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Vorwort

Wer mit der Diagnose »Krebs« konfrontiert wird, fragt sich meist auch, was er oder sie jetzt 
selbst tun kann. Wie kann man durch das eigene Verhalten die Heilungschancen verbes-
sern? Wie kann man zumindest den Verlauf der Krankheit positiv beeinflussen? Eine der 
 ersten Fragen lautet dann konkret: »Kann ich an meiner Ernährung etwas verbessern?«

Viele Ärzte beantworten diese Frage mit: »Essen Sie einfach, was Ihnen schmeckt.« Auch die 
Deutsche Krebshilfe hat jahrelang empfohlen, »so normal wie möglich zu essen«. Für diese 
normale Ernährung gilt seit Jahrzehnten einheitlich der Rat von Ernährungsexperten, Fette 
möglichst zu meiden und den Energiebedarf eher mit Kohlenhydraten zu decken.

In den letzten Jahren sind allerdings etliche wissenschaftliche Arbeiten erschienen, die 
gerade bei einer Krebserkrankung eine fettarme Ernährung kritisch erscheinen lassen. 
Neuer dings weisen daher auch die blauen Ratgeber der Deutschen Krebshilfe darauf hin, 
dass eine Ernährung bei Krebs »auf den Stoffwechsel des Tumors abgestimmt« werden 
sollte. Das bedeutet, den auffälligen Zuckerhunger von Krebsgeweben und den gestie-
genen Fettbedarf des Patienten zu beachten. Es bedeutet, dass Krebspatienten deutlich 
mehr Fett und weniger Kohlenhydrate essen sollten.

Auf der Grundlage der wissenschaftlichen Datenlage wurde schon 2007 am Universitätskli-
nikum in Würzburg eine Ernährung mit viel Fett und Eiweiß, aber kaum Kohlenhydraten für 
Krebspatienten empfohlen. Diese sogenannte ketogene Ernährung hat das Ziel, den Patien-
ten zu kräftigen, seinen Tumor aber möglichst sogar zu schwächen. In einer kleinen Stu-
die wurde damals in Würzburg auch untersucht, wie sich diese doch deutlich von üblichen 
Ernährungsgewohnheiten abweichende Diät auf die Lebensqualität der Patienten aus-
wirkt. Die Studienteilnehmer litten an ganz unterschiedlichen Krebsarten und waren alle 
im Endstadium ihrer Erkrankung. Die meisten dieser Patienten vertrugen die anfangs unge-
wohnte Ernährung mit viel Fett und reichlich Eiweiß gut und fühlten sich sehr wohl damit. 
Auch Patienten mit fortschreitender Erkrankung verspürten wieder mehr Lebensqualität.

Nach Medienberichten über die Würzburger Studie häuften sich die Anfragen von Betroffe-
nen und Angehörigen. Sie wollten sich über das Konzept informieren und gegebenenfalls 
die Ernährungsform für sich selbst anwenden. Auch hier kamen viele positive Rückmeldun-
gen. Es wurde jedoch häufig beklagt, dass es an klaren, neutralen, wissenschaftlich beleg-
ten und für den Laien verständlichen Informationen zu einer ketogenen Diät speziell für 
Krebspatienten mangelt.

Mit diesem Buch wollen wir deshalb für ein breiteres Publikum, für Patienten, Angehö-
rige, Ärzte und alle an der Behandlung beteiligten Personen, das wissenschaftliche Fun-
dament der ketogenen Ernährung bei Krebs erläutern. Wir wollen außerdem auch darstel-
len, wie diese Ernährungsform in der Praxis umsetzbar ist. Viele Patienten, die sich an die 
Würzburger Forschergruppe wandten, waren vor allem an grundlegendem Hintergrund-

wissen rund um das Thema Krebs und Ernährung interessiert. Das Buch gibt deshalb detail-
liert und umfassend Informationen zur Biologie der Krebserkrankung und warum eine keto-
gene Ernährung hier sinnvoll erscheint, aber auch zur praktischen Umsetzung der Ernäh-
rung im Alltag. Wir haben dabei versucht, uns an die Maxime »So einfach wie möglich, aber 
nicht einfacher« zu halten. Das bedeutet, dass manche komplexen Aspekte, manche nicht 
endgültig beantworteten Fragen, manche komplizierten Zusammenhänge in diesem Buch 
auch als solche dargestellt sind. Trotzdem wird sicher ein Betroffener, aber möglicherweise 
auch ein behandelnder Arzt, manchmal nach mehr Details fragen. Deshalb weisen wir 
überall auf die zugrunde liegende Originalliteratur hin.

Viele Erkenntnisse zum Stoffwechsel und der Genetik von Tumorzellen sind anhand von 
Tierversuchen gewonnen worden. Wir sind selbstverständlich der Meinung, dass solche 
Versuche auf das vertretbare Mindestmaß reduziert werden sollten. Wir halten es aber für 
notwendig, die Ergebnisse solcher Versuche – wenn sie wichtig sind – zu beschreiben. Und 
natürlich sollen in diesem Buch ausdrücklich sowohl Patienten als auch Patientinnen ange-
sprochen werden. Um die Lesbarkeit nicht zu beeinträchtigen, haben wir aber weitgehend 
auf Formulierungen wie »Patient und Patientin« oder »Patient/-in« oder »sie oder er« und 
dergleichen verzichtet. Wir halten es auch für wichtig darauf hinzuweisen, dass niemand 
von uns irgendwelche Diäten, Ernährungsprodukte, Seminare oder dergleichen verkauft 
oder anbietet. Niemand von uns hat jenseits dieses Buches mit dessen Thema in Zusam-
menhang stehende kommerzielle Interessen. Wir propagieren die ketogene Ernährung 
auch nicht als die nächste alle Probleme lösende »Krebsdiät«. Wir können keine Heilsver-
sprechen abgeben im Sinne von: »Wer eine ketogene Diät macht, wird gesund.« Das wäre 
unseriös und unfair gegenüber Betroffenen.

Aber natürlich sind wir überzeugt vom Potenzial dieser Ernährungsform, davon, dass sie vie-
len Patienten helfen kann und niemandem schadet. Wir sind – auch aus persönlicher Erfah-
rung – sicher, dass sie auch praktikabel ist. Eine ketogene Ernährung ist keine Zumutung, sie 
kann sogar sehr lecker und vielfältig sein. Man kann sich mit ihr sehr wohl fühlen. Sonst hät-
ten wir dieses Buch nicht geschrieben.

Wer sich dafür entscheidet, sich ketogen zu ernähren, sollte diesbezüglich unbedingt auch 
mit dem behandelnden Onkologen und dem Hausarzt sprechen. Das gilt vor allem dann, 
wenn man es begleitend zu einer Therapie damit versuchen möchte oder medikamenten-
pflichtiger Diabetiker ist. Es kann in solchen Fällen natürlich passieren, dass der Arzt oder 
die Ärztin skeptisch oder gar ablehnend reagiert. Dieses Buch liefert in solchen Fällen Argu-
mente. Manchmal wird es auch notwendig sein, den Arzt, dessen Patienten ständig mit 
Ideen zu neuen Wundertherapien aus dem Internet zu ihm kommen, deutlich darauf hin-
zuweisen, dass es hier um etwas anderes geht: Eine ketogene Ernährung eignet sich beson-
ders als unterstützende Maßnahme. Sie kann parallel zu konventionellen Therapien wie 
etwa Operation, Bestrahlung oder Chemotherapie durchgeführt werden. Sie kann Betrof-
fenen auch dann nutzen, wenn die klassischen Therapieoptionen nicht in Betracht kom-
men – und sie beruht nicht auf Esoterik oder nicht nachweisbaren Wunderkräften, sondern 
auf seriöser Wissenschaft.

Wir hoffen, Ihnen mit diesem Buch das nötige Rüstzeug für die ketogene Ernährung mit auf 
den Weg geben zu können und wünschen Ihnen viel Erfolg damit!
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kehrbare Schäden in den Genen seien ursächlich für Krebs, richtete sich die Hoffnung auf 
Medikamente, die zielgerichtet die Auswirkung von Genschäden bekämpfen. Der Stoffwech-
sel und die daran angepasste Ernährung bei Krebserkrankungen gerieten in Vergessenheit.

Kapitel 3 – Krebszellen müssen nicht Krebs bedeuten
Medikamente, die exakt auf die Wirkung geschädigter Gene von Tumorzellen abzielen, sind 
nun auf dem Markt. Die große Euphorie nach Einführung des ersten, sehr erfolgreichen Prä-
parats ist jedoch einer ziemlichen Ernüchterung gewichen. Die Präparate helfen meist nicht 
allen Patienten. Es entwickeln sich auch Resistenzen wie bei den konventionellen Chemo-
therapeutika. Ein Grund für die Probleme ist die Vielfalt der Genveränderungen bei den 
meisten Tumoren, die sich untereinander und von Patient zu Patient unterscheiden. Eine 
Lösungsmöglichkeit könnte hier die personalisierte Therapie sein, bei der ein Cocktail von 
Medikamenten individuell angepasst eingesetzt würde. Hier ist die Forschung noch ganz 
am Anfang. Enorme Behandlungskosten sind zu erwarten. Es wäre aber auch sinnvoll, Alter-
nativen auf der Grundlage eines anderen Verständnisses von Krebs zu suchen. Die zent-
rale Frage dabei lautet, ob die Entwicklung von Krebs tatsächlich unumkehrbar ist. Zwei-
fel daran gibt es schon seit längerem. In Tierversuchen etwa zeigte sich, dass Krebszellen 
sich an der Entwicklung eines ganz gesunden Organismus beteiligen können. Krebszellen 
müssen also nicht unbedingt Krebs auslösen. Die Eigenschaften des Erbguts von Krebs-
zellen können umprogrammiert werden  – Störungen müssen nicht zementiert sein. Vari-
able Veränderungen des Erbguts, wie sie in der neuen Forschungsrichtung der Epigenetik 
untersucht werden, sind vom Stoffwechsel der Zellen abhängig, und der Stoffwechsel wird 
durch die Ernährung beeinflusst. Es scheint an der Zeit zu sein, Krebs nicht nur als geneti-
sche Erkrankung zu begreifen, um neue Wege in der Therapie gehen zu können.

Kapitel 4 – Ein Ziel namens Stoffwechsel
Die Erforschung des Stoffwechsels von Tumoren erlebt etwa seit der Jahrtausendwende 
eine furiose Wiederauferstehung. Manche Mediziner sehen gar eine »Morgenröte« für neue 
Therapiemöglichkeiten. Den Weg dafür hat die klinische Diagnostik bereitet. Dort ist der 
hohe Zuckerkonsum der Krebszellen Grundlage eines der wichtigsten Tomografie-Verfah-
ren. Immer deutlicher wird, dass dieser Zuckerkonsum notwendig für das Wachstum der 
Zellen ist. Zudem entstehen im speziellen Stoffwechsel von Tumorzellen Ausscheidungs-
produkte, die die Bösartigkeit der Krankheit steigern. Wenn der Stoffwechsel so grund-
legend und notwendig ist, könnte er dann auch eine Art Achillesferse sein? Gibt es Medi-
kamente, die diesen Stoffwechsel oder seine Auswirkungen stören? Tatsächlich sind etliche 
Substanzen in der klinischen Erprobung, von denen man sich genau das erhofft. Viele die-
ser Präparate produzieren Effekte, wie sie normalerweise auch beim Fasten auftreten oder 
von einer ketogenen Diät ausgelöst werden können.

Übersicht

Kapitel 1 – Worum es geht
Dieses Buch plädiert für eine Ernährung, die vielen offiziellen Empfehlungen widerspricht. 
Kann eine Ernährung mit einem geringen Anteil an Kohlenhydraten gesund sein? Gerade 
Obst und Gemüse sollen doch eigentlich vor Krebs schützen. Diese Schutzwirkung wird aber 
laut neuen Studien deutlich überschätzt. Man muss bei fettreicher und kohlenhydratarmer 
Ernährung auch nicht auf Obst und Gemüse verzichten. Es geht vor allem um sehr stärke- 
und zuckerhaltige Lebensmittel, die eingeschränkt werden sollen. Doch brauchen wir nicht 
den Zucker – vor allem als Gehirnnahrung? Kaum. Gerade das Gehirn kann sehr gut spezielle 
Fettbestandteile verwerten, die Ketonkörper. Der Körper stellt diese selbst aus Fett her. Sie 
geben der ketogenen Ernährung ihren Namen. Sind Ketonkörper aber nicht schädlich, führen 
sie nicht zur gefährlichen Ketoazidose? Nur bei unkontrolliertem, insulinpflichtigen Diabetes, 
wenn die Insulinzufuhr ausbleibt, kann es zur Ketoazidose kommen. Bei allen anderen Men-
schen stellt sich dagegen eine Ketose ein, die überhaupt nicht schädlich ist – sie bringt sogar 
etliche gesundheitliche Vorteile. Diese rechtfertigen die Bezeichnung »gute Medizin« für die 
Ketonkörper. Heilfasten etwa gilt als sicher. Gerade dabei aber dient das Körperfett als Liefe-
rant für die Fette, aus denen dann Ketonkörper entstehen. Muskelgewebe wird für die Her-
stellung des in geringer, aber immer konstanter Menge benötigten Blutzuckers abgebaut. Bei 
der ketogenen Ernährung werden Fett und Eiweiß durch die Nahrung zugeführt, die Körper-
reserven geschont. Für Krebspatienten ist eine Versorgung mit Fett und Eiweiß wichtig und 
angemessen, weil diese Nährstoffe an ihre spezielle Stoffwechselsituation angepasst sind.

Kapitel 2 – Es war einmal die Krebsforschung
Schon vor hundert Jahren ist eine fettreiche und kohlenhydratarme Ernährung als sinnvoll 
für Krebspatienten erkannt worden. Damals wurden viele Experimente mit Tieren gemacht, 
um den Einfluss der Ernährung auf das Tumorwachstum aufzuklären. Dabei zeigte sich, 
dass eine Ernährung ohne Kohlenhydrate, dafür mit Fett und Eiweiß, das Tumorwachstum 
bremste. In dieser Zeit fand man auch heraus, dass Tumoren einen speziellen Stoffwechsel 
haben: Sie verbrauchen unverhältnismäßig viel Zucker und vergären ihn zu Milchsäure. Der 
Stoffwechsel der Krebszellen galt einigen Forschern als wichtige charakteristische Eigen-
schaft von Krebs, manchen sogar als Ursache der Krankheit. Daneben wurden alternative 
Hypothesen entwickelt. Chemikalien, Parasiten, Viren, Schäden am Erbgut – sie alle galten 
zu unterschiedlichen Zeiten als entscheidend für die Krebsentstehung. Auf dem Gebiet der 
Therapie sind im selben Zeitraum in der Chirurgie, der Strahlenheilkunde und der Chemo-
therapie immer neue Verfahren entwickelt worden. Als sich die Ansicht durchsetzte, unum-
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Kapitel 7 – Der Mythos vom ungesunden Fett
Trotz all dieser positiven Effekte: Sind nicht auch negative Folgen einer ketogenen Diät zu 
befürchten? Die hier weitverbreiteten Vorurteile gegen Fett in der Nahrung sind mittler-
weile wissenschaftlich praktisch durchgehend widerlegt. Und auf dem Speiseplan stehen 
auch nicht nur Fleisch, Wurst und Käse. Die ketogene Ernährung ist ausgesprochen abwechs-
lungsreich, mit viel Gemüse und Salat. Selbst Vegetarier können sich kohlenhydratarm 
ernähren. Aber auch das viel geschmähte tierische Fett ist nicht so gefährlich wie oft ver-
mutet. Eine gezielte Auswahl von tierischen und pflanzlichen Fetten ermöglicht eine Opti-
mierung, die einer normalen Mischkost sicher weit überlegen ist. Das betrifft vor allem die 
Effekte auf Entzündungsreaktionen und das »metabolische Syndrom«, beides Faktoren, die 
Krebswachstum fördern. Ein überzeugendes Argument für den Nutzen einer fettreichen 
und kohlenhydratarmen Ernährung sollte die Beobachtung der fehlenden Zivilisationskrank-
heiten bei traditionell lebenden Naturvölkern oder Bevölkerungsgruppen sein, die sich keto-
gen ernähren.

Kapitel 8 – No »No Sports«
Naturvölker haben nicht nur ein anderes Ernährungsverhalten, als es in zivilisierten Gesell-
schaften üblich ist, sondern auch ein anderes Aktivitätsmuster. Sie bewegen sich mehr als 
Bewohner der westlichen Industrienationen. Bewegung wirkt auf den Körper ganz ähn-
lich wie eine kohlenhydratarme Ernährung. Beides ergänzt sich also gut. Gerade für Krebs-
erkrankungen ist in vielen Studien gezeigt worden, dass Sport den Patienten nützt. So wird 
etwa der Spiegel mancher Hormone gesenkt, die das Krebswachstum fördern. Sport wirkt 
wie eine fettreiche und kohlenhydratarme Ernährung auch gegen Entzündungen und die 
Auszehrung, das Training erhält die Muskulatur und fördert sogar ihren Aufbau. Krebs-
patienten geht es meist besser mit Sport, selbst wenn dieser moderat ausfällt. Auch die 
Stimmung steigt, möglicherweise ein therapeutisch wichtiger Effekt.

Kapitel 9 – Richtig essen, richtig bewegen: Die Praxis
Wenn Sie sich für ein derartiges Ernährungs- und Bewegungsprogramm entschieden haben, 
finden Sie hier die Informationen, mit denen Sie es auch in die Praxis umsetzen können.

Kapitel 5 – Keine Hilfe für kranke Zellen
Der Stoffwechsel, der sich beim Fasten einstellt, schützt gesunde Zellen und wirkt gegen den 
Tumor, er kann auch die gewünschten Effekte einer Chemotherapie wahrscheinlich verstär-
ken. Weil Fastenkuren aber für Krebspatienten nur selten zumutbar sind, wird nach Alterna-
tiven gesucht. Eine Ernährung mit viel Fett und wenig Kohlenhydraten ist eine solche Alter-
native, denn sie bewirkt weitgehend die gleichen Stoffwechseleffekte wie das Fasten. Dieses 
Konzept klinisch zu testen, wäre sinnvoll. Doch bislang gibt es kaum aussagekräftige Studien 
mit Patienten, vor allem nicht zum Effekt auf das Tumorwachstum. Das liegt unter anderem 
daran, dass sie schwer zu finanzieren sind, weil keine lukrativen Patente in Aussicht stehen. 
In jüngster Zeit sind aber zumindest einige kleine Studien angelaufen. Vorerst muss man 
also versuchen, Erkenntnisse aus anderen, bereits vorhandenen Daten zu gewinnen. So zei-
gen viele große Studien, dass ein hoher Blutzucker, ein hoher Insulinwert und chronische Ent-
zündungen mit einem verstärkten Auftreten von Krebserkrankungen in Zusammenhang ste-
hen. Solche dauerhaft hohen Blutwerte werden durch einen hohen Konsum von Zucker und 
anderen Kohlenhydraten gefördert. Ein Faktor vor allem für krebsfördernde Entzündungs-
reaktionen ist zudem das Verhältnis verschiedener Nahrungsfette. Eine entsprechende Ernäh-
rung sollte also das Risiko einer Krebserkrankung oder eines Rückfalls senken. Experimente 
an Zellen und mit Versuchstieren haben zudem gezeigt, dass Produkte des Stoffwechsels, 
wie sie bei einer extrem kohlenhydratarmen Ernährung vom Körper gebildet werden, sogar 
einen aus Patientensicht positiven Effekt auf Krebszellen ausüben können. Erste vorläufige 
Ergebnisse kleiner klinischer Studien geben auch Anlass zu vorsichtigem Optimismus.

Kapitel 6 – Hilfe für gesunde Zellen
Moderne Therapiestrategien bei Krebs zielen nicht nur darauf ab, den Tumor zu attackie-
ren, sondern auch den Patienten zu stärken. Eine fettreiche Ernährung hat hier messbar 
positive Effekte. Der bei Krebs häufige Gewichtsverlust und speziell ein Verlust von Mus-
kelmasse wird gebremst und manchmal sogar ganz aufgehalten. Damit wirkt diese Ernäh-
rungsform gegen eine drohende Auszehrung – Schwäche und Erschöpfung werden redu-
ziert, das Wohlbefinden steigt. Ein Mechanismus ist dabei, dass Entzündungsreaktionen 
im Körper unterdrückt werden. Krebspatienten werden häufig infolge chronischer Entzün-
dungen auch insulinresistent. Das gesunde Gewebe kann dann mit den Kohlenhydraten in 
der Nahrung wenig anfangen und braucht andere Energielieferanten. Die ketogene Ernäh-
rung versorgt die Muskeln und andere Gewebe mit dem nun notwendigen Fett und aus-
reichend Eiweiß und verhindert den Abbau der Körpersubstanz.
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ten sowie Obst und Gemüse mit seinen vie-
len zusätzlichen gesunden Inhaltsstoffen. 
Fleisch und vor allem Fett wird jedoch nur in 
geringen Mengen empfohlen oder erlaubt. 
Zu viel davon sei jedenfalls schädlich.

In diesem Buch hier steht allerdings etwas 
ganz anderes, etwas, das vielen dieser Emp-
fehlungen ganz oder teilweise widerspricht. 

In diesem Buch steht:

 � dass es für einen krebskranken Men-
schen besser ist, Kohlenhydrate in der 
Nahrung stark zu reduzieren

 � dass Gemüse und Obst durchaus auf 
den Tisch gehören, aber vor allem ihre 
kohlenhydratarmen Varianten

 � dass der Körper mit eiweiß- und fettrei-
cher Kost am besten gestärkt werden 
kann

 � dass gesättigte und tierische Fette, aber 
auch Fleisch, nicht schädlich sind, son-
dern sogar nützen können

 � dass diese Art von Ernährung die gesun-
den Teile des Körpers besonders unter-
stützt, während sie dem Tumor vielleicht 
sogar zusetzt.

Tatsächlich gibt es dafür und gegen die offi-
ziellen Empfehlungen überzeugende wis-
senschaftliche Argumente.

Obst und Gemüse – Schutz vor Krebs?
Skepsis gegenüber dem Konzept einer 
Ernährung mit sehr wenigen Kohlenhyd-
raten ist angesichts der jahrzehntelangen, 
immer wieder neu variierten Empfehlun-
gen mehr als verständlich. Denn es heißt 
doch, dass viel Obst und Gemüse das Risiko 
gerade in Bezug auf Krebserkrankungen 
senken. Doch wie sieht eigentlich die wis-
senschaftliche Evidenz hierzu aus? Hier eine 
Passage aus einem Artikel der Ärztezeitung 
vom Mai 2007: [182] »Auf die Frage, was denn 
für ihn bisher die am meisten überraschende 
Erkenntnis der EPIC-Studie sei, reagiert Profes-
sor Heiner Boeing vom Deutschen Institut für 
Ernährungsforschung (DIfE) in Potsdam sehr 
zögerlich. Schließlich kommt doch eine Ant-
wort: Dass sich mit einem hohen Obst- und 
Gemüsekonsum das Krebsrisiko nicht reduzie-
ren lässt, habe ihn schon sehr überrascht. »Um 
das richtig interpretieren zu können, werden 
wir noch einige Zeit brauchen.«

Die EPIC-Studie weckt Zweifel
Die European Prospective Investigation into 
Cancer and Nutrition, kurz EPIC, ist eine große, 
vorausschauende (in der Fachsprache: pro-
spektive) Langzeitstudie (In for mationen zu 
Studien im Anhang des Buches). Mit ihrer 
Hilfe soll herausgefunden werden, ob eine 
bestimmte Ernährungsweise vor Krankhei-
ten, besonders Krebserkrankungen, schüt-
zen kann. Sie wurde ins Leben gerufen von 
der Internationalen Agentur für Krebsfor-
schung. Diese gehört zur Weltgesundheits-
organisation; finanziell wird sie vom Europa-
gegen-Krebs-Programm der Europäischen 
Kommission unterstützt. Seit Beginn der Stu-
die im Jahr 1992 wurden in mittlerweile ins-
gesamt zehn teilnehmenden Ländern der 
Lebensstil und die Ernährungsgewohnhei-
ten von über einer halben Million Menschen 
per Fragebogen oder Interview erfasst. Blut-
proben wurden entnommen, Gewicht, Kör-
pergröße der Teilnehmer gemessen. Nach 

1 

Essen bei Krebs – die Mär von 
den guten Kohlenhydraten

Was kann, was sollte man essen, wenn 
man an einer Krebserkrankung leidet? Der 
blaue Ratgeber Essen bei Krebs aus der sehr 
umfangreichen Serie der Deutschen Krebs-
hilfe empfiehlt: »Wenn Sie normal essen kön-
nen, weil Sie keine großen Beschwerden wie 
zum Beispiel Übelkeit haben, dann empfeh-
len wir Ihnen eine abwechslungsreiche, voll-
wertige Ernährung, wie sie alle gesunden 
Menschen zu sich nehmen sollten«. Und 
weiter heißt es: »Was Sie am besten in wel-
cher Menge essen, dazu hat die Deutsche 
Gesellschaft für Ernährung Empfehlungen 
zusammengestellt«.

Daneben ist als Grafik der sogenannte 
Ernährungskreis der Deutschen Gesellschaft 
für Ernährung (DGE) abgebildet. In ihm 
nehmen Brot, Nudeln, Kartoffeln, Reis und 
Getreideprodukte mit etwa einem Drittel 
den meisten Platz ein, gefolgt von Gemüse, 
dann Obst. Zusammen füllen all diese koh-
lenhydratreichen Lebensmittel fast drei Vier-
tel des Kreises aus. Im letzten Viertel sind als 
Eiweißquellen Milch und Milchprodukte, die 
bevorzugt fettarm sein sollen, angesiedelt. 
Ein schmaler Teil wird magerem Fleisch und 
Fisch als weiterer Eiweißquelle zugestanden. 
Und in einem ziemlich kleinen Spalt kann 
man dann noch Fett erkennen, vor allem 
Pflanzenöl.

Die Empfehlung, Vollkornprodukte sowie 
Obst und Gemüse als Grundlage einer 
gesunden Ernährung zu verspeisen, spricht 

nicht nur die DGE [111] aus. Die Fachgesell-
schaften für Ernährung so ziemlich aller Län-
der scheinen sich einig zu sein: Den Haupt-
teil unserer Energielieferanten sollen die 
Kohlenhydrate ausmachen. Das angestrebte 
Ziel liegt meist bei mehr als 50  Prozent der 
Gesamtkalorien.

Gerade zur Vorbeugung von Krankheiten  – 
auch von Krebs  – empfiehlt die DGE, täg-
lich rund 650 Gramm Obst und Gemüse zu 
verzehren. Konkret sollen es zwei Portio-
nen Obst und drei Portionen Gemüse pro 
Tag sein, ganz im Einklang mit der Welt-
gesundheitsorganisation WHO. Auf der 
Homepage der DGE kann man unter der 
Rubrik »Vollwertige Ernährung« in einer 
Schrift namens »Obst und Gemüse. Die 
Menge macht‘s« vom 19. Februar 2010 lesen: 
»Der erste Bericht des World Cancer Research 
Fund (WCRF) und des American Institute for 
Cancer Research (AICR) kam 1997  zu dem 
Schluss, dass es eine überzeugende Evidenz 
dafür gibt, dass eine Ernährung mit einem 
hohen Anteil an Gemüse und/oder Obst 
vor bestimmten Krebsarten schützt.« Und 
»je mehr Obst und Gemüse gegessen wird, 
desto geringer ist das Risiko nicht nur für 
bestimmte Krebskrankheiten, sondern auch 
für Adipositas, Bluthochdruck und koronare 
Herzkrankheiten«. [118]

Seit Jahrzehnten wird propagiert, für die 
Gesundheit viele Kohlenhydrate zu essen, 
möglichst in Form von Vollkornproduk-
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»Gesunder Menschenverstand« ….
Woher kommt die Diskrepanz zwischen 
»gesundem Menschenverstand« und den 
aktuellen Forschungsergebnissen? 

Wie kann es sein, dass Obst und Gemüse 
nicht vor Krebs schützen? In den Achtziger-
jahren des letzten Jahrhunderts gab es 
immerhin Schätzungen, dass zwischen zehn 
und siebzig Prozent aller Krebsfälle mit der 
Ernährung zusammenhängen. In den Neun-
zigern wurde mit der Möglichkeit gerech-
net, durch vermehrten Konsum von Obst 
und Gemüse bis zur Hälfte der Erkrankun-
gen zu verhindern. Es wurden epidemiologi-
sche Studien und Programme zur Identifizie-
rung der segensreichen Phytochemikalien, 
der sogenannten sekundären Pflanzenstoffe, 
aufgelegt. Und um die Öffentlichkeit zu 
einem erhöhten Konsum von Obst und 
Gemüse zu bewegen, startete das ameri-
kanische Krebsinstitut 1991  die Kampagne 
»5-a-day«, die dafür warb, fünf Portionen 
Obst und Gemüse am Tag zu essen. [503]

Finanziell unterstützt wurde das Programm 
von etwa 60  Unternehmen und Interessen-
gruppen von Warenherstellern. »5-a-day« 
war konzipiert als partnerschaftliche Ini-
tiative der öffentlichen Hand und der Obst- 
und Gemüseindustrie. [319] Ein Schwerpunkt 
war die Erziehung der Öffentlichkeit – unter 
Einbeziehung der Medien, Kirchen, Schu-
len, der Arbeitgeber und der Supermärkte. 
Dabei wurde nichts dem Zufall überlas-
sen. Die Erziehungsmaßnahmen und die 
dafür notwendigen Strategien zur Vermitt-
lung und Vermarktung wurden professionell 
geplant und durchgeführt  – unter Zuhilfe-
nahme verschiedenster Modelle und Theo-
rien aus der Soziologie. Diese massive Kam-
pagne, die in Deutschland seit dem Jahr 
2000 unter dem Namen »5 am Tag« läuft, hat 
das Gesundheitsdenken stark beeinflusst 
und tut dies noch immer. 

Gefördert wird die Kampagne aus Steuer-
geldern: von der EU und dem Bundesminis-
terium für Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz.

 ….kontra Forschungsergebnisse
Die wissenschaftliche Grundlage, auf die 
sich offizielle Stellen bei solchen Kampag-
nen berufen, war allerdings schon immer 
eher bescheiden. Positive Ergebnisse, dass 
also das Krebsrisiko sinkt, wenn viel Obst 
und Gemüse gegessen wird, lieferten vor-
wiegend sogenannte Fallkontrollstudien. 
Bei denen wurden Krebspatienten (Fall) 
und gesunde Personen (Kontrolle) rück-
blickend gefragt, wie sie sich denn vor eini-
gen Jahren ernährt hatten. Gerade solche 
Fall kontrollstudien sind als unzuverlässig 
bekannt, die Gefahr für methodische Feh-
ler ist bei ihnen sehr hoch. Denn der Kranke 
meint, sich möglicherweise zu erinnern, vor 
Jahren zu wenig Obst und Gemüse gegessen 
zu haben (sonst wäre er ja nicht krank). Und 
bei den gesunden Kontrollpersonen han-
delt es sich in vielen Fällen um sehr gesund-
heitsbewusste Menschen, die nicht nur viel 
Obst und Gemüse essen, sondern auch zum 
Beispiel sportlich sehr aktiv sind und weni-
ger rauchen. [503] Bessere, weil objektivere 
Ergebnis se  lie fern die vorausschauenden 
Langzeit unter suchun   gen. Neben der EPIC-
Studie gibt es noch einige andere ähnliche 
Untersuchun gen: [503] In ihnen wurde zuerst 
das Ernäh rungs  muster der Teilnehmer abge-
fragt und später ihr Gesundheitszustand 
ermittelt. Und bei solchen Studien sahen 
die Daten dann meist anders aus. Die Auto-
ren der EPIC-Studie etwa verweisen gleich in 
der Einleitung ihrer Publikation darauf, dass 
es trotz beträchtlicher Forschungsaktivitä-
ten keine schlüssigen Belege für die Behaup-
tung gibt, dass Obst- und Gemüseverzehr 
das Risiko einer Krebserkrankung senkt.

mehreren Jahren wurde dann überprüft, wie 
viele und welche Krankheitsfälle aufgetre-
ten waren, um Rückschlüsse auf eine mög-
liche Beziehung zwischen Ernährungsmus-
tern und bestimmten Krankheiten ziehen zu 
können.

Die EPIC-Studie gilt als eine qualitativ hoch-
wertige, gerade für europäische Länder aus-
sagekräftige Untersuchung. Sie ist noch 
nicht abgeschlossen. Noch etwa ein Jahr-
zehnt lang sollen weiter Daten zu Krebs-
erkrankungen, aber auch zu anderen chroni-
schen Krankheiten gesammelt werden.

Das für Heiner Boeing so überraschende 
Ergebnis wurde bereits in einer Reihe 
von einzelnen Publikationen für ganz 
bestimmte Krebsarten ausführlich darge-
stellt. Eine zusammenfassende Analyse von 
zwischen 1992  und 2000  erhobenen EPIC-
Daten kam im Jahr 2010  heraus. [46] Es fand 
sich tatsächlich insgesamt ein Zusammen-
hang, eine negative Korrelation: Das Risiko 
für eine Krebserkrankung  – egal welcher 
Art – war etwas geringer, je mehr Obst und 
Gemüse gegessen wurde. Der Unterschied 
war allerdings sehr klein. Wenn die Daten 
der Teilnehmer nach den einzelnen Ländern 
getrennt ausgewertet wurden, dann war 
dieses Resultat nicht einmal statistisch sig-
nifikant. Das bedeutet, es könnte auch rein 
zufällig zustande gekommen sein. Und auch, 
wenn die Daten der Teilnehmer von allen 
Ländern zusammengerechnet wurden, war 
der Unterschied so klein, dass die Autoren 
ihr Ergebnis selbst infrage stellten. Eine Stei-
gerung des Obst- und Gemüsekonsums um 
200  Gramm pro Tag ergab statistisch eine 
Senkung des Krebsrisikos um gerade einmal 
vier Prozent. Die Autoren schlossen nicht 
aus, dass andere Einflüsse zu diesem Ergeb-
nis geführt haben könnten, dass Obst und 
Gemüse also gar nicht entscheidend waren. 
Auf jeden Fall solle das Ergebnis mit Vorsicht 
interpretiert werden.

Wohlgemerkt  – diese Aussagen stammen 
nicht von notorischen Gemüsegegnern 
und Wissenschaftsnörglern. Sie stammen 
von den Wissenschaftlern selbst, von denen 
nicht wenige zuvor vom Segen der Pflanzen-
kost mehr als überzeugt gewesen waren.

Zu dieser Gruppe gehört auch der renom-
mierte Harvard-Epidemiologe und Ernäh-
rungsspezialist Walter Willett. Er schreibt in 
einem Kommentar zu dem überraschen-
den Ergebnis dieser bisher umfassendsten 
und aussagekräftigsten Studie zur Bezie-
hung zwischen dem Konsum von Obst und 
Gemüse und dem Krebsrisiko sinngemäß: 
Wenn es zumindest bei einer oder einigen 
wenigen Krebsarten deutliche Hinweise 
auf einen Nutzen von Obst und Gemüse 
gäbe, dann könnte man eher davon ausge-
hen, dass diese kleine Senkung des allge-
meinen Krebsrisikos bei hohem Obst- und 
Gemüsekonsum tatsächlich »real« ist. Das ist 
aber weder bei den hier untersuchten EPIC-
Teilnehmern noch allgemein in der wissen-
schaftlichen Literatur der Fall. [503]

Willett weist außerdem darauf hin, dass ganz 
bestimmte Obst- oder Gemüsesorten und 
deren Inhaltsstoffe vielleicht doch einen 
positiven Effekt auf einzelne Krebsarten 
haben könnten. Tomaten mit ihrem Inhalts-
stoff Lycopin beispielsweise könnten gegen 
Prostatakrebs wirken. Und darauf gibt es tat-
sächlich zumindest Hinweise. Wenn das aber 
so wäre, wenn es insgesamt also kaum einen 
Vorteil gibt, bei einigen Sorten aber schon, 
dann müssen andere Sorten dafür verant-
wortlich sein, dass dieser Vorteil insgesamt 
wieder zunichte gemacht wird. Das würde 
logischerweise dann aber auch bedeuten, 
dass manche Früchte oder Gemüse sogar 
krebsfördernd sein könnten. Und das steht 
in absolutem Widerspruch zu dem, was 
lange als »Common sense«, als »gesunder 
Menschenverstand« galt: dass Obst und 
Gemüse ausnahmslos gesund sind.

18 19



5 

 Mit gezielter Ernährung dem 
Tumor das Leben schwer 

machen

Krebs ist Gewebe außer Kontrolle. Deshalb 
wird alles nur mögliche unternommen, um 
das Gewebe zu entfernen oder abzutöten.

Die heutige Krebstherapie setzt mit Opera-
tion, Bestrahlung und Chemotherapie fast 
ausschließlich auf diese Strategie. Damit sind 
auch beachtliche Erfolge und Fortschritte 
erzielt worden. Noch 1980 verstarben mehr 
als zwei Drittel der Patienten an ihrer Erkran-
kung, heute sind es weniger als die Hälfte. 
Wird etwa ein Tumor früh erkannt, sind die 
Aussichten auf eine Heilung sehr gut. Und 
bei manchen Krebsarten führt eine Chemo-
therapie zu teils spektakulären Heilungs-
erfolgen. Das ist der Fall bei Hodenkrebs, 
selbst wenn er schon metastasiert ist. [126] 
Auch bei manchen Erkrankungen des Blut-
systems, bei denen die Betroffenen früher 
sehr schlechte Aussichten hatten [481] (siehe 
auch Kapitel 3), haben sich die Chancen dra-
matisch verbessert. Und auch bei anderen 
Krebsformen gibt es Fortschritte in der The-
rapie, und neue Medikamente und Behand-
lungsformen werden kontinuierlich getes-
tet. In vielen Fällen ist Krebs aber nach wie 
vor schwer zu behandeln, das zeigen schon 
die oben erwähnten Zahlen. Wenn es also 
zusätzliche Möglichkeiten gibt, die Chan-
cen und das Leben von Krebspatienten zu 
verbessern, sollte man sie nutzen. In diesem 
Buch geht es genau darum, solch zusätzli-
che Optionen aufzuzeigen und zu begrün-
den. Die bisherigen Kapitel haben gezeigt, 

wie viel Potenzial in diesen und im Prin-
zip nicht einmal neuen Optionen steckt. 
Die folgenden Seiten werden sogar zei-
gen, dass man diese Ansätze durchaus auch 
mit Behandlungsformen wie etwa der Che-
motherapie verbinden könnte. Die vorigen 
Kapitel haben auch gezeigt, dass es reichlich 
Hinweise darauf gibt, wie aggressiven Zellen 
ihr krank machendes Dasein erschwert wer-
den könnte. So eröffnen sich Möglichkeiten, 
das »Gewebe außer Kontrolle« wieder besser 
unter Kontrolle zu bringen, Krebszellen am 
Wachsen zu hindern, sie in ihrer Aggressivi-
tät zu bremsen.

Die Krebszellen unterscheiden sich von 
gesunden Zellen in einem ganz konkreten, 
aber universellen Merkmal: in ihrem Stoff-
wechsel. Neue Medikamente, die darauf zie-
len, sind eine Option. Doch wer heute krank 
ist, kann kaum warten, bis diese vielleicht 
einmal auf den Markt kommen.

Die andere Möglichkeit liegt im täglichen 
Leben, in körperlicher Aktivität (siehe Kapi-
tel 8) und in dem, was wir essen – und nicht 
essen. Diese Möglichkeit gibt es schon 
heute. Jeder Krebspatient kann hier selbst 
aktiv werden, selbst die Kontrolle überneh-
men. Er kann auch in Zeiten, in denen er 
keine anderen Therapien bekommt, selbst 
bewusst, gezielt, wissenschaftlich begrün-
det etwas für seine Gesundheit und gegen 
seine Krankheit tun. Und Angehörige kön-
nen ihn dabei unterstützen.

Fasten – eine Option mit Einschränkungen
Im vorigen Kapitel ging es unter anderem 
darum, dass es bei Krebs sinnvoll zu sein 
scheint, Blutzucker-, Insulin- und IGF-Spie-
gel zu senken. Machbar ist das für fast jede 
und jeden über körperliche Aktivität und 
die Ernährung. Man kann zum Beispiel 
schlicht etwas weniger essen. Eine solche 
Reduktion der Kalorien bewirkt allerdings 
nur eine relativ geringe Absenkung der rele-
vanten Blutwerte. [271] Anders sieht es beim 
Fasten aus: Hier geht der Blutzuckerspiegel 
nur moderat zurück, aber die Insulin- und 
IGF-Spiegel sacken sehr stark ab (siehe Kapi-
tel 4). Viele Krebszellen sind abhängig von 
den Signalen, die sie von diesen beiden 
Hormonen empfangen, sie sind regelrecht 
süchtig nach ihnen. [445]

Langfristiges Fasten, wie es manche Alter-
nativmediziner tatsächlich propagieren, 
ist natürlich eine Option mit begrenztem 
Spielraum. Gerade Krebspatienten verlieren 
durch ihre Krankheit und die Nebenwirkun-
gen von Therapien häufig Gewicht. Und je 
mehr sie abnehmen, desto schlechter wer-
den ihre Chancen. Natürlich will kein Medi-
ziner den bei Tumorpatienten häufigen 
Gewichtsverlust auch noch fördern.

Valter Longo von der Universität von Südka-
lifornien in Los Angeles sucht deshalb nach 
Möglichkeiten, die Vorteile des Fastens nutz-
bar zu machen, ohne dass Patienten dabei 
auf die Dauer Gewicht verlieren. Eine Mög-
lichkeit sehen er und seine Kollegen in wie-
derholtem Fasten über wenige Tage. [272] Sie 
haben solch ein Vorgehen an Mäusen mit 
implantierten Tumoren ausprobiert. Den 
Tieren reichten nach einer zwei- bis dreitä-
gigen Fastenperiode fünf Tage mit Zugang 
zu Futter, um wieder ihr normales Gewicht 
zu erreichen. Das funktionierte auch, wenn 
die Fastenperioden mehrfach wiederholt 
wurden.

Diese Zyklen ganz ohne Futter bewirk-
ten bei den Mäusen messbar die erhofften 
Effekte. So wurde das Wachstum von Mela-
nomen und Brusttumoren mit zwei Fas-
tenzyklen genauso effizient gehemmt wie 
durch zwei Runden Chemotherapie. Und 
wurden die Tiere in den Fastenzyklen gleich-
zeitig mit einer Chemotherapie behandelt, 
verstärkte sich der Effekt sogar noch drama-
tisch. Viele Tiere mit metastasiertem Krebs 
lebten danach noch vergleichsweise lange 
oder blieben nach dieser Kombinations-
behandlung sogar über den Versuchszeit-
raum komplett krebsfrei. Chemotherapie 
oder Fastenkur für sich reichten für dieses 
Wunsch ergebnis in keinem Falle aus.

Natürlich sind Mäuse keine Menschen. Und 
die Erfahrung lehrt, dass positive Ergebnisse 
von Tierversuchen sich beim Menschen 
danach oft nicht bestätigen. Auf der ande-
ren Seite sind Tierversuche aber auch der 
Ausgangspunkt aller heute erfolgreichen 
modernen Medikamente gewesen.

Longo und seine Kollegen glauben jeden-
falls, dass derartige Fastenzyklen bei Patien-
ten im Frühstadium der Krankheit eine Alter-
native zur Chemotherapie bieten könnten. 
In fortgeschrittenen Stadien erwarten sie, 
dass Patienten mit einer Kombination aus 
Fastenzyklen und Chemotherapie zumin-
dest länger überleben werden.

Tatsächlich scheint Fasten Tumoren beson-
ders anfällig für eine Chemotherapie zu 
machen, die gesunden Teile des Körpers 
dagegen aber in einen besonders wider-
standsfähigen Zustand zu versetzen.

Diese Beobachtung hatten die Wissen-
schaftler schon vor einigen Jahren mit 
unterschiedlichen Organismen gemacht: 
Gesunde Zellen sind demnach während 
des Fastens weitgehend vor den Effekten 
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Die entscheidenden Effekte des Fastens, 
etwa die erhöhte Stressresistenz normaler 
Zellen und Gewebe, bewirkt jedenfalls auch 
die ketogene Ernährung (siehe Kapitel 1).

Zumindest aber hat Longos Firma inzwi-
schen genug Geld akquiriert, um eine kli-

nische Studie mit Patienten beginnen zu 
können. Leider ist genau das aber bei vie-
len möglichen Therapien oder unterstüt-
zenden Maßnahmen für Krebspatienten ein 
Riesenproblem.

Das Problem der klinischen Studien
Wer als Patient beschließt, sich einer Thera-
pie zu unterziehen, erwartet normalerweise 
vor allem eines: deren Wirksamkeit und 
Sicherheit sollte wissenschaftlich nachge-
wiesen sein. Dafür sind immer große, teure 
klinische Studien in mehreren Stufen not-
wendig. Gegenwärtig geben Arzneimittel-
firmen nicht selten mehr als eine Milliarde 
Euro aus, bis ein neues Medikament auf den 
Markt gebracht werden kann. Allein deshalb 
kosten neue Therapien dann auch meist 
sehr, sehr viel Geld.

Natürlich wäre es wünschenswert, auch die 
ketogene Ernährung auf diese Weise zu tes-
ten und in großen und aussagekräftigen 
klinischen Studien ihr Potenzial für die Prä-
vention oder Therapie von Krebs zu unter-
suchen. Und natürlich gibt es diese Stu-
dien bislang nicht. Es wird sie wohl auch nie 
geben. Schon allein die extremen Kosten 
sind Grund genug. Denn wenn nicht irgend-
ein Multimilliardär großzügig in die Tasche 
greift, wird es niemanden geben, der diese 
Studien finanziert. Es winken schlicht keine 
Gewinne, die die Investition rechtfertigen 
würden. Eine Ernährungsstrategie mit lau-
ter Zutaten, die es längst gibt, ist eben nicht 
patentierbar. Das ist keine Kapitalismuskritik, 
sondern eine schlichte, ein wenig traurige, 
aber auch nachvollziehbare ökonomische 
Tatsache.

Es gibt aber auch noch ein paar andere 
Gründe für die praktische Unmöglichkeit 
großer, maximal aussagekräftiger Studien. 
Eine Untersuchung etwa, die dem soge-
nannten Goldstandard genügt, wäre auch 
mit allem Geld der Welt nicht machbar. 
Denn den Goldstandard erfüllt eine klini-
sche Interventionsstudie nur, wenn sie ran-
domisiert, placebokontrolliert, doppelblind 
und multizentrisch durchgeführt wird. Auf 
Deutsch: Die Patienten müssen zufällig aus-
gewählt sein. Eine Gruppe Patienten muss 
den Wirkstoff bekommen, eine andere ein 
Placebo. Weder Patienten noch Ärzte dürfen 
während der Studiendauer wissen, welcher 
Patient zu welcher dieser Gruppen gehört. 
Und die Studie sollte möglichst an mehreren 
Studienzentren durchgeführt werden.

Schon das erste Kriterium, die Zufallsaus-
wahl, wird kaum möglich sein: Es dürfte 
zumindest schwer werden, zufällig ausge-
wählten Patienten vorzuschreiben, wie sie 
ihre tägliche Nahrung zusammenzustellen 
haben. Ebenso wenig kann man das Essen 
»verblinden«, denn jeder sieht ja deutlich, 
was er auf dem Teller hat. Und was sollte bei 
einer solchen Studie als Placebo dienen?

Tatsache ist also, dass Patienten, Therapeu-
ten und auch jene, die nur vorbeugend mit 
ihrer Ernährung etwas für sich tun wollen, 
immer mit weniger aussagekräftigen und 

der Chemo-Zellgifte geschützt. Im Gegen-
satz dazu sind Krebszellen dann sogar noch 
empfindlicher. [368]

Gesunde Zellen fahren bei Mangel an Nähr-
stoffen und Wachstumssignalen ihr Wachs-
tum zurück. Genau das passiert, wenn beim 
Fasten Glukose-, Insulin- und IGF-Spiegel 
sinken. Sie erzeugen dann auch vermehrt 
Abwehrstoffe gegen den Hungerstress, um 
ihr Erbmaterial und andere wichtige Teile 
der zellulären Maschinerie zu schützen. 
Krebszellen dagegen können offenbar nicht 
so angepasst auf diese Situation reagieren. 
Sie bekommen Probleme, sie stehen eben-
falls unter Stress, haben aber kaum Möglich-
keiten, diesen Stress abzuwehren. Er allein 
kann schon fatal wirken, wie die Experi-
mente gezeigt haben. Und ein zusätzlicher 
Stress durch ein bei einer Chemotherapie 
verabreichtes Zellgift wirkt nun noch zerstö-
rerischer auf die Krebszellen.

Als diese Ergebnisse 2008 veröffentlicht wur-
den, erregte das bereits einige Aufmerk-
samkeit. Das Wissenschaftsmagazin Science 
berichtete damals dann auch über Patien-
ten, die während ihrer Chemotherapie auf 
eigene Faust eine Fastenperiode einleg-
ten, anscheinend zu ihrer Zufriedenheit. Ein 
älterer Patient etwa konnte kurz nach der 
Chemo wieder eine komplette Golfrunde 
spielen, was ohne das Fasten für ihn undenk-
bar gewesen wäre. [98]

Wenig später ist auch eine Fallstudie mit 
zehn Patienten erschienen, die den posi-
tiven Effekt einer Fastenperiode bestä-
tigte. [390] Zur Zeit des Redaktionsschlusses 
dieses Buches laufen einige größere klini-
sche Studien, um zu klareren Ergebnissen 
zu kommen. Hanno Pijl in Leiden und David 
Quinn in Los Angeles leiten zwei davon. 
Beide sind erfahrene Onkologen und nicht 
etwa Alternativmediziner. Und sie berichten 
von bislang sehr ermutigenden Zwischen-

ständen ihrer Untersuchungen. [158] Vielleicht 
ist Fasten aber nicht einmal notwendig. 
Effekte wie niedrige Spiegel von Glukose, 
Insulin und IGF etwa lassen sich auch ohne 
den Verzicht auf Essen erreichen. Der Ernäh-
rungsmediziner Michael Ristow von der Uni 
Jena sieht als Alternative zum strengen Fas-
ten zum Beispiel eine ketogene Ernährung: 
»Wenn ich die Wahl hätte, würde ich Keto 
vorziehen« äußerte er sich gegenüber der 
Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, als 
diese über die Versuche von Valter Longo 
berichtete. [158]

Ristow beschäftigt sich schon lange mit den 
Interaktionen des Stoffwechsels mit dem 
Krebswachstum (siehe auch Kapitel 3) und 
hat beispielsweise 2008  unter dem Titel 
»Glukosestoffwechsel und Tumorwachs-
tum« geschrieben: [377]

»Hierauf aufbauend ist vorstellbar, dass Ernäh-
rungsformen, welche eine spezifische Reduk-
tion des Kohlenhydratgehalts umfassen, glei-
chermaßen zu einer Reduktion der Tumor-
zellproliferation führen können. Ob diese 
sogenannten ketogenen Diäten den wissen-
schaftlichen Nachweis in entsprechend vali-
dierten, klinischen Studien standhalten können, 
bleibt jedoch abzuwarten.«

Auch der Initiator der Fastenstudien, Valter 
Longo, sucht nach einer Alternative, bei der 
Patienten nicht hungern müssen. Er tut dies 
auch aus ökonomischen Gründen. Die Firma 
L-Nutra, an der er beteiligt ist, entwickelt 
Nahrungsmittel, die einen Fastenstoffwech-
sel auch ohne Fasten erzeugen sollen. Diese 
sind laut Longo im Prinzip ebenfalls keto-
gen. Ihre genaue Zusammensetzung verrät 
er allerdings nicht. Klinische Versuche sind 
2012 geplant.

Ob das Produkt von L-Nutra die erwar-
tete Wirkung hat und ob es Vorteile gegen-
über einer einfachen ketogenen Ernährung 
haben wird, ist bislang also nicht untersucht. 
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einer Mangel ernährung kommt. Und wenn 
schon eine solche besteht, so geringfügig 
sie zunächst vielleicht auch sein mag, solle 
man sofort dagegen angehen.

Mit herkömmlichen Methoden, jener fast 
allseits empfohlenen normalen gesunden 
Ernährung, ist einer Mangelernährung aber 
nur schlecht beizukommen. Ein aktueller 
Forschungsartikel fasst hier den derzeiti-
gen Kenntnisstand zusammen. Dort steht 
zu lesen, dass in klinischen Studien bisher 
weder eine Ernährungsmaßnahme mit Stan-
dardkost  – also wenig Fett und vielen Koh-
lenhydraten  – noch eine medikamentöse 
Behandlung (zum Beispiel zur Appetitanre-
gung) die Mangelernährung nachhaltig lin-
dern konnten. [337] Als verantwortlich gilt der 
geänderte Stoffwechsel und der chronische 

Appetitverlust der Krebspatienten. Aber 
auch die Tatsache, dass zwar Experten wie 
Eggert Holm oder auch die DGEM als Fach-
gesellschaft ernährungsmedizinische Maß-
nahmen schon frühzeitig fordern, diese aber 
von Onkologen oft zu spät erwogen werden, 
wird als Ursache genannt. Die Standarder-
nährung mit wenig Fett und vielen Kohlen-
hydraten kann also den Ernährungszustand 
eines Kranken nicht wesentlich verbessern. 
Ursache dafür ist der durch die Krankheit 
veränderte Stoffwechsel des Patienten. Es 
liegt also nahe, die Ernährung frühzeitig auf 
die Besonderheiten des Stoffwechsels und 
an die Bedürfnisse des gesunden Körper-
gewebes anzupassen. Mit der ketogenen 
Ernährung tut man genau das.

Ketogene Ernährung: Dem Körper endlich das geben,  
was er braucht!

Dass eine ketogene Ernährung für einen 
Krebspatienten genau das Richtige sein 
könnte, ist nicht neu. Die Idee kam For-
schern und Medizinern in den letzten gut 
100 Jahren sogar mehrfach und unabhängig 
voneinander.

Die Überlegungen gingen einerseits dahin, 
mit einer streng kohlenhydratarmen Kost 
dem Tumor die Nahrungsgrundlage zu ent-
ziehen, weil er die Kohlenhydrate für sein 
Wachstum braucht  – diese grundlegende 
Erkenntnis ist ja alles andere als neu (siehe 
Kapitel 2). Aus ihren Beobachtungen zum 
Zuckerverbrauch von Tumoren haben etwa 
schon Ernst Freund und einige seiner Zeit-
genossen im 19. und frühen 20. Jahrhundert 
eine kohlenhydratarme Ernährungsstrategie 
zur Krebsbehandlung entwickelt.

Andererseits erschien es aber auch schlüssig, 
dass Krebskranken Fett helfen sollte. Für die-
jenigen Forscher, die den Körperstoffwech-
sel von Krebspatienten untersuchten, war es 
sogar eine eindeutige logische Schlussfol-
gerung, dass Erkrankte eher Fett als Kohlen-
hydrate essen sollten. Schließlich hatten sie 
herausgefunden, dass das gesunde Gewebe 
eines Krebskranken bevorzugt Fett und 
kaum Kohlenhydrate verbraucht.

Seither weisen wirklich so ziemlich alle wis-
senschaftlichen Daten  – seien es Zellkultur-
studien zum Krebsstoffwechsel, tierexperi-
mentelle Untersuchungen über das Tumor-
wachstum und die Wirkung von Ernährung 
bei Kachexie oder Untersuchungen zum 
Stoffwechsel von Krebskranken  – in die-
selbe Richtung: Für Tumorpatienten ist eine 

altgriechischen Wort für Kräfteverfall, als 
katabol bezeichnet. Sie blockieren den Auf-
bau von Eiweiß und aktivieren gleichzei-
tig dessen Abbau. [124] Das tut auch der vom 
Tumor eigens für den Muskelabbau herge-
stellte Proteolyse induzierende Faktor, kurz PIF 
genannt. [451, 452] PIF ist im Harn von gewichts-
verlierenden Krebspatienten zu finden – und 
spritzt man PIF aus menschlichem Harn in 
Mäuse, nehmen sie sofort ab und verlieren 
Muskelmasse. [73]

Das abgebaute Muskeleiweiß gelangt über 
das Blut in die Leber, die daraus einerseits 
weitere Signalstoffe für die Entzündung und 
andererseits Glukose herstellt. Bei einer aku-
ten Entzündung kommt dies dem Immun-
system zugute, bei der Krebserkrankung 
profitieren davon die Krebszellen.

Schwächende Schwäche
Wer als Krebspatient keinen Appetit hat, 
Muskelmasse und Gewicht verliert, der fühlt 
sich schnell erschöpft und geschwächt. Er 
leidet an der Fatigue. Diese ausgeprägte 
Erschöpfung kommt auch bei anderen chro-
nischen Krankheiten vor. Dazu gehören 
etwa schwere Herz- und Lungenerkrankun-
gen, Autoimmunerkrankungen und AIDS. 
Bei der Fatigue nimmt die körperliche Belas-
tungsfähigkeit ab. Das hat dann auch den 
Effekt, dass man sich schont. Das wiederum 
begünstigt, weil das Training für die Musku-
latur dann weitgehend fehlt, weiteren Mus-
kelabbau. Man wird noch schwächer. Ein 
Teufelskreis. Viele Krebspatienten leiden vor 
allem während einer Chemotherapie, aber 
auch bei Bestrahlung an der Fatigue. Nach 
Ende der Therapie bessert sie sich nur lang-
sam wieder.

Allerdings sind nicht alle Krebspatienten von 
der Fatigue betroffen oder nehmen Gewicht 
und Muskelmasse ab. Warum das so ist, ist 
wissenschaftlich nicht abschließend geklärt. 
Sicher ist aber, dass die individuelle Situation 

und die jeweilige Mischung und Menge von 
Signalstoffen im Körper hier wichtige Rol-
len spielen. Wenn bei Patienten dieser Pro-
zess aber in Gang kommt und sie abnehmen, 
und wenn dies nicht rechtzeitig erkannt und 
gegengesteuert wird, kann das schwerwie-
gende Konsequenzen haben. Dann sind die 
Patienten möglicherweise bald nicht mehr 
nur mangelernährt und erschöpft, sondern 
kommen in die Auszehrung, die Kachexie.

Krebspatienten können an der Kachexie 
versterben, wenn lebenswichtige Muskeln 
zu stark schwinden, etwa die des Herzens 
oder die Atemmuskulatur. Es kommt auch 
vor, dass Patienten dann Chemotherapien 
schlechter vertragen. Das kann dann dazu 
führen, dass die Behandlung aufgrund der 
starken Nebenwirkungen abgebrochen wer-
den muss. [337]

Kachexie – wenn der Tumor  
den Patienten verzehrt

Eine Expertenkommission hat 2008  im Rah-
men der »Cachexia Consensus Conference« 
den Prozess der Auszehrung so definiert: 
»Eine Kachexie ist ein komplexes Syndrom 
bei einer chronischen Erkrankung, welches 
durch den Verlust von Muskulatur mit oder 
ohne den Verlust von Fettgewebe gekenn-
zeichnet ist«. [136]

Trotz ihrer extremen Bedeutung für das 
Überleben der Patienten wird in der Onko-
logie zu wenig aktiv und gezielt gegen die 
Kachexie unternommen. Dieses bittere Fazit 
zog ein internationales Expertenteam im 
Mai 2011 in der angesehenen Zeitschrift Lan-
cet Oncology. [138] Die Autoren des Artikels for-
dern auch, schon vor oder zu Beginn einer 
offensichtlichen Kachexie entsprechende 
Maßnahmen zur Stabilisierung der Patien-
ten einzuleiten. Andere Mediziner wie etwa 
Eggert Holm (siehe oben) fordern, noch frü-
her entsprechende Ernährungsmaßnah-
men zu ergreifen, damit es gar nicht erst zu 
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len Ernährung auf das Körpergewicht bei 
schwer kranken Menschen auswirkt. [140]

Fearon und seine Mitarbeiter versorgten 
über eine Magensonde fünf extrem abge-
magerte Krebspatienten, die im Schnitt täg-
lich nur noch 1100  Kilokalorien zu sich nah-
men. Sechs Tage lang bekamen sie zunächst 
eine herkömmliche Sondennahrung (55 Pro-
zent Kohlenhydrate, 31 Prozent Fett und täg-
lich 1,5  Gramm Eiweiß pro Kilogramm Kör-
pergewicht). Damit bekamen die Patienten 
täglich etwa 600  Kilokalorien mehr Ener-
gie, als sie vorher geschafft hatten. Immer-
hin drei Patienten verloren in dieser Woche 
nicht weiter Gewicht oder nahmen sogar 
leicht zu. Zwei Patienten nahmen jedoch 
weiter ab.

Nach den sechs Tagen bekamen die Pati-
enten dann eine ketogene Diät mit gleicher 
Kalorien- und Eiweißmenge, jetzt aber mit 
70 Prozent der Kalorien als Fett (in Form von 
MCT-Fetten), mit nur 30  bis 40  Gramm Glu-
kose pro Tag und zusätzlich noch einem 
Ketonkörper, Beta-Hydroxybutyrat. Mit die-
ser Sondennahrung nahmen alle fünf Pati-
enten innerhalb einer Woche im Schnitt 
zwei Kilogramm zu. Sie bauten nicht nur 
Fett, sondern auch die lebenswichtige 
Eiweißmasse im Körper wieder auf. Damit 
war gezeigt worden, dass mit einer keto-
genen Diät der gefährliche Gewichts- und 
vor allem Eiweißverlust selbst bei extrem 
kachektischen Patienten verhindert und 
sogar in gewissem Maße wieder rückgängig 
gemacht werden kann.

Eine fettreiche Ernährung half auch leicht 
mangelernährten Patienten mit Tumoren 
im Magen-Darm-Trakt, die von Eggert Holm 
und seinen Kollegen behandelt wurden. [57] 
Holm hatte vorher (siehe auch Kapitel 5) den 
Stoffwechsel von Patienten mit Darmkrebs 
untersucht: Das gesunde Muskelgewebe der 
Patienten entnahm dem Blut sehr viel Fett-
säuren und auch Ketonkörper. Er schloss dar-

aus, dass eine Ernährung mit viel Fett und 
wenig Kohlenhydraten dem Tumor nichts 
nützt, sehr wohl aber den Bedürfnissen des 
Patienten entgegenkommt. [214]

Holm ernährte zwölf Teilnehmer seiner kli-
nischen Studie acht Wochen lang mit einer 
Diät, bei der ca. 40  Prozent des täglichen 
Kalorienbedarfs durch »normales« Essen 
und 60  Prozent über eine sehr fettreiche, 
künstliche Trinknahrung abgedeckt wur-
den. Nur »normales« Essen bekamen die elf 
Kontrollpatienten. Nach acht Wochen hat-
ten die Patienten mit fettreicher Zusatznah-
rung zugenommen und so ihren Körper-
massenindex, den BMI (Body Mass Index), 
um durchschnittlich 0,6  gesteigert. Die Pati-
enten der Kontrollgruppe verloren in dieser 
Zeit 0,7 BMI-Punkte. Mit der fettreichen Kost 
legten Patienten vor allem fettfreie Masse 
zu, also Muskulatur, durchschnittlich etwa 
ein Kilogramm. Die normal essenden Pati-
enten verloren in den acht Wochen dage-
gen im Schnitt ein Kilogramm ihrer Muskel-
masse. Was auf dem Niveau der Zellen und 
Gewebe schon bekannt war, bestätigte sich 
also ganz konkret bei Patienten: Fettreiche 
Nahrung hilft dem nicht direkt vom Tumor 
befallenen Teil des Körpers, aber sie hilft 
dem Tumor nicht. Was aus Sicht eines Pati-
enten aber wahrscheinlich am wichtigsten 
ist: Die Teilnehmer der Studie, die fettreiche 
Kost bekamen, berichteten auch von einer 
deutlich verbesserten Lebensqualität. Sie 
waren auch wieder vermehrt aktiv, ihre Blut-
werte zeigten nicht nur einen verbesserten 
Ernährungszustand, sondern auch eine ver-
ringerte Entzündungsreaktion im Körper an. 
Eine mögliche Schlussfolgerung aus diesem 
Experiment lautet also auch, dass die fettrei-
che Ernährung nicht allein deshalb gut für 
Krebspatienten ist, weil gesunde Körperzel-
len nun besser an Energielieferanten heran-
kommen, sondern dass auch die Hemmung 
der Entzündungsreaktionen mit ausschlag-
gebend sein könnte.

eiweiß- und fettreiche, kohlenhydrat-
arme Ernährung bestens geeignet, um das 
gesunde Gewebe zu kräftigen.

Fett hilft kachektischen Mäusen …
Können Mäuse, die an Darmtumoren leiden, 
die dadurch Gewicht verlieren und kachek-
tisch werden, mit fettreicher Ernährung wie-
der zunehmen? Diese Frage stellten sich vor 
25 Jahren der Biochemiker Michael J. Tisdale 
von der Ashton Universität im britischen Bir-
mingham und sein Kollege, der Mediziner 
Kenneth Fearon, damals an der Universität 
in Glasgow. Sie wussten, dass die speziel-
len Darmtumorzellen, die sie den Versuchs-
tieren spritzten und die den Gewichtsverlust 
auslösten, etwa tausendmal mehr Glukose 
als Fett verbrauchen und Ketonkörper dage-
gen aber gar nicht verwerten. [449] Die Überle-
gung lag nahe, Fett statt Kohlenhydrate zu 
füttern.

Die Tiere bekamen also statt des norma-
len kohlenhydratreichen Mäusefutters fett-
reiches zu fressen. Bis zu 80  Prozent der 
Energie lieferten mittelkettige Fettsäuren 
(Medium Chain Triglycerides, MCT, siehe auch 
Kapitel 7). Einer Gruppe von Tieren wurde 
noch ein spezieller Ketonkörper (Beta- 
Hydroxybutyrat, siehe Glossar) mit ins Futter 
gemischt. Die Kontrolltiere erhielten das nor-
male Mäusefutter.

Je mehr Fett die Tiere fressen konnten, 
desto besser ging es ihnen. Sie nahmen 
am wenigsten ab  – sowohl ihr eigentliches 
Fettgewebe als auch die fettfreie Masse 
(also auch die Muskulatur) blieben am bes-
ten erhalten. Zudem wuchsen die Tumoren 
signifikant langsamer. Die Autoren fassten 
die Ergebnisse wie folgt zusammen: »Wir 
haben gezeigt, dass ein höherer Fettgehalt 
in der Nahrung den Gewichtsverlust ( …) 
verhindert und gleichzeitig die Tumorgröße 
reduziert.« [450]

Auch bei Ratten gibt es sehr ähnliche Ergeb-
nisse. Der Mediziner Gordon Buzby und 
seine Kollegen von der Universität von Penn-
sylvania in Philadelphia ernährten Ratten mit 
Tumoren unter der Haut per Infusion sehr 
fettreich und kohlenhydratfrei. Die Tiere 
hielten ihr Körpergewicht deutlich besser 
als kohlenhydratreich und fettfrei ernährte 
Tiere. Auch ihre Tumoren wuchsen langsa-
mer. Eine dritte Gruppe von Versuchstieren 
bekam eine Infusionslösung, die wie eine 
»westliche« Ernährung zusammengesetzt 
war: mit einer Mischung aus jeweils 50  Pro-
zent Kohlenhydraten und Fett. Bei ihnen 
gab es keine positiven Effekte. Die Forscher 
schlossen daraus, dass eine fettbasierte 
Ernährung möglicherweise geeignet ist, 
Tumorpatienten adäquat zu ernähren, ohne 
das Tumorwachstum anzuregen. [63]

In dieser Zeit, den 70er- und 80er-Jahren des 
vergangenen Jahrhunderts, wurde auch 
aufgrund der Stoffwechseluntersuchun-
gen erstmals gezielt und kontrolliert ver-
sucht, Krebspatienten mit fettreicher keto-
gener Kost gegen Kachexie zu helfen. Es 
funktionierte.

… und kachektischen Menschen
Mit einer fettreichen Infusionslösung nahm 
zum Beispiel eine australische Patientin mit 
metastasiertem Leberkrebs nicht weiter ab. 
Auch der Abbau ihrer Muskelmasse verlang-
samte sich. Mit ihrer normalen Ernährung 
hatte sie zuvor viel Gewicht verloren. [87]

Den gleichen positiven Effekt erzielte Ken-
neth Fearon mit mehreren kachektischen 
Krebspatienten in einem weit fortgeschrit-
tenen Stadium der Erkrankung. An der Uni-
versität Glasgow, wo er arbeitete, hatte sein 
Kollege Alan Shenkin kurz zuvor schon den 
Stoffwechsel von Krebspatienten unter-
sucht (siehe oben). Nun prüfte Fearon in sei-
ner Studie erstmals systematisch, wie sich 
eine ketogene im Vergleich zu einer norma-
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beschrieben, bei einer akuten Entzündung 
sehr sinnvoll. Eine fettreiche Ernährung bei 
einer chronischen Entzündung führt dage-
gen dazu, dass man wirklich satt ist. Der 
gesunde Teil des Körpers wird in diesem Fall 
ausreichend versorgt  – gleichzeitig werden 
aber trotzdem die Entzündungsreaktionen 
vermindert. [287] Bei einer Krebserkrankung ist 
das sehr hilfreich.

Nicht nur Fett selbst wirkt, vermutlich 
über CCK, entzündungshemmend. Auch 
Omega-3-Fettsäuren entfalten positive 
Effekte: Kachektische Krebspatienten, die 
mit Fischölkapseln versorgt wurden, konn-
ten damit ihr Gewicht stabil halten. Fach-
leute nehmen an, dass auch hier die Entzün-
dungshemmung eine Rolle spielt. [452] 

Überwiegen dagegen Omega-6-Fettsäu-
ren im Fett, wie etwa im Maiskeimöl oder 
Sonnenblumenöl, dann sind Öle entzün-
dungsfördernd. [165] Entsprechend sind die 
Empfehlungen für die Ernährung der Krebs-
patienten diesbezüglich inzwischen ein-
deutig: viele Omega-3-Fettsäuren, wenige 
Omega-6-Fettsäuren. Wer sich fettreich mit 
reichlich Omega-3-Fettsäuren ernährt, redu-
ziert den Entzündungsstatus seines Kör-
pers. Eine sehr fettreiche Ernährung ist aber 
immer auch kohlenhydratarm  – und das 
bedeutet, dass dann Ketonkörper gebildet 
werden. Diese Ketonkörper beeinflussen 
den Stoffwechsel des Körpers in sehr positi-
ver Weise.

Fettreich + kohlenhydratarm  
= Ketonkörper

Sind keine Kohlenhydrate in der Nahrung, 
dafür aber viel Fett, dann nutzt das Gehirn 
als Hauptenergiekonsument des mensch-
lichen Körpers vorwiegend Ketonkörper 
als Energielieferanten. Beim Fasten kommt 
man am schnellsten in die Ketose: Die als 
Glykogen in Leber und Muskeln gespei-
cherte Glukose ist in kurzer Zeit verbraucht 

und die körpereigene Neuherstellung von 
Glukose (Glukoneogenese) wird aktiviert. 
Der Blutzuckerspiegel sinkt dann leicht ab 
und die Ketonkörper steigen in wenigen 
Tagen im Blut stark an [67] (siehe Abbildun-
gen 16 und 17).

Bei der ketogenen Ernährung passiert das 
Gleiche, nur etwas langsamer. Den Keton-
körpern haben wir es zu verdanken, dass 
unsere Leber nicht ständig neue Glukose aus 
Eiweißbestandteilen, den Aminosäuren, her-
stellen muss. Die Biochemiker George Cahill 
und Richard Veech [66] haben das kurz und 
knapp auf den Punkt gebracht: »Ketonkör-
per lassen Aminosäuren im Muskel übrig«, 
schreiben sie. Die lebenswichtige Muskel-
masse wird also geschont. Die von einigen 
Zellen des Körpers zur Energieversorgung 
unbedingt benötigte Glukose produziert 
die Leber auch aus dem Nahrungseiweiß. 
Bei der ketogenen Ernährung für Krebs-
patienten ist dessen Menge an die gestei-
gerten Bedürfnisse angepasst.

Ketonkörper reduzieren nicht nur massiv 
die Notwendigkeit, Aminosäuren in Glu-
kose umzuwandeln  – sie hemmen auch 
direkt den Abbau von Muskulatur. [448] Die 
Ketonkörper verhindern dafür speziell die 
Freisetzung der Aminosäure Alanin aus den 
Muskeln. Alanin ist jedoch genau die Ami-
nosäure, die die Leber bevorzugt zur Glu-
koseherstellung nutzt. Bei gesunden Frei-
willigen sanken Alaningehalt und Glukose-
spiegel im Blut sehr schnell, wenn sie den 
Ketonkörper Beta-Hydroxybutyrat als Infu-
sion verabreicht bekamen. Fastende Pro-
banden, die den Zustand der Ketose erreicht 
hatten, hatten allein schon dadurch weni-
ger Alanin im Blut, und mit der Infusion sank 
der Alaningehalt weiter ab. Bei denjenigen 
Versuchspersonen, die stabil in einer ausge-
prägten Ketose waren, wurde deutlich weni-
ger Muskelmasse abgebaut. [414]

Fett mildert Entzündungsreaktionen
Eine solche Vermutung widerspricht auf 
den ersten Blick zahlreichen anderen Befun-
den. Denn tatsächlich zeigen viele Studien, 
dass Fett Entzündungen nicht abmildert, 
sondern dass nach einer fettreichen Mahl-
zeit im Blut die Spiegel von Entzündungs-
botenstoffen sogar ansteigen. Bei diesen 
Studien wurde aber den Probanden in der 
Regel eine fettreiche, »westliche« Ernäh-
rung vorgesetzt. Diese Testmenüs enthalten 
zusätzlich zum Fett auch reichlich Kohlen-
hydrate. Nach der Mahlzeit tauchen im Blut 
tatsächlich vermehrt Signalstoffe für Ent-
zündungen auf. [318]

Ganz anders sieht es aber aus, wenn fett-
reich, aber gleichzeitig kohlenhydratarm 
gegessen wird. Dann steigen Entzündungs-
marker im Blut nicht an, sondern sinken ab. 
Das ergab etwa eine Studie, bei der die Teil-
nehmer eine sehr fettreiche und gleichzei-
tig kohlenhydratarme Mahlzeit mit Salami, 
Käse und fettem Joghurt bekamen, mit 
wahlweise noch Olivenöl oder Walnüssen. [95] 
Wenn fettleibige Männer mit einer kohlen-
hydratarmen Ernährung abnahmen [234] oder 
Diabetiker sich mit wenig Kohlenhydraten 
ernährten, [102] gingen die Spiegel von Ent-
zündungsmarkern im Blut ebenfalls zurück. 
Und auch in der schon früher beschriebe-
nen (siehe Kapitel 1) zweijährigen Langzeit-
studie mit israelischen Freiwilligen waren bei 
den Testgruppen, die sich kohlenhydratarm 
ernährten, die Blutwerte für das sogenannte 
C-reaktive Protein (CRP) signifikant verrin-
gert. [411] CRP ist ein allgemeiner Entzün-
dungsmarker, der leicht im Labor zu mes-
sen ist. Doch wie kommt die entzündungs-
hemmende Wirkung von Nahrungsfetten 
zustande? Es ist ein Sättigungshormon, das 
hier offenbar eine wichtige Rolle spielt.

Forscher aus Maastricht haben herausgefun-
den, dass das schon beschriebene Cholecys-

tokinin (CCK) nicht nur signalisiert, dass die 
Mahlzeit jetzt beendet werden kann, son-
dern auch einen antientzündlichen Regel-
mechanismus im Körper aktiviert. Dieser ist 
offenbar dazu da, eine Entzündungsreaktion 
zu begrenzen, sodass diese zum Beispiel 
auf einen Ort oder auch zeitlich beschränkt 
bleibt und nicht zu stark wird. [453] In ihren 
Experimenten verursachten die niederländi-
schen Wissenschaftler bei Ratten eine starke 
Entzündungsreaktion im ganzen Körper der 
Tiere. Wurden diese vorher mit fettreichem 
Futter versorgt, war die Reaktion viel schwä-
cher, im Blut gab es weniger proinflammato-
rische Zytokine. [287] Das lag am CCK. Es wird 
nach fettreichem Essen im Darm gebildet 
und setzt den antientzündlichen Regelme-
chanismus in Gang. Das geschieht, indem 
CCK den Vagusnerv und die Bildung eines 
antientzündlichen Botenstoffes namens Ace-
tylcholin (ACH) aktiviert. Dieses ACH wirkt 
direkt auf Immunzellen. Diese stellen dann 
ihrerseits weniger Entzündungsboten-
stoffe her. So wird die Entzündungsreaktion 
gedämpft. Bei einer systemischen Entzün-
dung im Körper bewirken die proinflamm-
atorischen Zytokine selbst die Bildung von 
CCK im Darm. Das mag überraschend klin-
gen, denn warum sollten Entzündungs-
botenstoffe, deren Zweck es ja ist, Entzün-
dungen zu fördern, auf einem solchen Weg 
letztlich eine entzündungshemmende Wir-
kung entfalten?

Tatsächlich ist dieser Vorgang aber nur einer 
von unzähligen Regelmechanismen, die im 
Körper für Ausgleich sorgen. Allzu starken 
Reaktionen wird so gegengesteuert, damit 
letztlich wieder eine Balance entsteht, die 
im Idealfall Gesundheit heißt. In diesem spe-
ziellen Fall ist die Folge einerseits, dass eine 
akute Entzündung auf ein sinnvolles Maß 
begrenzt wird und dass man sich ande-
rerseits satt fühlt, obwohl man gar nichts 
gegessen hat. Beides ist, wie oben schon 
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