
 

 

Dr. med. György Irmey, Dr. med. Nicole Weis: 

Kreuzblütlergewächse – chemopräventiv und antikarzinogen? 

Eine besondere Aufmerksamkeit erfahren in der Forschung gegenwärtig die Glucosinolate der 
Kreuzblütlergewächse, insbesondere das Sulforaphan aus dem Brokkoli. Allgemein enthalten alle 
Kohlarten Sulforaphan und dessen Vorläuferstoff Glukosinolat. Von einem gemeinsamen 
Urkohl, der heute noch am Atlantik und Mittelmeerraum wächst, hat der Mensch die 
verschiedenen Kohlsorten wie Weißkohl, Rotkohl, Grünkohl, Brokkoli, Blumenkohl und 
Rosenkohl gezüchtet. Deshalb sind die Inhaltsstoffe bei allen Kohlgewächsen relativ ähnlich, 
wobei Brokkoli die höchste Konzentration von Sulforaphan hat. Neben seiner 
Entgiftungsfunktion übt Sulforaphan einen zellteilungshemmenden Effekt auf Krebszellen selbst 
aus, indem es den programmierten Zelltod, die so genannte Apoptose in Gang setzt. Des 
Weiteren weisen Untersuchungsdaten auf eine Beseitigung von Krebsstammzellen speziell des 
Bauchspeicheldrüsenkrebses durch diesen Pflanzenstoff hin. Dies ist bemerkenswert, da diese 
hoch resistenten Krebszellen sonst kaum auf konventionelle oder neuartige Tumortherapien 
ansprechen. Sulforaphan wurde zum ersten Mal vor 50 Jahren aus der Pfeilkresse isoliert, in der 
es in sehr großen Mengen vorhanden ist. Heute weiß man, dass Brokkoli die bei weitem beste 
Quelle von Sulforaphan darstellt; eine Portion kann je nach Jahreszeit, Sorte und Frische bis zu 
60 mg dieses Inhaltsstoffes enthalten. Eine gute Alternative ist der Verzehr von Brokkolisprossen 
(in Feinkostläden und Bioläden erhältlich, sowie Internet). Brokkoli-Sprossen können einen bis 
zu hundertfach höheren Gehalt an Sulforaphan aufweisen können als reifer Brokkoli, d.h. ein 
Teelöffel Brokkoli-Sprossen kann soviel Sulforaphan wie ein ausgewachsener Brokkoli-Kopf 
enthalten. Zur Information: Ein Standard-Brokkolikopf aus dem Supermarkt von 500 g enthält 
etwa 55 mg Sulforaphan, speziell gezüchteter Brokkoli (HG – Brokkoli mit hohem 
Glucosinolatgehalt) mit einem hohen Sulforaphangehalt kann bis zu 200 mg des Sulforaphan 
enthalten. Zur unterstützenden therapeutischen Anwendung ist daher die regelmäßige 
Einnahme von Brokkoli-Sprossen, die etwa 20 bis 100 mal soviel Sulforaphan wie 
ausgewachsener Brokkoli enthalten, zu empfehlen.  
Jetzt soll geprüft werden, welche Wirkung Sulphoraphan am Menschen hat. Dazu wird ein 
Schrot aus gefriergetrockneten Keimlingen (Grünkohl, Brokkoli, Rosenkohl) verwendet, welcher 
auf einen besonders hohen Gehalt an Glukosinolaten hin gezüchtet wurde. Einen solchen 
Extrakt bzw. Tabletten gibt es z.B. von der Firma Agrinova ( www.agrinova.biz) oder von der 
Firma Supersmart (www.supersmart.com, "Broccoli Sprouts Extract").  

Links im Internet: 

www.brokkoli.info , www.klinikum.uni-heidelberg.de/fuer-Patienten.111688.0.html   

Produkt-Links zu Brokkolisprossen: 

www.gartpro.de/Saatgut/Keimsprossen/Sperli-Keimsprossen-Brokkoletti::1625.html   

www.zentrum-der-gesundheit.de/sprossen-brokkoli-krebs-ia.html   

www.zentrum-der-gesundheit.de/brokkolisprossen-sulforaphan.html   

www.samen-frese.de/catalog/advanced_search_result.php?keywords=Bio%20brokkoli&register=false  

www.samen-profi.de/Gemuese-und-Kraeuter/Kohlgemuese/Brokkoli  

 


