatum) ist eine schon seit Jahrtausen-
den bekannte und medizinisch angewandte Heilfrucht. Mittlerwei-
le wurde sie in mehr als 1000 präklinischen und klinischen Studien 
untersucht [38, 39]: Wirkungen gegen oxidativen Stress, Herz-
Kreislauf-Erkrankungen, hohen Blutdruck, Demenz, überschießen-
de Entzündungsreaktionen, Prostatakrebs und andere Krebsarten 
wurden entdeckt. Die Granatapfel-Wirkstoffe – die Polyphenole – 
fungieren als echte Zellregulatoren [40], da sie ihre antioxidative 
Wirkung vorwiegend indirekt entfalten: durch die Stärkung der 
körpereigenen antioxidativen Schutzmechanismen (z. B. über 
Nrf2). Daher wirken sie in Krebszellen eher prooxidativ, während 
sie in gesundem Gewebe mit normalen antioxidativen Schutzsys-
temen antioxidativ wirken.

Granatapfel-Polyphenole hemmen Prostatakrebs
Vor allem aber in Bezug auf Prostatakrebs sind die Effekte des Gra-
natapfels sehr gut untersucht. Granatapfel-Polyphenole zeigten in 
In-vitro-, In-vivo- und klinischen Studien eine überzeugende Hem-
mung der Krebsentstehung, des Krebswachstums und der Invasion 
durch antiangiogenetische, redifferenzierende, antiproliferative und 
proapoptotische Effekte [3, 44, 66, 70, 74, 75, 81]. Hierfür verant-
wortlich ist das natürliche Zusammenspiel der antientzündlichen, 
antioxidativen, antiöstrogenen Polyphenole, die das Immunsystem, 
das Epigenom und die Zellsignalwege modulieren (▶abb. 1).

Auch in klinischen Studien wurde die Wirksamkeit von Granat-
apfel-Polyphenolen bei Prostatakrebs untersucht. Im Rahmen einer 
doppelblinden, randomisierten Studie [65] wurde 104 Prostata-
krebspatienten nach erfolgloser Primärtherapie (PSA-Rezidiv) ein 
Granatapfel-Extrakt verabreicht und der PSA-Verdopplungszeit-
raum beobachtet. Schon durch die tägliche Aufnahme von Granat-
apfel-Extrakt mit 600 mg Polyphenolen über 6 Monate verlängerte 
sich die mittlere PSA-Verdopplungszeit von 11,9 auf 18,5 Monate. 
Bei 43 % der Studienteilnehmer konnte diese Zeitspanne im Ver-
gleich zum Ausgangswert am Beginn der Studie sogar verdoppelt 
werden, bei 13 % wurden fallende PSA-Werte festgestellt. Der PSA-
Wert ist der wichtigste Verlaufsmarker bei Prostatakrebs: Je lang-
samer der PSA-Wert nach einer Therapie ansteigt, desto länger ist 
normalerweise die Lebenserwartung.

In einer weiteren klinischen Studie an Patienten mit Prostata-
krebs [66] verlängerte der tägliche Verzehr von 240 ml Granatap-
felsaft (aus Konzentrat, 570 mg Polyphenole pro Portion) den Zeit-
raum, in dem sich der Blutspiegel des prostataspezifischen Anti-
gens (PSA) verdoppelte, von 15,6 auf 54,7 Monate – die fast 
vierfache Zeit. Alle Patienten der Studie hatten noch keine Hor-
montherapie durchgeführt und trotz vorheriger Operation oder 

Bestrahlung wieder steigende PSA-Werte, was auf ein Fortschrei-
ten der Krankheit hinweist.

Ein Kennzeichen von Prostatakrebs sind Entzündungsprozesse, 
bei denen der Transkriptionsfaktor NF-kappaB eine entscheidende 
Rolle spielt. NF-kappaB greift wahrscheinlich über die Regulation der 
DNA-Transkription in die Entstehung vieler Erkrankungen ein, unter 
anderem, indem er die Bildung von entzündungsfördernden Prote-
inen fördert. ▶abb. 2 zeigt, an welchen Stellen die Granatapfel-Po-
lyphenole durch Hemmung von NF-kappaB auf die entzündungsbe-
dingte Entwicklung von Prostatakrebs Einfluss nehmen können [32].

Bioverfügbarkeit von Granatapfel-Polyphenolen
Bei Granatapfel-Polyphenolen handelt es sich überwiegend um El-
lagitannine (v. a. Punicalagin). Diese Polymere der Ellagsäure sind 
Gerbstoffe und haben einen entsprechend adstringierend-herben 
Geschmack, was auch einen wirkungsvollen Saft auszeichnet. 
Durch Hydrolyse der Ellagitannine wird Ellagsäure freigesetzt. Im 
Darm wird diese durch die Darmflora zu Urolithinen abgebaut. Im 
Blut findet man nur die beiden Abbauprodukte Ellagsäure und Uro-
lithine, jedoch keine Ellagitannine wie Punicalagin [32]. Bioverfüg-
barkeitsstudien und klinische Studien mit Granatapfel-Polypheno-
len zeigen bei ihren Effekten häufig große Schwankungsbreiten 
oder sind gar aufgrund ihrer großen Standardabweichungen nicht 
signifikant.

Ein Grund dafür sind die großen Unterschiede in der Bioverfüg-
barkeit für verschiedene Personen. In Bezug auf die Bildung von 
Urolithin A konnten in einer Studie 3 Gruppen unterschieden wer-
den:
1. Personen, bei denen Urolithin A bereits ohne Granatapfel-Ein-

nahme gemessen werden kann und bei denen durch den Granat-
apfel die Urolithin-A-Bildung noch erhöht wird (Producer).

2. Personen, bei denen kein Urolithin A vorhanden ist, welches 
durch die Einnahme von Granatapfel jedoch induziert wird (Res-
ponder).

3. Personen, bei denen kein Urolithin A vorhanden ist und bei denen 
auch durch die Einnahme von Granatapfel keine Urolithin-A-Bil-
dung induzierbar ist (Non-Responder) [55].

Durch eine Steigerung der Bioverfügbarkeit, z. B. durch eine Vor-
fermentation von Granatapfel-Produkten, könnten sich vermutlich 
bessere Resultate bei Menschen erreichen lassen, die Granatapfel-
Polyphenole sonst nur mäßig oder gar nicht ins Blut aufnehmen 
können. Die besonderen gesundheitlichen Wirkungen des Granat-
apfels beruhen auf dem ganzheitlichen Zusammenspiel seiner In-
haltsstoffe, insbesondere der Polyphenole in ausreichend hoher 
Konzentration.

 Merke
Fermentierte Granatapfel-Polyphenole scheinen im Kampf 
gegen Krebs wirkungsvoller zu sein.

Für verschiedene Krebsarten liegen Studienergebnisse vor, die zei-
gen, dass die Fermentation und die Trocknungsweise des Extraktes 
(Gefriertrocknung) die Wirkung im Organismus verbessern:

Prostatakrebs
In Kulturen sowohl mit hormonsensitiven als auch mit hormonre-
fraktären Prostatakrebszellen konnten fermentierte Granatapfel-
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Polyphenole die Proliferation um bis zu 90 % verringern [3, 52, 53] 
und auch in vivo signifikant das Wachstum von hormonrefraktären 
PC-3-Prostatakarzinomzellen hemmen [3].

Hormonrefraktärer Prostatakrebs
Prostatakrebszellen brauchen für ihr Wachstum Androgene. Bei Pro-
statakrebs wird die Wirkung der Androgene daher häufig durch be-
stimmte Medikamente (Anti-Androgene) unterdrückt. Diese Metho-
de hat nur einen zeitlich begrenzten Erfolg, denn die Prostatakrebs-
zellen reagieren selbst mit vermehrter Eigensynthese von 
Androgenen und/oder mit überexprimierten mutierten Androgen-
rezeptoren auf solche Behandlungen. Damit wird der Prostatakrebs 
hormonrefraktär und spricht nicht mehr auf die Hormonentzugsthe-
rapie an. Dies stellt ein sehr großes therapeutisches Problem dar: Der 
hormonrefraktäre Prostatakrebs gilt als unheilbar. Daher darf man 
von keinem Pflanzenstoff in diesem Krebsstadium Wunder erwar-
ten. Eine klinische Studie mit hormonrefraktären Krebspatienten ver-
lief ergebnislos, allerdings enthielt das verwendete Getränk nur we-
nige Granatapfelpolyphenole und sehr wenig Punicalagin [79].

Wissenschaftler der Universität von Wisconsin berichteten be-
reits im Jahr 2005, dass ein gefriergetrocknetes Granatapfelsaftex-
trakt wirkungsvoll das Wachstum von hormonrefraktären Prosta-
ta-Krebszellen (PC3-Zellen) hemmt. Bei androgenabhängigen 
Krebszellen wurde sowohl die Expression des Androgenrezeptors 
als auch die PSA-Produktion um 90 % gedrosselt. Das ist insbeson-
dere deshalb interessant, da der Androgenrezeptor im hormonre-
fraktären Stadium häufig überexprimiert ist [57]. Granatapfel-Po-
lyphenole verringern zudem die Bildung von Androgensynthese-
E n z y m e n  i n  h o r m o n r e f r a k t ä r e n  K r e b s z e l l e n  [ 3 5 ] . 
Granatapfelsaft-Polyphenole können wahrscheinlich auch durch 
spezifische antientzündliche Mechanismen (Aktivierungshemmung 
von NF-kappaB) die Wirksamkeit von Chemo- und Strahlenthera-
pie erhöhen.

Brustkrebs
Die positive Beeinflussung von Brustkrebs durch Granatapfel-Be-
standteile wird breit diskutiert. Ein möglicher Einsatz als Therapeu-
tikum wird damit begründet, dass der Granatapfel auf unterschied-

NF-κB

NF-κB
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Stress, Zigarettenrauch

IL-6 COX-2 5-LOX VEGF IL-1β TNF-α

Entzündungen/oxidativer Stress
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Entzündungs-
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▶abb. 2 Rolle entzündlicher Signalwege bei der Entstehung von Prostatakrebs und ihre Hemmung durch Granatapfel-Polyphenole (nach: [32]).
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liche Stufen der Krebsentstehung Einfluss nimmt (Proliferation, In-
vasion, Migration, Metastasen, Angiogenese, Entzündungen) [83].

 Merke
Granatapfel-Polyphenole wirken anti-östrogen.

Der 3-wöchige Verzehr von täglich etwa 240 ml Granatapfelsaft re-
duzierte in gesunden, normalgewichtigen, postmenopausalen 
Frauen signifikant die Östrogen- und Testosteronspiegel im Ver-
gleich zur Kontrollgruppe (Apfelsaft) [43]. In einer Studie mit einem 
Granatapfelextrakt wurde gezeigt, dass Bestandteile des Extrakts 
an den Östrogenrezeptor (ER) binden und ihn blockieren und so 
die Bindung von Östrogen an den Rezeptor gehemmt wurde. Auch 
Wachstum und Proliferation ER-positiver Brustkrebszellen wurden 
durch den Extrakt unterdrückt. Ein solcher Extrakt ist somit vielver-
sprechend für die Prävention östrogenabhängiger Brustkrebsarten 
und auch andere hormonabhängige Gewebe könnten davon pro-
fitieren [77]. Die Wirkung des Medikamentes Tamoxifen, das an 
den ER-alpha bindet und diesen hemmt, konnte in einer Studie an 
Brustkrebszellen durch einen Granatapfelextrakt verbessert wer-
den [9]. Tamoxifen wird häufig bei ER-alpha-positivem Brustkrebs 
eingesetzt, nicht jede Patientin spricht jedoch darauf an.

Besonders fermentierte Granatapfelsaft-Polyphenole können 
Brustkrebs vorbeugen und die Therapie von Brustkrebs unterstüt-
zen, indem sie in den Östrogenstoffwechsel eingreifen und sowohl 

die Bildung als auch die krebsfördernden Wirkungen von körperei-
genem Östrogen hemmen [48]. Ohne eine negative Wirkung zu zei-
gen, hemmten sie das Wachstum östrogenpositiver Brustkrebszel-
len in vitro um 80 % und damit doppelt so stark wie der frische Saft. 
Zudem verhinderten sie die Bildung neuer Blutgefäße (Neoangioge-
nese) in Brustkrebszellen. Die Hemmung der Neoangiogenese er-
schwert dem Tumor die Ausbreitung. Schalenextrakte erwiesen sich 
hier als wirkungslos [81]. In Brustkrebszellen mit überexprimierter 
Aromatase, einem Enzym, das in den Hormonstoffwechsel eingreift, 
konnte die Testosteron-induzierte Zellproliferation durch Urolithine 
reduziert werden [32, 82]. Bei Urolithinen handelt es sich um Abbau-
produkte der Granatapfel-Polyphenole. Die isolierte Aromatase wird 
in vitro durch Urolithin A gehemmt.

Leukämie
Aus einer Studie von Kawaii und Lansky [44] ging hervor, welche 
relevanten Eigenschaften fermentierte Granatapfel-Polyphenole 
noch besitzen: Sie sorgten für eine Rückbildung der Leukämiezel-
len zu gesunden Zellen (Redifferenzierung) oder trieben sie in den 
programmierten Zelltod (Apoptose).

Lungenkrebs
In 2 Studien aus dem Jahr 2007 reduzierte der gefriergetrocknete 
Granatapfelsaft bei Mäusen mit Lungenkrebs die Tumormasse um 
62 % (nach 140 Tagen) und 66 % (nach 240 Tagen) im Vergleich zur 

▶abb. 3 Antikanzerogene Wirkungsweisen von Curcumin (nach: [1]).
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Kontrollgruppe. An humanen Lungenkrebszellen wurden ähnliche 
Effekte festgestellt, wobei gesunde Zellen nicht beeinträchtigt wur-
den [45, 46].

Blasen- und Dickdarmkrebs
Beide Organe kommen mit erhöhten Konzentrationen an Granat-
apfelpolyphenol-Metaboliten in Kontakt, da deren Ausscheidung 
über Darm und Nieren erfolgt [82]. Sogar das Wachstum von Krebs-
stammzellen des Dickdarms konnte durch Urolithine gehemmt 
werden [60].

Curcumin aus der Curcumawurzel
Curcumin (Diferuloylmethan), Demethoxycurcumin und Bisdeme-
thoxycurcumin bilden die Gruppe der Curcuminoide und stammen 
aus der Gelbwurz (Curcuma longa), die traditionell in der indisch-
südostasiatischen Küche als Gewürz verwendet wird. Sie sind auch 
die farbgebende Komponente des Currypulvers. In den asiatischen 
Ländern wird Curcumin auch als natürliches Heilmittel bei Entzün-
dungen und Leber- sowie Magen-Darm-Problemen eingesetzt.

 Merke
Curcumin zählt zu den am besten untersuchten Naturstoffen: 
Über 9000 präklinische und klinische Studien widmeten sich 
bislang der Erforschung dieses natürlichen Heilmittels.

Curcumin gegen Krebs
Aufgrund vielfältiger Mechanismen kann sich Curcumin bei Krebs-
erkrankungen und deren Prävention positiv auswirken (▶abb. 3). 
Die antikanzerogene Wirkung von Curcumin ist darauf zurückzu-
führen, dass es die Proliferation verschiedener Krebszellen verhin-
dert. Außerdem hemmt es die Transkriptionsfaktoren NF-kappaB, 
AP-1 und Egr-1 und die Produktion von COX2, LOX, NOS, MMP-9, 
uPA, TNF-alpha sowie von Chemokinen, Zelloberflächen-Adhäsi-
ons-Molekülen, Cyclin D1, von Kinasen wie JNKs und Tyrosin- und 
Serin-/Threonin-Kinasen und von Wachstumsfaktoren wie EGFR 
und HER2, die auf verschiedene Arten in Zellsignalwege eingebun-
den sind. Curcumin stärkt das antioxidative Schutzsystem und wirkt 
über die Hemmung von NF-kappaB entzündungshemmend. Au-
ßerdem wird vermutet, dass es nicht nur die Tumorbildung, son-
dern auch die Metastasierung von Tumoren verhindern kann [1].

Studien mit Curcumin zeigen, dass bei Patienten mit familiärer 
adenomatöser Polyposis Darmpolypen als Darmkrebsvorstufe deut-
lich reduziert wurden [19]. Curcumin bremst die Bildung von Brust-
krebsmetastasen und ist besonders wirkungsvoll in Kombination mit 
Paclitaxel [2]. Außerdem hemmt es in aggressiven Krebszellen das 
Enzym Glyoxalase-1, das linksdrehende Milchsäure herstellt, und 
senkt dadurch die Milchsäure-Produktion von Krebszellen [69]. 
Milchsäure schützt den Tumor und treibt die Metastasierung voran.

Bioverfügbarkeit von Curcumin

 Merke
Trotz einer extrem großen Anzahl präklinischer Studien 
gewinnt Curcumin erst in den letzten Jahren klinisch an 
Bedeutung.

Der Grund dafür: Curcuminoide sind zwar sehr wirkungsvolle Mo-
leküle, aber sie haben eine sehr geringe Bioverfügbarkeit und un-
terliegen einer sehr schnellen Metabolisierung in der Leber. Daher 
ist es nicht leicht, klinisch relevante Wirkspiegel zu erreichen – und 
nur die klinische Wirkung zählt, nicht die Zellkultur.

Curcumin ist ein fettlösliches Molekül, das am besten in Kombi-
nation mit einer fetthaltigen Mahlzeit aufgenommen werden soll-
te, wie es in Indien und im Ayurveda üblich war. In Fett gelöste Cur-
cumin-Verbindungen werden so über die Lymphe resorbiert, ge-
langen erst über den Ductus thoracicus ins Blut und umgehen die 
rasche Metabolisierung in der Leber. Nimmt man Curcumin dage-
gen nur mit Wasser ein, geht die Bioverfügbarkeit gegen null.

In manchen Produkten wird das fettlösliche Curcumin-Molekül 
in chemische Emulgatoren bzw. Tenside wie z. B. Polysorbat 80 
(Tween 80) eingebettet, wobei der Curcuminanteil gering ist. Diese 
Kombination zu sog. Micellen bewirkt, dass die Moleküle nach 
außen hin wasserlöslich sind. Diese Verbindungen werden nicht in 
die Lymphe aufgenommen, sondern über den Darm ins Blutsys-
tem. Über die Pfortader gelangen sie direkt in die Leber, wo sie me-
tabolisiert werden. Sie erreichen nach 1 Stunde ihre Höchstkon-
zentration, die aber danach schnell wieder abfällt. Diese Mechanis-
men erklären auch, warum trotz der hohen beworbenen 
Bioverfügbarkeit dieser Curcumin-Formulierung [73] die Wirkun-
gen in den durchgeführten Studien zu wünschen übrig ließen 
[24, 49] (▶tab. 1 und ▶tab. 2).

Eine Tierstudie zeigte, dass durch den Emulgator Polysorbat 80 
Entzündungen im Darm begünstigt werden. Dadurch wurde die 
Entwicklung von chronisch entzündlichen Darmerkrankungen und 
des Metabolischen Syndroms gefördert. Neben der Veränderung 
der Darmflora bewirkten die Emulgatoren, dass der Abstand zwi-
schen Darmbakterien und Darmepithel, der durch eine Schleim-
schicht gewahrt wird, reduziert wurde [16]. Ob diese Ergebnisse 
auch auf den Menschen übertragbar sind, ist noch unklar.

Häufig wird zur Steigerung der Bioverfügbarkeit von Curcumin 
auch ein Piperin-Pfefferextrakt eingesetzt. Die wichtigste Biover-
fügbarkeitsstudie, in der Curcumin zusammen mit Piperin verab-
reicht wurde, zeigt bei einer Gabe von 2000 mg Curcumin eine 20-
fach höhere Bioverfügbarkeit durch den Piperin-Zusatz [76]. Die 
auf diese Weise erreichten Serumwerte lagen jedoch weit unter 
den Werten, die z. B. durch das Curcumin-Phospholipid erreicht 
wurden (▶tab. 2). Der größere Nachteil: Piperine hemmen die 
CYP-Entgiftungsenzyme (Phase I und Phase II) und somit auch den 
 Medikamentenstoffwechsel [7, 15, 26, 31]. Auch hier erfolgt die 
Resorption über den Darm und die Pfortader.

Der Absorptionsweg über die Lymphe ist der gleiche, den die 
ayurvedische Medizin und Küche mit ihrer in Ghee gelösten Curcu-
min-Galenik seit Jahrtausenden praktizieren. Daher ist die Kombi-
nation von Curcumin mit einem Phospholipid zu einem Komplex 
sehr sinnvoll: Curcumin als Curcumin-Phospholipid-Komplex er-
reichte in einer doppelblinden, randomisierten Studie eine 29-mal 
höhere Bioverfügbarkeit als herkömmliches Curcumin [20]. Durch 
die Komplexierung mit natürlichen Phospholipiden kann das Cur-
cumin Zellmembranen überwinden und in das Zellinnere gelangen. 
Da aber die Bioverfügbarkeit von Curcumin je nach Zubereitungs-
form und Studiendesign (mit oder ohne Mahlzeit, Art der Mahlzeit 
etc.) extrem variieren kann, sind allein klinische Wirksamkeitsbe-
lege für Curcumin-Präparate entscheidend.
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Curcumin-Phospholipid-Komplex – die wirkungs-
vollste klinisch erprobte Form von Curcumin
Bis Juli 2017 belegen 30 positive klinische Studien an über 2000 Pa-
tienten die klinische Wirksamkeit des Curcumin-Phospholipid-
Komplexes: Diese Studien zeigen vielseitige positive Effekte bei Ent-
zündungen und Schmerzen, Arthrose, diabetischer Mikroangiopa-
thie, Augenerkrankungen (zentrale seröse Chorioretinopathie, 
diabetische Retinopathie, Autoimmun-, Herpes- und Uveitis ande-
ren Ursprungs) und gutartiger Prostatavergrößerung. Zudem wirkt 
komplementär eingesetztes Curcumin-Phospholipid stark abmil-
dernd auf Nebenwirkungen von Chemo- und Strahlentherapie 
[4, 6, 10–12, 22, 37, 50, 54, 58, 59, 78].

Der Curcumin-Phospholipid-Komplex erreichte in einer Dop-
pelblindstudie eine deutliche Verbesserung der Schmerzsympto-
matik, des Entzündungsgeschehens und der Beweglichkeit bei 
 Arthrose. Durch die Einnahme von täglich 1 g Curcumin-Phospho-
lipid-Komplex (entspricht 200 mg Curcumin) sank der WOMAC-
Score, der Schmerzen, Steifheit und Bewegungseinschränkung der 
Betroffenen misst, um 58 %. Die Gehstrecke verlängerte sich von 
76 m auf 332 m, der CRP-Wert sank von 168 auf 11,3 mg/L [10]. 
Die Studie wurde mit 100 Patienten über 8 Monate fortgeführt – 
mit weiter sehr guten Ergebnissen [11]. Besonders vorteilhaft bei 
Patienten mit Arthrose ist die kombinierte Gabe mit Glucosamin 
[12]. Die Einnahme von 2 g Curcumin-Phospholipid-Komplex zeig-
te zudem eine vergleichbar starke Schmerzlinderung wie 1 g Para-
cetamol. Hierfür scheint die antientzündliche Curcumin-Wirkung 
verantwortlich zu sein [22].

Curcumin im Phospholipid-Komplex scheint auch eine neuro-
biologische Wirkung zu besitzen, etwa bei peripherer Neuropathie 
und bei Depressionen [26]. Ein wichtiger Faktor bei der Entstehung 
von Depressionen sind chronische Entzündungen [14]. Belcaro und 
Mitarbeiter [12] stellten auch eine signifikant verbesserte allgemei-
ne Stimmungslage fest. Diese Beobachtung stimmt mit einer Reihe 
weiterer Studienergebnisse überein, die auf einen positiven Effekt 
von Curcumin bei Depressionen hinweisen [51].

Wirkungen als Adjuvans in der Onkologie
In einer Studie mit 160 Krebspatienten konnten die Nebenwirkun-
gen einer Chemo- oder Strahlentherapie durch die Gabe des Cur-
cumin-Phospholipid-Komplexes stark abgemildert werden [13]. In 
einer anderen Studie verbesserte Curcumin-Phospholipid die Wirk-
samkeit des Medikamentes Oxaliplatin, jedoch ohne dessen Wirk-
mechanismus zu beeinträchtigen [36]. Bei chronischer lymphati-
scher Leukämie (CLL) wurde durch täglich 2 g Curcumin-Phospho-
lipid über 6 Monate bei 4 der 21 Teilnehmer (20 %) eine Reduktion 
der absoluten Lymphozytenzahl um mehr als 20 % erreicht [29]. 
Gleichzeitig zeigt dieses Ergebnis, dass Curcumin kein Krebsheil-
mittel ist, sondern komplementär – also kombiniert mit der klas-
sischen Therapie – eingesetzt werden sollte.

Die in den o.g. klinischen Studien nachgewiesenen antientzünd-
lichen, schmerzlindernden und stimmungsaufhellenden Wirkun-
gen des Curcumin-Phospholipids, die bei bester Verträglichkeit ein-
treffen, machen es zur sinnvollen Ergänzung der klassischen Krebs-
therapien.

▶tab. 1 Vergleich der Zusammensetzung, Bioverfügbarkeit und Studienlage verschiedener Curcumin-Formulierungen.

gehalt an 
curcuminoiden

andere 
bestandteile

ausgelobte 
verbesserte 

bioverfügbarkeit

klinische 
studien

teilnehmer 
gesamt

positive 
ergebnisse

negative 
ergebnisse

Curcumin-Phospholipid 20 % Lecithin (40 %), 
Cellulose (40 %)

29-fach 30 3000 30 0

Curcumin in Micellen 6 % Tween-80 (93 %), 
Panodan, 
Triacetin

185-fach 2 52 0 2

▶tab. 2 Vergleich der AUC-Werte verschiedener Curcumin-Formulierungen, bezogen auf die jeweilige Curcumin-Dosis.

curcuminoid-Dosis 
[mg]

auc [ng/ml] cmax [ng/ml]

Curcumin  +  Piperin [76] 2000 80 180

Curcumin ohne Piperin [76] 2000 4 6

Curcumin-Phospholipid hoch [20] 376 1336 206,9

Curcumin-Phospholipid normal [20] 209 640,2 68,9

Curcumin in Micellen [73] 500 4939,7 1354,9

natives Curcumin [73] 500 28,6 3,4

Micellen [49] 294 Nüchtern-Plasma-Curcuminoidkonzentration nach  
3 Wochen: 18,1 ng/ml

Micellen [24] 210 mittlere Serum-Curcuminoidkonzentration: 253 ng/ml
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Eine weitere, sehr vielversprechende Curcumin-Formulierung 
ist das Longvida®-optimierte Curcumin. Anhand der SLCP™-
Technologie (Solid Lipid Curcumin Particle) wird Curcumin in eine 
optimierte lipophile Matrix eingebettet. Auf diese Weise wird die 
Bioverfügbarkeit des Curcumins mind. 65-fach erhöht und es ge-
langt als freies Curcumin über die Lymphe in die Blutbahn, wo es 
auch besonders lange verbleibt. So kann es als erste Curcumin-For-
mulierung nachweislich die Blut-Hirn-Schranke passieren [30]. 
Erste Doppelblindstudien zeigen, dass schon eine tägliche Einmal-
dosis positive Effekte auf Stimmung und geistige Leitungsfähigkeit 
bei Menschen ausüben kann [17].

Brokkoli-Sulforaphan gegen Krebs
Ein weiteres Beispiel für einen sekundären Pflanzenstoff mit 
krebsprotektiven Wirkungen sind Sulforaphan und Glukosinolate 
aus Brokkoli. Brokkoli enthält Glukoraphan, das durch das Enzym 
Myrosinase in Sulforaphan umgewandelt wird. In zahlreichen Stu-
dien konnten durch den Einsatz von Sulforaphan allein oder in Kom-
bination mit anderen Naturstoffen oder Medikamenten bereits 
viele gesundheitsförderliche Effekte nachgewiesen werden, u. a. 
eine Antikrebswirkung. Diese beruht u. a. auf einer Beeinflussung 
von Zellzyklus, Apoptose, Entzündungsgeschehen, antioxidativer 
Abwehr und Zellsignalwegen über epigenetische Mechanismen 
(▶abb. 4). Chemopräventive Wirkungen von Sulforaphan sind für 
die Reduzierung der Tumorgröße, für eine Zunahme des kontrol-

lierten Zelltods in Krebszellen sowie für die Unterbrechung von Si-
gnalwegen in der Mikroumgebung des Tumors nachgewiesen [8].

Die Arbeitsgruppe um Ingrid Herr (Universitätsklinikum Heidel-
berg und DKFZ) untersucht seit 2007, wie Tumorstammzellen in 
ihrer Ausbreitung gehemmt werden können. Die Wissenschaftler 
entdeckten, dass durch Sulforaphan der Stoffwechselweg unter-
brochen werden kann, der Tumorstammzellen für eine Chemothe-
rapie unschädlich macht – der NF-kappaB-Signalweg. Durch den 
Einsatz von Sulforaphan konnten sowohl das Tumorwachstum als 
auch die Bildung von Metastasen gehemmt werden. In einer ihrer 
Studien wurde gezeigt, dass Sulforaphan tumorauslösende Pan-
kreaszellen angreift, indem es die Bindung von NF-kappaB hemmt 
und die Apoptose induziert. Sulforaphan wirkte stärker als das Che-
motherapeutikum Gemcitabin [42].

Sulforaphan hat auch in Kombination mit anderen Zytostatika 
eine zytotoxische Wirkung gegenüber Tumorstammzellen aus Pan-
kreas und auch Prostata, wobei Sulforaphan die Wirkung der Zyto-
statika sogar verstärkt. Auch in diesem Fall wirkt Sulforaphan über 
eine Hemmung des NF-kappaB-Signalweges [41, 68].

Neben der Hemmung von NF-kappaB gibt es weitere Mechanis-
men, über die Sulforaphan bei Prostatakrebs protektive Effekte aus-
löst. In einer Studie an Prostatakrebszellen [47] wurde gezeigt, dass 
Sulforaphan eine Hormonblockade sinnvoll unterstützen kann. 
Durch die zeitgleiche Behandlung der Zellen mit Sulforaphan und 
Anti-Androgenen (Bicalutamid, Enzalutamid) wurde die antiproli-
ferative Wirkung der Anti-Androgene verstärkt und die Expression 

▶abb. 4 Antikanzerogene Wirkungen von Sulforaphan (verändert nach: [86]).
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des PSA-Gens vermindert. Auch die Migration der Prostatakrebs-
zellen wurde so reduziert. Sulforaphan senkte zudem die vorhan-
denen Androgen-Rezeptoren.

Hemmstoffe von HDACs (Histondeacetylasen) sind epigeneti-
sche Regulatoren und können auf diese Weise Einfluss auf die Ent-
wicklung von Prostatakrebs nehmen. Mehr als 20 HDAC-Hemm-
stoffe werden mittlerweile in klinischen Studien genauer überprüft, 
4 wurden sogar bereits in den USA für diverse Krebsarten zugelas-
sen. Auch bei Sulforaphan handelt es sich um einen vielverspre-
chenden HDAC-Hemmstoff [28].

Sulforaphan schwächt außerdem Merkmale ab, die für Prosta-
takrebs-Stammzellen kennzeichnend sind und hemmt die Expres-
sion von c-Myc, einem onkogenen Transkriptionsfaktor. C-Myc ist 
ein wichtiges Zielprotein für Sulforaphan, um die Entstehung von 
Prostatakrebs zu verhindern [84].

In einer klinischen Studie erhielten 20 Patienten mit wiederkeh-
rendem Prostatakrebs täglich einen Extrakt aus Brokkolisprossen 
mit ca. 35 mg Sulforaphan über maximal 20 Wochen. Bei 7 Studi-
enteilnehmern führte die Behandlung zu einem Absinken der PSA-
Werte um 3–20 %, bei einem weiteren sogar um  ≥  50 %. Bei Be-
trachtung aller Teilnehmer reduzierte sich die PSA-Verdopplungs-
zeit signifikant von 6,1 Monaten vor der Behandlung auf 9,6 
Monate während der Behandlung [5].

 Merke
Aufgrund ihrer Laborversuche empfiehlt Prof. Herr beim 
Menschen eine Dosis von 0,36 mg Sulforaphan pro kg 
Körpergewicht. Das sind 25 mg Sulforaphan täglich bei einem 
70 kg schweren Menschen.

Zur Krebsprävention sollte dies sicherlich völlig ausreichen. In lau-
fenden Pilotstudien an Krebspatienten werden jedoch deutlich hö-
here Dosen von 90 mg Sulforaphan eingesetzt. Krebsmedikamen-
te auf Basis von Sulforaphan sind bereits in der klinischen Erpro-
bung.

Bioverfügbarkeit von Sulforaphan
Bei der Zubereitung von Brokkoli wird dieser üblicherweise ge-
kocht, wodurch die Myrosinase, die das enthaltene Glukoraphan in 
das bioaktive Sulforaphan umwandelt, inaktiviert wird. Auch bei 
handelsüblichem, tiefgefrorenem Brokkoli, der vor dem Einfrieren 
blanchiert wird, wurde bereits die Myrosinase inaktiviert. Nach der 
empfohlenen Zubereitung ist schließlich so gut wie keine Aktivität 
mehr vorhanden [23]. Um die Sulforaphan-Ausbeute zu erhöhen, 
kann man einen einfachen Trick anwenden: Isst man zu gekochtem 
Brokkoli ein Gemüse, das ausreichend aktive Myrosinase enthält 
(z. B. Meerrettich, Wasabi, rohe Brokkolisprossen), kann durch diese 
auch das Glukoraphan aus dem Brokkoli zu Sulforaphan umgesetzt 
und die Sulforaphan-Absorption aus Brokkoli deutlich erhöht wer-
den [18].

 Merke
Rohe Brokkolisprossen enthalten 10- bis 100-mal mehr 
Glukoraphan [25] als Brokkoligemüse (ca. 55 mg in 500 g) [34].

Besonders reich an Glukoraphan und Sulforaphan sind auch die 
Samen besonderer, alter Brokkolisorten. Hier ist noch nicht einmal 

das Sprossen notwendig, sondern bereits das Zermahlen der Samen 
setzt Myrosinase frei, die große Mengen an Sulforaphan bildet.

Synergie von Pflanzenstoffen gegen 
 Prostatakrebs

Auf dem Krebskongress der American Society for Clinical Oncolo-
gy (ASCO) wurde 2013 eine Studie vorgestellt, die die kombinierte 
Wirkung von Granatapfel, Curcumin, Brokkoli und Grüntee als Nah-
rungsergänzungsmittel auf Männer mit Prostatakrebs untersuchte 
[80]. In der Doppelblindstudie nahmen 203 Prostatakrebspatien-
ten, die unter „aktiver Überwachung“ (active surveillance) standen 
oder bereits nach einer erfolglosen Primärtherapie erneut erhöhte 
PSA-Werte zu verzeichnen hatten, über 6 Monate entweder ein Pla-
cebo oder ein polyphenolreiches Extrakt aus Granatapfel, Grüntee, 
Brokkoli und Kurkuma ein. Während sich im Median der PSA-Wert 
in der Polyphenol-Gruppe nach 6 Monaten durchschnittlich um nur 
15 % erhöhte, waren es in der Placebo-Gruppe 78,5 %. Am Ende der 
Studie konnten in der Polyphenol-Gruppe 61 Studienteilnehmer 
(46 %) einen stabilen oder sogar geringeren PSA-Wert aufweisen, 
während dies in der Placebo-Gruppe bei lediglich 9 Personen (14 %) 
der Fall war. In der Gruppe mit dem polyphenolreichen Nahrungs-
ergänzungsmittel konnten 114 Studienteilnehmer (93 %) das bis-
herige nebenwirkungsfreie Verfahren fortführen, während das nur 
auf 38 Teilnehmer (74 %) der Placebo-Gruppe zutraf. Nebenwirkun-
gen traten keine auf.

Sinnvoll und synergistisch wirken auch eine fettarme pflanzli-
che Ernährung, regelmäßige Bewegung und Entspannung, wie 
zahlreiche neue Lebensstil-Interventionsstudien zeigen [27, 33, 61–
63, 71, 72].

Antioxidative und entgiftende Effekte 
über Nrf2

Ebenso wie die antientzündlichen Wirkungen von Granatapfel-Po-
lyphenolen, Curcuminoiden und Sulforaphan weit oben in der Ent-
zündungskaskade an NF-kappaB ansetzen, erfolgen auch ihre an-
tioxidativen Effekte vorwiegend indirekt durch die Stärkung der 
körpereigenen antioxidativen Schutzmechanismen.

Ein zentraler Ansatzpunkt aller 3 Wirkstoffe ist der Transkripti-
onsfaktor Nrf2 (nuclear factor erythroid-2-related factor 2), der im 
Menschen die Abschreibung von mehr als 500 Genen auslöst. Nrf2 
schützt die Zellen, indem es Entgiftungsprozesse auslöst. Diese be-
wirken die Ausscheidung organischer Xenobiotika und giftiger Me-
talle. Über die Effekte von mehr als 2 Dutzend Genen löst Nrf2 ko-
ordinierte antioxidative Mechanismen aus. Außerdem wirkt es an-
tiinflammatorisch, stimuliert die Entwicklung von Mitochondrien 
oder verbessert deren Funktion und stimuliert die Zellautophagie 
zur Entfernung giftiger Proteinaggregate und defekter Zellorganel-
len.

Nrf2 wird auch durch andere gesundheitsfördernde Faktoren er-
höht, etwa durch Hormesis (niedriggradiger oxidativer Stress), Be-
wegung und Kalorienrestriktion. Sowohl in Tierstudien als auch in 
humanen Studien wurde gezeigt, dass nach oben reguliertes Nrf2 
bei vielen chronischen, entzündlichen Erkrankungen präventiv und/
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oder therapeutisch wirken kann. Dazu zählen z. B. Herz-Kreislauf-Er-
krankungen, Nierenerkrankungen, Lungenerkrankungen, Erkran-
kungen mit toxischen Leberschäden, Krebs(-prävention), Diabetes/
Metabolisches Syndrom/Adipositas, Blutvergiftung, Autoimmuner-
krankungen sowie chronisch entzündliche Darmerkrankungen [64].

Auch die gesündesten Ernährungsweisen enthalten zahlreiche 
Nährstoffe, die Nrf2 steigern. Dazu zählen die traditionelle medi-
terrane Ernährung sowie die ursprüngliche Ernährung auf der ja-
panischen Insel Okinawa; beides pflanzenreiche Ernährungsweisen, 
wie auch bereits die Nahrung der Urmenschen. In unserer moder-
nen Ernährung sind solche Nährstoffe Mangelware. Nrf2 soll neben 
der Lebensspanne auch die Gesundheitsspanne verlängern. Das ist 
vor allem für diejenigen unter uns wichtig, die regelmäßig giftigen 
Stoffen ausgesetzt sind [64].

faZIt
Auch die wirkungsvollsten Pflanzenstoffe werden kaum in 
der Lage sein, eine Krebserkrankung zu heilen. Als Teil eines 
ganzheitlichen Ansatzes können diese natürlichen Zellregu-
latoren dagegen ihre beste Wirkung entfalten und insbeson-
dere die Entstehung und Behandlung von Krebserkrankun-
gen positiv beeinflussen, die Wirkungen klassischer 
Therapien verbessern sowie deren Nebenwirkungen 
reduzieren.
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