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Prävention

Krebsprävention durch gesunde 
Ernährung und körperliche Aktivität
Kurzfassung eines Vortrags, den Prof. Klaus-Dieter Kolenda in der Ringvorle-
sung „Alter, Gesundheit und Lebensstil“ an der CAU in Kiel gehalten hat. 
Krebserkrankungen entstehen durch unkontrollier-
tes Wachstum von Zellen in einem oder mehreren 
Organen des Körpers und entwickeln sich durch 
eine Anhäufung von Mutationen, ausgelöst durch 
erbliche oder erworbene Faktoren. Die Entwicklung 
von einer normalen Zelle bis hin zu einem malignen 
Krebszellhaufen verläuft über Vorstadien (sog. Mi-
krotumoren) und kann in Abhängigkeit von der Art 
des Krebses 1-40 Jahre dauern. Somit besteht für 
die Prävention von Krebserkrankungen ein großes 
Zeitfenster. Aus neueren Veröffentlichungen ist wei-
ter bekannt, dass die Entstehung von prämalignen 
Mikrotumoren ein häufiger Vorgang ist, während die 
weitere Progression eines Mikrotumors zu einer ma-
nifesten Krebserkrankung im Vergleich dazu eher 
selten erfolgt und abhängig ist von verschiedenen 
fördernden und hemmenden Faktoren. 
In Deutschland werden jedes Jahr ca. 400.000 Krebs-
erkrankungen neu diagnostiziert, ca. 200.000 Men-
schen sterben jährlich an Krebs. Damit sind Krebs-
erkrankungen nach Herz-Kreislauferkrankungen die 

zweithäufigste Todesursache1,2. In Abbildung 1 (siehe 
Seite 47) sind die bekannten Risikofaktoren für Krebs-
erkrankungen in Form eines Tortendiagramms dar-
gestellt. Es zeigt, dass neben dem Rauchen Ernäh-
rungsdefizite die größte Bedeutung haben. Auf letzte-
re wurden von den Epidemiologen Doll und Peto in ih-
rer 1981 erschienenen grundlegenden Arbeit 30 Pro-
zent der Krebserkrankungen zurückgeführt, auf Über-
gewicht und Bewegungsmangel fünf Prozent und auf 
Alkoholüberkonsum drei Prozent, sodass damals Er-
nährungsfaktoren einschließlich Bewegungsmangel 
mit fast 40 Prozent die wichtigste Krebsursache dar-
stellten3. 
Derartige Einschätzungen ergeben sich aus epide-
miologischen Studien, die von internationalen wis-
senschaftlichen Gremien in Abhängigkeit von ihrer 
Evidenz (Beweiskraft) und der Anzahl und Qualität 
ihrer Durchführung bewertet werden (Tabelle 1). Da 
es auf dem Gebiet der Krebsprävention verständli-
cherweise (fast) keine randomisierten und kontrol-
lierten Interventionsstudien (RCTs) gibt, können hier 
keine Aussagen mit einer gesicherten Evidenz ge-
macht werden. Die wissenschaftliche Beweiskraft 
stützt sich vielmehr auf prospektive oder auch retro-
spektive Kohortenstudien bzw. Fall-Kontroll-Studien, 
sodass nur Aussagen mit entweder überzeugender, 
wahrscheinlicher oder möglicher Evidenz gemacht 
werden können.

Die Bedeutung gesunder Ernährung
In den letzten Jahrzehnten ist es bekanntlich in den 
westlichen Industrieländern zu einem massiven An-
stieg von Übergewicht bzw. Adipositas gekommen1. 
In Deutschland sind derzeit ca. 60 Prozent der er-
wachsenen Bevölkerung übergewichtig, ein Drittel 
bis die Hälfte davon ist adipös. Damit einhergehend 
beobachten wir einen massiven Anstieg von Folge-
erkrankungen auf dem Gebiet des Herz-Kreislauf-
systems und des Stoffwechsels, zu denen vor allem 
die koronare Herzkrankheit und der Diabetes melli-

Stufe I Beweis aufgrund von randomisierten 
und kontrollierten Interventionsstudien 
(gesicherte bis überzeugende Evidenz)

Stufe II Beweis aufgrund von prospektiven kon-
trollierten Kohortenstudien (überzeu-
gende bis wahrscheinliche Evidenz)

Stufe III Beweis aufgrund von nicht experimen-
tellen deskriptiver Studien (z.B. retro-
spektive) Kohortenstudien, Fall-Kont-
roll-Studien (wahrscheinliche bis mög-
liche Evidenz)

Stufe IV Beweis aufgrund von Berichten/Meinun-
gen, Konsensuskonferenzen und/oder 
klinischer Erfahrungen anerkannter Au-
toritäten

Tab 1: Epidemiologische Studien - Stufen der wis-
senschaftlichen Beweiskraft (Evidenz)
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tus Typ 2 gehören. Wurde die Zahl der Diabetiker zu 
Beginn meines Studiums Anfang der 60er Jahre des 
letzten Jahrhunderts auf weniger als eine Million ge-
schätzt, so gibt es heute wahrscheinlich zehn Millio-
nen Diabetiker in Deutschland4.

Parallel dazu sind auch die Krebserkrankungen, 
die durch Übergewicht bzw. Adipositas gefördert 
werden, im Vergleich zu den 80er Jahren des ver-
gangenen Jahrhunderts massiv angestiegen. Das 
gilt insbesondere für den Brust-, Gebärmutter- und 
Eier stockkrebs bei der Frau und für den Dickdarm-
krebs bei beiden Geschlechtern. Darüber hinaus 
werden Krebserkrankungen der Niere, der Gallen-
blase, der Speiseröhre und der Schilddrüse bei Adi-
positas deutlich häufiger beobachtet5. Da sich unter 
den Krebsarten, die durch die Adipositas gefördert 
werden, häufige Krebserkrankungen wie Brust- und 
Dickdarmkrebs befinden, ist es nicht verwunderlich, 
dass heute nach einer prospektiven Untersuchung 
an mehr als 900.000 erwachsenen US-Bürgern 
Übergewicht bzw. Adipositas bei Frauen für ca. 20 
Prozent und bei Männern für ca. 14 Prozent aller mit 
Krebs in Zusammenhang stehenden Todesfälle ver-
antwortlich sein dürfte6.
Als Ursache für diese Entwicklung ist das metabo-
lische Syndrom anzunehmen, das zu einer dauern-
den Schieflage des Stoffwechsels führt, z.B. mit Er-
höhung von Blutzucker und Blutfetten, und dadurch 
Entzündungsprozesse auf zellulärer Ebene auslöst. 
Außerdem wird angenommen, dass insbesondere 
die abdominelle Adipositas mit einer Stimulierung 
des zellulären Wachstums durch die vermehrte Bil-
dung von Hormonen und Botenstoffen, z.B. Insulin, 
Östrogene und IGF (Insulin-like growth factors), ein-
hergeht. Es handelt sich hier offensichtlich um einen 
ähnlichen Mechanismus, wie er der mittlerweile ge-
sicherten Erkenntnis zugrunde liegt, dass die hor-
monelle Ersatztherapie in der Menopause (HET) das 
Brustkrebsrisiko deutlich ansteigen lässt. 
Aus den genannten Gründen kann davon ausgegan-
gen werden, dass heute eine erfolgreiche Adiposi-
tasbehandlung neben der Raucherentwöhnung die 
wichtigste Maßnahme zur Krebsprävention ist. Eine 
dauerhafte Gewichtsreduktion von zehn Kilogramm 
bei Adipositas senkt die adipositasbedingten Karzi-
nomtodesfälle um mehr als 40 Prozent7.
Es spricht viel dafür, dass eine Ernährungsweise mit 
hohem Konsum von Fleisch und Wurstwaren, Fett 
und Alkohol und geringem Konsum von Obst, Ge-
müse und Ballaststoffen, die sich in den westlichen (Foto: ©iStockphoto.com)
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Industrieländern in den letzten 50 Jahren herausge-
bildet hat, Krebserkrankungen fördert. Tabelle 2 gibt 
eine Übersicht über mögliche krebsfördernde und 
krebshemmende Ernährungsfaktoren. Ob der Ge-
nuss von zu viel raffiniertem Zucker und Weißmehl-
produkten ein über die Förderung der Adipositas hi-
nausgehender eigenständiger krebsfördernder Fak-
tor ist, bleibt umstritten, ebenso die Beurteilung von 
Omega-6-Fettsäuren als krebsfördernd im Gegen-
satz zu Omega-3- und Omega-9-Fettsäuren. Über 
die Bedeutung von sekundären Pflanzenstoffen als 
entscheidende krebshemmende Inhaltsstoffe von 
Obst und Gemüse gibt es ebenfalls eine rege Dis-
kussion zwischen biochemisch orientierten Ernäh-
rungswissenschaftlern und Epidemiologen.
2007 wurde der zweite Report des World Cancer Re-
search Fund (WCRF) und des American Institute of 
Cancer mit dem Titel „Ernährung, körperliche Aktivität 
und Krebsprävention: eine globale Perspektive“ ver-
öffentlicht8. In diesem umfangreichen und grundle-
genden Werk wird der Zusammenhang zwischen Er-
nährungsfaktoren, Bewegungsverhalten und Krebs - 
erkrankungen auf der Basis von 7.000 internationa-
len Publikationen der letzten Jahrzehnte untersucht 
und dargelegt. Die wichtigsten Ergebnisse sind in 
der Tabelle 3 zusammengestellt. 
Im WCRF-Report wird nur für übermäßigen Alko-
holkonsum ein überzeugender Zusammenhang mit 
Krebserkrankungen im Bereich des oberen und un-
teren Intestinaltrakts beschrieben. 
Seit vielen Jahren spielen Obst und Gemüse bei der 
Diskussion über Krebsprävention durch Nahrungs-
mittel eine vorrangige Rolle. Die Analysen des Nati-
onal Institute for Cancer (NIC) der USA ergaben An-

fang der 90er Jahre eine überzeugende Evidenz für 
den Zusammenhang zwischen Obst und Gemüse 
und einer Reihe von häufigen Krebserkrankungen. 
Das war Anlass für die Kampagne „5 am Tag“ (min-
destens fünf Portionen Obst und Gemüse täglich 
entsprechend ca. 600 g). Aufgrund des Ergebnisses 
von neueren Studien, insbesondere von Teilauswer-
tungen der großen europäischen EPIC-Studie, wur-
de im WCRF-Report 2007 diese Risikobeziehung auf 
„wahrscheinliche Evidenz“ zurückgestuft (Tabelle 3). 
Die Analysen ergaben, dass ein reichlicher Konsum 
von Obst und Gemüse wahrscheinlich das Auftre-
ten von Krebserkrankungen des oberen und unteren 
Intestinaltrakts und der Lunge, aber nicht der Brust 
und der Prostata vermindern kann. 
Die EPIC (European Prospective Investigation into 
Cancer and Nutrition)-Studie ist die bisher größte 
epidemiologische Studie zur Krebsprävention durch 
Ernährung. Sie wurde von 1992 bis 2000 in zehn eu-
ropäischen Ländern mit mehr als 520.000 Teilneh-
mern durchgeführt, davon 25.000 in Deutschland in 
den Zentren Heidelberg und Potsdam. Bisher liegen 
leider nur Teilauswertungen vor. 
Im Frühjahr dieses Jahres kam eine amerikanische 
Arbeitsgruppe um Bofetta aufgrund einer ersten 
Auswertung der gesamten Daten der EPIC-Studie 
zu dem Ergebnis, dass pro 200 g Obst und Gemüse 
täglich das Krebsrisiko um (nur) drei Prozent sinkt9. 
Über das Ergebnis dieser Studie wurde im Deut-
schen Ärzteblatt unter der Überschrift „Obst und Ge-
müse schützen (kaum) vor Krebs“ berichtet10. 
Deshalb soll zu der Bofetta-Studie kurz Stellung be-
zogen werden. Zunächst einmal ist zu sagen, dass 
sich auch unter Zugrundelegung der Ergebnisse die-
ser Studie bei einem täglichen Konsum von 600 g  
Obst und Gemüse eine Krebsreduktion um neun 
Prozent errechnet, d.h. keine zu vernachlässigende 
Größe für eine einzelne Nahrungsmittelgruppe. Fer-
ner handelt es sich bei der EPIC-Studie zwar um die 
bisher größte, aber um nur eine von mehreren Stu-
dien der letzten Jahrzehnte, die deutliche krebsprä-
ventive Effekte durch Obst und Gemüse ergeben ha-
ben. Inzwischen liegt auch eine profunde Kritik der 
Bofetta-Studie vor, aus der sich ableiten lässt, dass 
die Daten der EPIC-Studie für eine derartige Aussa-
ge immanente Schwächen aufweisen11. So ist anzu-
führen, dass der weitaus größte Teil der Studienteil-
nehmer zu wenig Obst und Gemüse gegessen hat 
(deutlich weniger als fünf Portionen), sodass anzu-
nehmen ist, dass die Dosiswirkungsgrenze bei den 

Krebs- 
fördernd

Alkoholüberkonsum; zu viel Fleisch- 
und Wurstwaren (rotes Fleisch) und 
zu wenig Obst, Gemüse und Ballast-
stoffe; verschimmelte, gepökelte und 
geräucherte Nahrungsmittel; umstrit-
ten: zu viel raffinierter Zucker, Weiß-
mehlprodukte, Omega-6-Fettsäuren

Krebs-
hemmend

reichlich Obst und Gemüse, hohe 
Ballststoffaufnahme (Vollkornproduk-
te), geringer Verzehr von Fleisch- und 
Wurstwaren, Omega-3-Fettsäuren; in 
der Diskussion: sekundäre Pflanzen-
stoffe

Tab 2: Krebsfördernde und krebshemmende Ernäh-
rungsfaktoren
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Abb. 1: Risikofaktoren mit geschätztem prozentualem Anteil an allen Krebserkrankungen (nach 3; aus 14)

meisten Probanden nicht erreicht wurde. Außerdem 
ist zu berücksichtigen, dass Obst und Gemüse auf 
unseren Märkten häufig in einem unreifen Zustand 
verkauft wird und deshalb weniger Bioaktivstoffe 
enthält, die für die Krebsprävention entscheidend 
sind. Deshalb sind wahrscheinlich größere Mengen 
für deutlichere Effekte erforderlich. Außerdem sind 
möglicherweise längere Beobachtungszeiten als die 
erfolgten 8,7 Jahre Beobachtungszeit in der EPIC-
Studie notwendig, um größere Effekte nachzuwei-
sen. So ist es nicht verwunderlich, dass die interna-
tionalen Fachgesellschaften weiter unverändert zu 
der Empfehlung „5 am Tag“ stehen.
Dem WCRF-Report ist weiter zu entnehmen, dass 
(rotes) Fleisch, d.h. Fleisch von Rind, Schwein, Zie-
ge und Schaf, das Risiko für Dickdarm- und Mast-
darmkrebs wahrscheinlich erhöht und eine hohe Bal-
laststoffaufnahme von mindestens 30 g am Tag das 
Risiko vermindert (Tabelle 3). Omega-3-Fettsäuren 
und der Verzehr von Fisch werden so eingeschätzt, 
dass sie das Risiko für Dickdarm- und Mastdarm-
krebs möglicherweise senken. Für diese und andere 
Ernährungsfaktoren liegen bisher nur Teilauswertun-
gen der EPIC-Studie vor, sodass wir in den nächsten 
Jahren mit weiteren Ergebnissen rechnen können, 

wenn die gesamten Daten dieser umfangreichen Un-
tersuchung ausgewertet sind.

Die Bedeutung körperlicher Aktivität
Körperliche Aktivität ist bekanntlich eine wesentli-
che Komponente einer erfolgreichen Adipositas-
Behandlung. Regelmäßige körperliche Aktivität, die 
Spaß macht und deshalb langfristig ausgeübt wird, 
kann einen regelmäßigen Beitrag zur Gewichtsre-
duktion und damit auch zur Krebsprävention bei Vor-
liegen einer Adipositas leisten. So bedeutet z.B. eine 
halbe Stunde Walking am Tag einen Kalorienmehr-
verbrauch von etwa 150 Kcal täglich, das ergibt rech-
nerisch eine Gewichtsabnahme von einem halben 
Kilogramm pro Monat.
Darüber hinaus gibt es eine Reihe wissenschaft-
licher Untersuchungen, aus denen sich ableiten 
lässt, dass regelmäßige körperliche Aktivität direkt 
krebspräventiv wirksam sein kann. So ergab die 
große amerikanische WHI-(Womeǹ s Health Initia-
tive Cohort)-Studie, dass 1,5 bis 2,5 Stunden zügi-
ges Gehen pro Woche das Brustkrebsrisiko um 18 
Prozent senken kann im Vergleich zu einer inaktiven 
Kontrollgruppe12. In einer neueren Untersuchung 
konnten bei Personen mit regelmäßiger körperlicher 
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Aktivität, z.B. sieben Stunden zügiges Spazierenge-
hen pro Woche, 40 Prozent weniger Dickdarmkrebs-
erkrankungen bzw. eine Verminderung von Todesfäl-
len bei schon bestehendem Krebs festgestellt wer-
den13. Als mögliche Wirkmechanismen werden die 
Aktivierung des Immunsystems mit einem Anstieg 
der Anzahl und Aktivität der Makrophagen und der 
lymphatischen Killerzellen, ein Absenken des Insu-
lin- und Glukosespiegels mit weniger Wachstumssti-
mulierung und eine Erhöhung des sexualhormonbin-
denden Globulins diskutiert, außerdem ein späteres 
Eintreten der Menarche und eine Verlängerung der 
Dauer der ovariellen Zyklen bei Frauen, die von Ju-
gend auf Sport treiben.

Fazit
Für die Krebsprävention durch Ernährung hat heu-
te die Gewichtsreduktion bei Vorliegen von Überge-
wicht bzw. Adipositas die größte Bedeutung. Durch 
eine richtige Lebensmittelauswahl (z.B. mehr Obst, 
Gemüse, Ballaststoffe und Fisch und weniger (rotes) 
Fleisch, Wurstwaren und Alkohol) und durch regel-
mäßige körperliche Aktivität lässt sich das Auftreten 

von Krebserkrankungen deutlich verringern. Über 
das quantitative Ausmaß der Effekte dieser Maßnah-
men insgesamt lässt sich derzeit keine gesicherte 
Aussage machen. Möglicherweise liegt aber der Pro-
zentsatz der Krebsreduktion, der damit erreicht wer-
den kann, weiterhin in dem Größenordnungsbereich 
von 30-40 Prozent, wie er Anfang der 80er Jahre des 
letzten Jahrhunderts eingeschätzt wurde, wenn man 
die Effekte aller bekannten wirksamen Komponen-
ten addiert. Somit kann auch heute die Einschätzung 
vertreten werden, dass zwei von drei Krebserkran-
kungen durch einen gesunden Lebensstil, zu dem 
neben dem Nichtrauchen vor allem eine gesunde Er-
nährung und regelmäßige körperliche Aktivität gehö-
ren, zu vermeiden wären. In der nächsten Zeit sind 
nach Auswertung der gesamten Daten der neueren 
großen Studien (z.B. der EPIC-Studie u.a.) weitere 
Erkenntnisse über diese Zusammenhänge zu erwar-
ten.
Literatur beim Verfasser oder im Internet unter 
www.aeksh.de
Prof. Dr. Klaus-Dieter Kolenda, Kronshagen, E-Mail 
klaus-dieter.kolenda@gmx.de

Steigender Konsum/ 
Aufnahme von

überzeugende Evidenz wahrscheinliche 
Evidenz

mögliche Evidenz

Alkohol  Mund, Rachen, Kehl-
kopf, Leber, Speiseröhre, 
Dickdarm, Mastdarm, Brust

 Magen

Obst und Gemüse 
gesamt

 Mund, Rachen, 
Kehlkopf, Speiseröhre, 
Magen, Dickdarm

 Mastdarm, Niere

Obst  Lunge  Blase, Pankreas

Gemüse  Lunge

rotes Fleisch  Dick- und Mastdarm  Speiseröhre, Pankreas, 
Brust

Fleischwaren  Dick- und Mastdarm  Speiseröhre, Magen, 
Brust

Fisch  Dick- und Mastdarm

Milch und 
Milchprodukte

 Dick- und Mastdarm  Prostata

Fett gesamt  Brust (postmenopausal)

gesättigte Fettsäure  Brust (postmenopausal)

langkettige 
n-3-Fettsäuren

 Dick- und Mastdarm

Ballaststoffe  Dickdarm  Magen, Mastdarm

Tab 3: Ernährungsfaktoren und Krebs-Evidenz der Risikobeziehung (in Anlehnung an 8)
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BÜCHER

Ratgeber

Gute Anregung, die Ernährung 
umzustellen und zu ergänzen
„Krebszellen mögen keine Himbeeren“ - der Titel eines Buchs zur Krebspräven-
tion ist unserem Rezensenten zu reißerisch - der Inhalt aber gefiel. 
Wer sich im Zeitalter des Internets mit dem Thema 
Krebsprävention und Ernährung befasst, stößt un-
weigerlich auf das oben genannte Buch der beiden 
franko-kanadischen Krebsforscher und Präventions-
mediziner Prof. Richard Beliveau und Dr. Gingras 
von der Universität Quebec in Montreal. Das Buch ist 
2005 erschienen und steht mittlerweile in vielen Län-
dern auf den Bestsellerlisten. Die 2010 erschienene 
deutsche Übersetzung hat zwar einen etwas reiße-
rischen Titel, der Untertitel (Nahrungsmittel gegen 
Krebs) ist jedoch sachlicher und dem Inhalt ange-
messen. Das Buch geht von der Tatsache aus, dass 
in den asiatischen Ländern (z.B. Indien, Indonesi-
en, Japan) die bei uns häufigen Krebserkrankungen 
(Brust-, Prostata- und Dickdarmkrebs) sehr viel selte-
ner auftreten. Das wird von den Autoren auf die west-
liche Ernährungsweise zurückgeführt, die vor allem 
durch den Konsum von viel Fleisch und wenig Obst 
und Gemüse gekennzeichnet ist. 
Aus diesem Grunde untersuchten die Autoren die 
krebshemmenden Wirkungen von Obst und Gemüse 
und anderen Nahrungsstoffen in Laborversuchen an 
gezüchteten Krebszelllinien. Wie auch andere For-
scher kommen sie zu dem Ergebnis, dass Nahrungs-
mittel wie Kohlgemüse, einschließlich Brokkoli, Knob-
lauch und Zwiebeln, Sojaprodukte, Beeren- und Zit-
rusfrüchte, Tomaten, aber auch grüner Tee, Rotwein, 
dunkle Schokolade und Gewürze wie Kurkuma ein 
erhebliches und unterschiedliches krebshemmen-
des Potenzial besitzen. Dies wird vor allem auf die 
in diesen Nahrungsmitteln reichlich enthaltenen se-
kundären Pflanzenstoffe zurückgeführt. Leider ge-
hen die Ergebnisse dieser Laboruntersuchungen 
(und auch von Tierexperimenten auf diesem Gebiet) 
nicht in die Bewertung der internationalen Fachgre-
mien ein. So stützt sich z.B. der derzeit maßgebliche 
WCRF-Report aus dem Jahre 2007 (siehe Seite 46) 
ausschließlich auf epidemiologische Studien. Für ei-
nige der angeführten Nahrungsmittel (z.B. Brokkoli,  
Lauchgemüse, Knoblauch, Tomaten) sind in epide-

miologischen Studien zwar günstige präventive Ef-
fekte bei bestimmten Krebsarten mit einer wahr-
scheinlichen Evidenz nachgewiesen, für andere (z.B. 
Sojaprodukte, grüner Tee, Kurkuma) fehlen diese je-
doch. Deshalb sind nicht alle der in diesem Buch 
enthaltenen Ernährungsvorschläge Teil des derzei-
tigen wissenschaftlichen Mainstreams.
Trotzdem gefällt das Buch. Es ist leicht verständlich 
geschrieben, gut gegliedert und mit anschaulichen 
Tabellen und Abbildungen ausgestattet. Es ist eine 
gute Anregung für jedermann, seine Ernährungswei-
se mit guten Gründen umzugestalten und mit einer 
Reihe von schmackhaften Lebensmitteln dauerhaft 
zu ergänzen, die bisher vernachlässigt wurden. In 
diesem Zusammenhang sei auch auf das entspre-
chende Kochbuch der Autoren verwiesen. 
Prof. Klaus-Dieter Kolenda, Kronshagen
Bibliographische Angaben: Prof. Dr. Richard Bélive-
au und Dr. Denis Gingras, Montreal, Kanada, 1. Auf-
lage; vollständige Taschenbuchausgabe April 2010, 
Wilhelm Goldmann Verlag München, in der Verlags-
gruppe Random House GmbH, 352 S., 12,95 Euro.


