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Onkologische Prävention –
inwiefern ist die Ernährung
entscheidend?

Die Bevölkerung in Deutschland wird
immer älter; dies führt zu einer steigen-
den Zahl von Personen, die unter chro-
nischen Krankheiten wie Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen, Diabetes mellitus
oder einer Krebserkrankung leiden. In
Deutschland erkrankten 2015 und 2016
jährlich jeweils ca. 234.000 Frauen und
259.000 Männer an Krebs; ca. 105.000
Frauen und 125.000 Männer verstarben
daran. Krebserkrankungen sind somit
nach den Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen die zweithäufigste Todesursache in
Deutschland [23].

Krebserkrankungen können vielfäl-
tige Ursachen zugrunde liegen und je
nach Entität können die Risikofaktoren
sehr variieren. Trotz ähnlicher Entste-
hungsmechanismen haben einzelne Fak-
toren teilweise verschiedeneWirkungen.
Dies gilt auch für Ernährungsfaktoren,
die sehr unterschiedliche Einflüsse auf
die Entstehung und Entwicklung von
Krebserkrankungen haben [15, 18].

Neben Rauchen, das für ca. 20%
aller Krebserkrankungen verantwortlich
ist [1, 20], stellen Ernährung und Adi-
positas zwei weitere Faktoren dar, die
das Krebsgeschehen mitbeeinflussen.
Schätzungen aus verschiedenen Län-
dern kommen zum Schluss, dass etwa
18% aller Krebserkrankungen auf Er-
nährungundAdipositas zurückzuführen
sind (. Tab. 1).

Der Effekt auf die Entstehung von
Krebserkrankungen kann zum Teil noch
detaillierter auf einzelne Lebensmittel-
gruppen und Nahrungsbestandteile zu-

rückgeführt werden. Jedoch liegen die
Schätzungen für die einzelnen Risiko-
faktoren teils deutlich auseinander [1,
7, 11, 20, 21]. Diese Unterschiede zwi-
schen den Schätzungen der einzelnen
Studien sind auf drei Dinge zurückzu-
führen, auf (a) die Stärke des Zusam-
menhangs zwischen einem Risikofaktor
und einer Krebserkrankung („relatives
Risiko“), (b) die Prävalenz einer Exposi-
tion/des Risikofaktors in einer Bevölke-
rung und (c) die relative Häufigkeit der
einzelnen Krebsentitäten, die zwischen
den einzelnen Ländern variiert. Die at-
tributablen Anteile berechnen sich aus
den relativen Risiken und der Prävalenz
einer Exposition/eines Risikofaktors in
der Bevölkerung. Kommt eine Exposi-
tion häufiger vor in einer Bevölkerung,
ist der attributable Anteil auch bei glei-
chemRisikoschätzer größer, d.h., es wer-
den mehr Krebsfälle durch diese Expo-
sition erklärt. Da alle Krebsarten ein un-
terschiedlich hohes Präventionspotenzi-
al haben, führen diese Unterschiede zu
einem insgesamt unterschiedlichen Prä-
ventionspotenzial. Es scheint jedochklar,
dass Adipositas den stärksten Effekt auf
die Krebsentstehung hat, gefolgt von Al-
koholkonsum. Alle Studien zeigen für
die meisten Risikofaktoren eine höhere
Prävalenz bei Männern im Vergleich zu
Frauen, wodurch das Präventionspoten-
zial bei Männern deutlich höher ist als
bei Frauen [11].

Bedingt durch die Mannigfaltigkeit
der einzelnen Tumorarten und deren Ri-
sikofaktoren wird eine Vielzahl wissen-

schaftlicher Publikationen veröffentlicht.
Dies hat zur Folge, dass der derzeitige
Stand der Forschung schwer abzuschät-
zen ist.UmeineÜbersicht derErgebnisse
aus verschiedenen Forschungsprojekten
zu erhalten, evaluiert der World Cancer
Research Fond (WCRF) gemeinsam mit
dem American Institut for Cancer Re-
search (AICR) kontinuierlich die publi-
zierten Forschungsergebnisse zum The-
ma Ernährung und Übergewicht als Ri-
sikofaktoren und erstellt evidenzbasierte
Zusammenfassungen [27]. ImFolgenden
werden die wichtigsten Risikofaktoren
in Bezug auf Ernährung kurz vorgestellt
(. Abb. 1).

Risiko erhöhende Faktoren

Es gibt starke Evidenz, dass Überge-
wicht (Body-Mass-Index [BMI] 25–
<30kg/m2) und insbesondere Adiposi-
tas (BMI ≥30kg/m2) im Erwachsenen-
alter ein Risikofaktor für eine Vielzahl
von Krebsarten (. Abb. 1) ist [26]. Für
Deutschland wird geschätzt, dass et-
wa 7% aller Krebserkrankungen auf zu
hohes Körpergewicht zurückzuführen
sind [7]; in den USA und Großbritan-
nien sind die Zahlen ähnlich (. Tab. 1).
Dabei sind die attributablen Anteile je
nach Krebsentität sehr unterschiedlich;
besonders stark ist der Zusammenhang
für das Endometriumkarzinom (35%)
sowie für Leber- und Nierenkrebs mit je
etwa 25% [7].

Der Anteil der Bevölkerung mit Adi-
positas steigt über die letzten Jahrzehnte
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Tab. 1 Attributabler Anteil der Krebser-
krankungen infolge vonAdipositas und Er-
nährungsfaktoren in verschiedenenStudien

Deutsch-
land [7,
20]

USA
[17]

Groß-
britan-
nien [11]

Adipositas 7,0% 7,8% 6,3%

Alkohol 2,0% 5,6% 3,3%

Ernährung
Zu viel Salz 0,3% – –

Zu viel rotes
Fleisch

0,4% 0,5% –

Zu viel ver-
arbeitetes
Fleisch

2,0% 0,8% 1,5%

Zu wenig
Obst und
Gemüse

2,0% 1,9% –

Zu wenig
Ballaststoffe

3,0% 0,9% 3,3%

Zu wenig
Kalzium

– 0,4% –

weltweit stetig an. Dies ist das Resultat
der Tatsache, dass mehr Energie aufge-
nommen als verbraucht wird. Während
die zu geringe körperliche Betätigung
hiernichtweiter thematisiertwerdensoll,
gehörenFaktoren, die zurAufnahme von
überschüssiger Energie führen können,
durchaus zu den ernährungsbedingten
Risikofaktoren für Krebserkrankungen.
So weisen industriell sehr stark verar-
beitete Lebensmittel („ultra processed
foods“ [UPF]) sowohl meistens eine
hohe Energiedichte als auch oft große
Portionsgrößen auf. Sie tragen somit
zusammen mit zuckerhaltigen Geträn-
ken zur Entwicklung von Adipositas
bei [26]. Eine prospektive Studie zeigte
einen stark positiven Zusammenhang
zwischendemVerzehr vonUPFunddem
Krebsrisiko auf: eine 10%ige Erhöhung
des Anteils von UPF in der Ernährung
war mit einem signifikanten Anstieg des
Risikos für Gesamt- und Brustkrebs um
mehr als 10% assoziiert [14]. Aufgrund
der derzeitigen Forschungsergebnisse
im WCRF/AICR-Bericht wird emp-
fohlen, den Verzehr von verarbeiteten
Lebensmitteln mit hohem Fett-, Stär-
ke- oder Zuckergehalt – einschließlich
„Fastfood“, vieler vorbereiteter Gerichte,
Snacks, Backwaren und Desserts sowie
Süßwaren (Süßigkeiten) – zu limitieren.

Der Einfluss von Adipositas auf das
Krebsrisiko ist vielfältigundumfasstEnt-

zündungsmechanismen und die Verän-
derung der Östrogen-, Androgen- und
Insulinkonzentration sowie der Konzen-
tration von Wachstumsfaktoren wie „in-
sulin-like growth factors“ [26].

FürAlkohol liegtdiebesteEvidenzbe-
züglich einer Erhöhung des Krebsrisikos
vor, und sowurde Alkohol von der Inter-
national Agency for Research on Cancer
(IARC) bereits im Jahr 2007 als krebser-
regend eingestuft [6]. Basierend auf der
WCRF/AICR-Evaluation ist der Zusam-
menhang zwischenAlkohol und demRi-
siko für Tumoren des Mund- und Ra-
chenraums, der Speiseröhre, desMagens,
der Leber, des Dickdarms und Rektums
sowie der Brust überzeugend oder zu-
mindest wahrscheinlich [26]. Ein Mehr-
konsumvon50gAlkohol proTag (etwa 3
alkoholische Getränke) istmit einer rela-
tivenRisikoerhöhungum50% für Brust-
krebs und um 40% für Dickdarmkrebs
assoziiert [6]. Für Tumoren im oberen
Atmungs- und Verdauungstrakt ist Al-
koholkonsum mit einer Verdopplung bis
Verdreifachung des Risikos verbunden,
wobei Rauchen die Effekte des Alkohol-
konsums zu verstärken scheint. Im Ge-
gensatzdazu ist derKonsumvonAlkohol
möglicherweise mit einem verringerten
Nierenkrebsrisiko verbunden [26].

Mons und Kollegen schätzen für
Deutschland, dass etwa 2,2%allerKrebs-
fälle bei Männern (n= 8177) und 0,7%
bei Frauen (n= 1471) auf Alkoholkon-
sum zurückzuführen sind [20]. In der
Abschätzung für Deutschland ist der
attributable Anteil am höchsten für Tu-
moren des Mund- und Rachenraums
(Männer: 34%; Frauen: 6%) sowie für
Plattenepithelkarzinome der Speiseröh-
re (Männer: 30%, Frauen: 5%; [20]).
Darüber hinaus ist der attributable An-
teil von Alkohol für Dickdarm- (8,4%
bei Männern, 1,4% bei Frauen), Leber-
(14,1% bei Männern, 2,3% bei Frauen)
undKehlkopfkrebs (18,2%beiMännern,
3,0% bei Frauen) sowie Brustkrebs bei
Frauen (1,3%) bedeutsam. Alle Studien
kommen zum Schluss, dass Alkohol we-
gen des höheren Konsums bei Männern
ein wichtigerer Risikofaktor ist als bei
Frauen. Die Deutsche Gesellschaft für
Ernährung empfiehlt, dassMänner nicht
mehr als 20g und Frauen nicht mehr
als 10g Alkohol täglich aufnehmen soll-

ten [13]. 10g Alkohol entspricht zum
Beispiel einem Glas Bier, Wein oder
Schnaps.

Alkohol kann auf verschiedenen We-
gen das Krebsrisiko erhöhen. Am wich-
tigsten ist die Metabolisierung von Etha-
nol zu Acetaldehyd, das wiederum an die
Desoxyribonukleinsäure (DNS) binden
und damit kanzerogene Effekte auslösen
kann. Daneben werden weitere krebser-
regende Faktoren, z.B. die Blutkonzen-
tration von Östrogenen und die DNS-
Methylierung [25] durch den Konsum
von Alkohol negativ beeinflusst. Zusätz-
lich fungiert der aufgenommeneAlkohol
als Lösungsmittel für Karzinogene in Zi-
garettenrauch [9].

Auch der Effekt von rotem und ver-
arbeitetem Fleisch auf das Krebsrisiko
wurde von der IARC [10] und dem
WCRF/AICR [27] untersucht. Der Ver-
zehr von verarbeitetem Fleisch wurde
von der IARC als kanzerogen für den
Menschen eingestuft, der Verzehr von
rotem Fleisch als wahrscheinlich kan-
zerogen [10]. Für Deutschland wurde
geschätzt, dass 2,4% aller Krebsfälle
auf den Verzehr von rotem und verar-
beitetem Fleisch zurückzuführen sind,
wobei sich der Konsum vor allem auf
die Entstehung von Dickdarmkrebs aus-
wirkt (12% aller Fälle dieser Entität;
[7]). Es wird davon ausgegangen, dass
sich pro 50g täglichem Mehrverzehr
von verarbeitetem Fleisch das relati-
ve Dickdarmkrebsrisiko moderat um
18% erhöht. Um den krebserregenden
Effekt von verarbeitetem Fleisch zu ver-
anschaulichen, hat das Robert Koch-
Institut errechnet, dass das absolute Ri-
siko eines 65-jährigen Mannes, in den
nächsten 10 Jahren an Dickdarmkrebs
zu erkranken, derzeit 2,4% beträgt;
wird jedoch die tägliche Verzehrmen-
ge um zusätzliche 100g verarbeitetes
Fleisch erhöht, steigt dieses Risiko auf
3,3% an. Für andere Tumorentitäten ist
der Zusammenhang eher schwach und
die Ergebnisse verschiedener Studien
sind nicht eindeutig [27]. Die Deutsche
Gesellschaft für Ernährung (DGE) emp-
fiehlt eine maximale Verzehrmenge von
600g Fleisch und Fleischerzeugnissen
(inkl. Wurstwaren) pro Woche [13].

Die Mechanismen, die das erhöhte
Dickdarmkrebsrisiko infolge von hohem
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Verzehr von rotem und verarbeitetem
Fleisch bewirken, sind nicht vollständig
geklärt (ausführlicher diskutiert in [24]).
Unter anderem wird die direkte Aufnah-
mevonN-Nitroso-Verbindungen (NOC;
z.B.Nitrosamine)durchdenVerzehr von
gesalzenen und gepökelten Lebensmit-
teln (vor allem Fleisch, aber auch Fisch)
und dieNOC-Bildung imMagen-Darm-
Trakt als potenziell krebserregende Sub-
stanz diskutiert. Das Vorhandensein von
HämeisenscheintbeidiesemProzesseine
wichtige Rolle zu spielen. Zusätzlichwer-
den bei der Zubereitung von Fleisch, in
Abhängigkeit von Garmethode, Tempe-
ratur und Dauer, heterozyklische aroma-
tischeAmine undpolyzyklische aromati-
scheKohlenwasserstoffe gebildet, die von
der IARC als kanzerogen eingestuft wur-
den [16]. Zusätzlich könnte eine hohe
Aufnahme gesättigter Fette, die mit ei-
nemhohenVerzehrvonrotemundverar-
beitetem Fleisch einhergeht, für die Ent-
stehung von Brustkrebs eine Rolle spie-
len.

Für Magenkrebs gilt Salz als Risiko-
faktor [27]. Insgesamt sind in Deutsch-
land schätzungsweise lediglich 0,3%
aller Krebsfälle, jedoch 8,7% aller Ma-
genkrebsfälle auf einen übermäßigen
Salzkonsum zurückzuführen [7]. Die
DGE gibt als Obergrenze einen Orien-
tierungswertvonbis zu6gSpeisesalz/Tag
(ca. 1 TL) an [13]. Es wird vermutet,
dass das Salz die Magenschleimhaut
angreifen, die endogene NOC-Bildung
fördern, die Wirkung von Karzinogenen
im Magen verstärken kann. Zusätzlich
wird angenommen, dass Salz die Besied-
lung durchHelicobacter pylori im Magen
fördert [2, 12].

Derzeit wird auch die glykämische
Last als Risikofaktor für das Krebsrisi-
ko diskutiert; bisher wird ein positiver
Zusammenhang mit dem Risiko für En-
dometriumkarzinome als wahrschein-
lich angesehen [26]. Der WCRF/AICR-
Bericht diskutiert in diesem Zusammen-
hang die Effekte erhöhter postprandialer
Glukose- und Insulinspiegel auf die Ent-
wicklung von Insulinresistenz, Diabetes
und Adipositas, die selbst Risikofaktoren
für Endometriumkarzinome darstellen
[26].

Während in den Industrieländern
der Verzehr von verschimmelten Nüs-
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Onkologische Prävention – inwiefern ist die Ernährung
entscheidend?

Zusammenfassung
Hintergrund. Krebs ist eine der häufigsten
chronischen Erkrankungen in Deutschland
und wird zu einem beträchtlichen Teil durch
veränderbare Risikofaktoren verursacht.
Fragestellung.Welche Assoziationen gibt
es zwischen Ernährungsfaktoren und einer
Krebsentstehung?
Material und Methode. Narratives Review,
das zur Beantwortung der Fragestellung vor
allem systematischeÜbersichtsarbeitenund
Metaanalysen heranzieht.
Ergebnisse. Derzeit werden alkoholische
Getränke, rotes und verarbeitetes Fleisch, Salz
und die glykämische Last als Risikofaktoren
für zumindest einzelne Krebslokalisationen
angesehen, während Obst, Gemüse,

Ballaststoffe, Kaffee und teils Milch und
Milchprodukte als protektive Faktoren gelten.
Im Zusammenhang mit Ernährung gilt
Adipositas als wichtigster Risikofaktor, der
zudem selbst durch Ernährungsfaktoren
beeinflusst wird. Zusammengenommen
sind diese Faktoren für etwa 18% aller
Krebserkrankungen verantwortlich.
Schlussfolgerungen.Auch wenn Ernährungs-
faktoren nicht an das Präventionspotenzial
von Rauchen heranreichen, können sie das
Risiko der Tumorentstehung, vor allem im
Verdauungsbereich, beträchtlich reduzieren.

Schlüsselwörter
Ernährung · Adipositas · Prävention · Krebs

Oncological prevention—To what extent is nutrition important?

Abstract
Background. Cancer is one of the most
frequent chronic diseases in Germany and is
to a considerable extent caused bymodifiable
risk factors.
Objective.Which associations exist between
nutritional factors and cancer development?
Material and method. Narrative review,
which mainly uses systematic reviews and
meta-analyses to answer the question.
Results. Currently, alcoholic beverages, red
and processed meat, salt and the glycemic
load are considered risk factors for at least
some cancer localizations, whereas fruit,
vegetables, dietary fiber, coffee and partly
milk and dairy products are considered as

protective factors. Obesity is considered the
most important factor among the nutritional
risk factors, which is itself influenced by
nutritional factors. Together, these factors
are responsible for approximately 18% of all
cancers.
Conclusion. Even if nutritional factors do not
have the preventive potential of stopping
smoking, they can substantially reduce the
risk of tumor development, especially in the
digestive tract.

Keywords
Nutrition · Obesity · Prevention · Cancer

sen und Getreideprodukten und die
damit verbundene Aflatoxinaufnahme
kaum eine Rolle spielt, stellt die Auf-
nahme dieser Substanzen in Ländern
mit schlechteren Lagerbedingungen von
Lebensmitteln (feucht-warmes Klima,
fehlende Kühlmöglichkeiten) einen Ri-
sikofaktor für Leberkrebs dar [26].

Protektive Faktoren

Obst und Gemüse sind reich an Vita-
minen und sekundären Pflanzenstoffen.
Aufgrund der vielversprechenden Er-
gebnisse sowohl aus In-vitro-Studien

als auch aus frühen Fall-Kontroll-Stu-
dien wurde diesen Lebensmitteln lange
Zeit ein schützender Effekt in Bezug
auf die Krebsentstehung zugesprochen.
Neuere, große prospektive Studien zeig-
ten aber, dass dieser Effekt deutlich
schwächer als vermutet ist. Die Evalu-
ation des WCRF/AICR zeigt lediglich
einen wahrscheinlich vorteilhaften Zu-
sammenhang zwischen Gemüse- und
Obstkonsum und dem Risiko von Tu-
moren im Mund- und Rachenraum
[26]. Für andere Lokalisationen, zum
Beispiel Dickdarm und Lunge, werden
zwar auch teils protektive Effekte ge-
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Abb. 18 Zusammenhänge zwischen Ernährungsfaktoren undKrebs, die vomWorld Cancer Research Fund/American In-
stitute for Cancer Research als überzeugendoderwahrscheinlich eingestuftwurden. aÜberzeugende Evidenz nur für Ade-
nokarzinomder Speiseröhre.Wahrscheinliche Evidenz nur für CardiakarzinomdesMagens. Überzeugende Evidenz für einen
risikoerhöhenden Effekt nur für postmenopausal.Wahrscheinlich protektiver Effekt für prämenopausal.Wahrscheinlich ri-
sikoerhöhender Effekt nur für fortgeschrittene Prostatatumoren. bFür Speiseröhre, überzeugend vermindertes Risiko nur für
Plattenepithelkarzinom.FürLeberundMagen,nachgewiesenfürAlkoholverzehrüberca.45gproTag(3alkoholischeGeträn-
keproTag).FürDickdarm-Rektum,erhöhtesRisikoüberzeugendfür2+alk.GetränkeproTag.FürBrustkrebsüberzeugendnur
postmenopausal; wahrscheinlich für prämenopausal. Für Nieren, nachgewiesen für Alkoholverzehr bis zu 30g pro Tag (2 al-
koholische Getränke pro Tag). cÜberzeugender Zusammenhang für verarbeitetes Fleisch;wahrscheinlicher Zusammenhang
für rotes Fleisch

sehen, die aber nicht konsistent sind
[26]. Eine Auswertung der European-
Prospective-Investigation-into-Cancer-
and-Nutrition(EPIC)-Studie zeigte, dass
ein um 200g höherer Verzehr von Obst
und Gemüse pro Tag das Gesamtkrebs-
risiko um 3% (95%-Konfidenzintervall
1–4%) senkt [8]. Für Deutschland wird
das Krebspräventionspotenzial von Obst
und Gemüse auf 2% geschätzt [7], ganz
ähnlich der US-Einschätzung [17]. Als
mögliche Erklärungen für protektive
Zusammenhänge gelten die vielfältigen
Effekte von Vitaminen und anderen
sekundären Pflanzenstoffen. Die DGE
empfiehlt eine tägliche Zufuhr von rund
400g Gemüse (z.B. 200g gegartes Ge-
müse und 200g Rohkost/Salat) und etwa
250g Obst [13].

Ein Teil des protektiven Effekts von
Obst und Gemüse auf das Dickdarm-
krebsrisiko wird wahrscheinlich über
Ballaststoffevermittelt.DerWCRF/AICR
stufte den Zusammenhang zwischen der
höheren Aufnahme von Ballaststoffen
und einem geringeren Dickdarmkrebs-
risiko als wahrscheinlich ein [27]. Laut
einer Metaanalyse von 25 prospektiven
Kohortenstudien senkt eine Mehrauf-
nahme von 10g/Tag das Darmkrebsri-
siko relativ um 10% [3], wobei aber vor
allem die Ballaststoffaufnahme aus Ge-
treiden und Vollkornprodukten wichtig
zu sein scheint. Die Schätzungen zum
Präventionspotenzial gehen hier etwas
auseinander: Während für Deutschland
und Großbritannien eine Vermeidung
von etwa 3% aller Krebsfälle als möglich
gesehen wird [7, 11], sind es in den USA

lediglich 0,9% [17]. Neben Effekten der
Ballaststoffe auf die Verweildauer des
Stuhls und damit möglicher Karzinoge-
ne im Darm werden die Fermentation
von Ballaststoffen zu kurzkettigen Fett-
säuren mit antiproliferativem Potenzial
und die verminderte Bildung von sekun-
dären Gallensäuren diskutiert [26]. Die
DGE nennt eine Menge von mindestens
30g/Tag als Richtwert für die Zufuhr
von Ballaststoffen bei Erwachsenen [13].

Kaffee gerät immer stärker in den
Fokus der Forschung, und Kaffeekon-
sum wird nun als protektiver Faktor
für einige Krebslokalisationen disku-
tiert. Der WCRF/AICR hält einen ri-
sikosenkenden Effekt auf das Risiko
von Endometrium- und Leberkrebs für
wahrscheinlich [27]. Da gerösteter Kaf-
fee eine komplexe Mischung aus über
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1000 bioaktiven Verbindungen ist, wer-
den die möglichen krebshemmenden
Mechanismen noch diskutiert. Einige
dieser Verbindungen haben antioxida-
tive, entzündungshemmende und/oder
antifibrotische Wirkungen [22].

Faktorenmit widersprüchlichen
Ergebnissen

Milch und Milchprodukte zeigen wi-
dersprüchlicheErgebnisse je nachKrebs-
lokalisation: Während ein wahrschein-
licher protektiver Effekt eines hohen
Verzehrs auf das Risiko für Dickdarm-
tumoren gesehen wird (pro 400g Milch
und Milchprodukte sinkt das Risiko
relativ um 17%; 95%-Konfidenzinter-
vall 12–22% [4]), geht eine hohe Kal-
ziumaufnahme auf der anderen Seite
möglicherweise mit einem erhöhten
Prostatakrebsrisiko einher [5]. Als mög-
liche Erklärung wird diskutiert, dass
hohe Kalziumkonzentrationen im Dick-
darm eher die Ausdifferenzierung von
Epithelzellen fördern; in der Prostata da-
gegen führen sie eher zur Proliferation
von Zellen [19]. Bisher haben lediglich
Islami et al. das Präventionspotenzial
einer ausreichenden Kalziumaufnahme
abgeschätzt (0,4% aller Krebsfälle in den
USA; [17]).

Zusammenfassung. Laut aktuellen
Schätzungen werden etwa 18% aller
Krebserkrankungen durch Adipositas,
zu hohen Alkoholkonsum und verschie-
dene Ernährungsfaktoren verursacht.
Der Konsum von verarbeitetem Fleisch
und Alkohol erhöht laut Einschätzungen
der IARC das Krebsrisiko. Als weitere
EinflussfaktorenwerdenderKonsumvon
Obst und Gemüse sowie Kaffee (protek-
tiv), Milchprodukte (unterschiedlich je
nach Organ) und Salz (risikoerhöhend)
diskutiert. Die Mechanismen sind je-
doch vielfach noch unklar – so können
einerseits im Lebensmittel enthaltene
Substanzen wie Vitamine eine Rolle
spielen, auf der anderen Seite aber auch
Stoffe, die bei der Verarbeitung von
Lebensmitteln entstehen. Adipositas als
Folge einer zu hohen Energieaufnahme
wird zudem mit einem erhöhten Risiko
für multiple Krebserkrankungen assozi-
iert. Eine offene Frage ist, welchen Ein-

fluss z.B. genetische Unterschiede oder
die Darmflora auf den Zusammenhang
zwischen Ernährung und Krebsrisiko
haben.

Fazit

4 Schätzungsweise 18% aller Krebser-
krankungen werden durch Ernäh-
rung sowie durch Übergewicht und
Adipositas verursacht.

4 In Bezug auf die Krebsentstehung
sind Adipositas, ein Übermaß an
Alkohol, der erhöhte Verzehr von
rotem und verarbeitetem Fleisch,
Salz sowie zu geringer Konsum von
Obst, Gemüse und Ballaststoffen die
entscheidenden Ernährungsfaktoren.

4 Den stärksten Einfluss haben Er-
nährungsfaktoren auf Tumoren des
Verdauungstrakts.

Praxistipps

4 Die Reduktion von Adipositas sollte
in Bezug auf die Prävention von
Krebserkrankungen erste Priorität
sein. Dabei ist eine Zusammenarbeit
mit professionellen Ernährungsbera-
terinnen und -beratern anzustreben,
wobei Angebote, in denen eine Ver-
änderung des Ernährungsverhaltens
mit einer Erhöhung der körperlichen
Aktivität einhergeht, zu bevorzugen
sind.

4 Bei einer angestrebten Veränderung
der Ernährung sollten bei Personen
mit einem gesunden Körpergewicht
(BMI 19–25kg/m2) folgende Punkte
im Mittelpunkt stehen:
jdie Energieaufnahme sollte dem
Energieverbrauch entsprechen.

jden Alkoholkonsum minimieren
jden Verzehr von rotem und verar-
beitetem Fleisch reduzieren

jmehr Gemüse und Obst konsumie-
ren
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