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Meine Damen und Herren, 
Sie haben über gesundheitliche Wirkungen von Lebensmitteln eine 
ganze Menge gehört. Aber welche Substanzen in Lebensmitteln 
sind für diese gesundheitlichen Wirkungen verantwortlich? Welche 
Rolle sekundäre Pflanzenstoffe (SPS) hier spielen können, möchte 
ich Ihnen mit meinem Vortrag vorstellen. Für den Begriff „sekun
däre Pflanzenstoffe'' gibt es verschiedene, zum Teil antiquierte 
Definitionen. Zunächst wurden SPS auch als „antinutritive" Stoffe 
bezeichnet, weil man glaubte, dass sie der Nährstofffunktion von 
Lebensmitteln entgegenwirken. SPS werden auch als „bioaktive" 
Substanzen bezeichnet. Auch präbiotische Lebensmittel und Ballast
stoffe sind bioaktive Substanzen, aber keine SPS. Im englischen 
Sprachraum werden SPS auch als „secundary plantproducts'' oder 
als .,phytochemicals" bezeichnet. Am besten kann man SPS definie
ren, indem man sie von den primären Pflanzenstoffen abgrenzt. 
Primäre Pflanzenstoffe sind Kohlenhydrate, Proteine und Fette 
und bilden die Hauptbestandteile eines Lebensmittels. Sie üben 
Nährwertfunktion aus. Demgegenüber sind SPS sehr heterogen in 
ihrer chemischen Struktur und entwickeln eher pharmakologi
sche Wirkungen. Sie kommen zum Teil in sehr geringen Mengen 
und sehr selektiv in einzelnen Lebensmitteln vor. Der Tomaten
farbstoff Lycopin zum Beispiel wird nur von wenigen Pflanzen 
gebildet. In größeren Mengen kommt er nur in Tomaten, Wasser
melonen, Pink Grapefruit, Papaya und Guave vor. 
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, • ·· Sekundäre Pflanzenstoffe 

Synonyme 

• antinutritive Nahrungsinhaltsstoffe 

• bioaktive Substanzen 

• secondary plant products 

• phytochemicals 

Abbildung J: Synonyme für den Begriff .. sekundäre Pflanzenstoffe" 

Primäre Pflanzenstoffe 

Stoffgruppen: 
• Kohlenhydrate 
•Proteine 
•Fette 

Merkmale: 
• Hauptbestandteile der Pflanze 
•üben Nährstoffwirkungen aus 

Abbildung 2: Dej)nition primärer Pflanzenstoffe 

Ein weiteres Merkmal der SPS ist ihre Lokalisation in bestimmten 
Pflanzenteilen. Viele SPS kommen vermehrt in den Randschichten 
von Früchten vor. Das erwähnte Lycopin kommt in sehr hohen 
Konzentrationen in der Tomatenschale vor. Ein weiteres Beispiel 
ist das Quercetin in den Randschichten des Apfels. Das heißt 
aber auch. dass beim Schälen eines Apfels viele SPS mit der 
Apfelschale verloren gehen und damit mögliche schützende 
Eigenschaften. Neben der Einteilung der SPS in chemische 
Gruppen können SPS auch anhand ihrer Sinneseindrücke auf 
den Menschen charakterisiert werden. Man kann sie sehen, 
wenn sie Farbstofffunktion ausüben wie zum Beispiel Carotinoide 
in Tomaten, Karotten oder Paprika. Man kann sie als Duftstoffe 

Sekundäre Pflanzenstoffe 

Stoffgruppen: 
•zahlreiche, chemisch sehr unterschiedliche 
Verbindungen 

Merkmale: 
• kommen nur in geringen Mengen vor 
• z.T. selektives Vorkommen in einzelnen Pflanzen 
• z.T. spezifische Lokalisation in der Pflanze (Randschichten) 
• üben Schutzfunktion für die Pflanze aus 
• üben pharmakologische Wirkungen aus 

Abbildung 3: Definition sekundärer Pflanzenstoffe 

riechen: das Allicin im Knoblauch oder das Limonen in Zitrus
früchten. Und man kann sie schmecken: das Beißend-stechende 
in Meerrettich, Kohl oder Kresse, das durch Isothiocyanate her
vorgerufen wird. Was die gesundheitlichen Aspekte der SPS 
betrifft, gibt es eine Reihe postulierter Wirkungen, die im einzelnen 
noch nachzuprüfen sind. Ich möchte in diesem Vortrag lediglich 
auf mögliche antikarzinogene Eigenschaften der SPS und die 
damit verbundenen Einflüsse auf die Krebsentstehung eingehen. 
Ebenso möchte ich auf die Entstehung von Herz-Kreislauf
Erkrankungen eingehen, die durch die antioxidative, antithrom
botische, blutdruck- und cholesterinsenkende Wirkung von SPS 
beeinflusst werden könnten. Die Bedeutung von Herz-Kreislauf
Erkrankungen und Krebs als Todesursachen in Deutschland wird 
aus der Statistik ersichtlich. Rund 3/4 der Todesursachen 1993 
sind durch Kreislauf-Erkrankungen und Krebs verursacht. Der 
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Sekundäre Pflanzenstoffe 

Postulierte gesundheitsfördernde Wirkungen: 

• antikanzerogen 

• antirnikrobiell 

• antioxidativ 

• antithrornbotisch 

• irnrnunrnodulierend 

• entzündungshernrnend 

• beeinflußt den Blutdruck 

• Cholesterinspiegel-senkend 

• beeinflußt den Blutglukose

spiegel 

• fördert die Verdauung 

Abbildung 4: Postulierte gesundheitsfördernde Wirkungen sekundärer Pflanzenstoffe 

Einfluss der Ernährung in beiden Erkrankungsfeldern ist sehr 
unterschiedlich, aber nicht unerheblich und man hofft, dass über 
die Ernährung die Todesraten dieser Erkrankungen reduziert 
werden können. 

Wie kam man darauf, dass Obst und Gemüse unsere Gesundheit 
beeinflussen könnten? Gewiss wurden in der Antike viele Lebens
mittel gleichzeitig auch als Heilmittel angesehen. Heute aber weiß 
man aus epidemiologischen Untersuchungen, dass es einen Zusam
menhang zwischen dem Verzehr von Lebensmitteln und bestimmten 
Erkrankungen gibt. Das Risiko, an koronarer Herzerkrankung 
zu sterben, kann durch einen erhöhten Obst- und Gemüsever
zehr verringert werden. Bei dieser Untersuchung (vgl. Abbildung 5) 
wurde eine Gruppe mit weniger als 60 Gramm Gemüseverzehr 
pro Tag mit einer Gruppe mit mehr als 120 Gramm Gemüsever
zehr pro Tag verglichen. 120 Gramm Gemüse am Tag ist wirklich 
nicht viel, wenn man die Empfehlung der Deutschen Gesellschaft 
für Ernährung (DGE) zum Gemüseverzehr damit vergleicht: 
400 Gramm pro Tag. 

~~. Obst- und Gemüseverzehr 

Relatives Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen in 
Abhängigkeit vom Gemüse- und Obstverzehr 
(Law & Morris 1998, Gillman et a 1. 1995) 

Koronare Herzerkrankung Obst 0,86 
Gemüse 0,82 

Schlaganfall Obst+ Gemüse 0,77 

Abbildung 5: Relatives Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Abhängigkeit 
vom Obst- und Gemüseverzehr 

Auch das Risiko, einen Schlaganfall zu erleiden, kann durch den 
Verzehr von Obst und Gemüse gesenkt werden. Bei dieser Studie 
(vgl. Abbildung 5) war die Vergleichseinheit für den Verzehr in Por
tionen angegeben. Eine Portion wird mit rund 80 bis 120 Gramm 
angegeben. Diese Studie hat gezeigt, dass das Schlaganfallrisiko pro 
drei Portionen Obst- und Gemüseverzehr am Tag um 22 Prozent 
gesenkt werden konnte. Neben diesen epidemiologischen Unter-
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suchungen gibt es inzwischen auch schon Studien, die den Eint1uss 
von Obst- und Gemüseverzehr auf Risikofaktoren für Herz-Kreis
lauf-Erkrankungen belegen. wie zum Beispiel Cholesterinspiegel 
und Bluthochdruck. Zum Einfluss der Ernährung auf den Blut
hochdruck gibt es eine sehr interessante Studie, die DASH
Studie. Diese Abkürzung steht für Dietary Approach to Stop 
Hypertension. In dieser Studie wurden junge gesunde Probanden 
und Patienten mit leichtem Bluthochdruck unter kontrollierten 
Bedingungen untersucht. Verglichen wurde eine Gruppe, die nur 
etwa drei Portionen Obst- und Gemüse am Tag verzehrte, mit einer 
Gruppe, die acht bis neun Portionen Obst- und Gemüse am Tag 
verzehrte. Aus den Ergebnissen wurde deutlich, dass ein erhöhter 
Obst- und Gemüseverzehr bei Hypertonikern den Bluthochdruck 
statistisch signifikant senken kann. Und zwar so weit, wie es durch 
eine antihypertensive Monotherapie möglich ist. Sogar bei den 
gesunden Probanden wurde der Blutdruck durch den hohen 
Obst- und Gemüseverzehr gesenkt. Ein weiterer Risikofaktor für 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, der durch die Ernährung beein
flusst werden kann, ist der Cholesterinspiegel. Auch hier gibt es 
nur wenige kontrollierte Untersuchungen. Nach Verzehr des 
Tomatenfarbstoffes Lycopin und Phytosterinen kam es zu einer 
Absenkung des Cholesterinspiegels bei freiwilligen. 

~,... Antioxidantien und 
Koronare Herzerkrankung 

Prospektive Studien 

Nurses Health Study 87.246 Inverse Beziehung zwischen Vitamin E-
Aufnahme und KHK-Mortalität 

NHANES Study 11.349 Inverse Beziehung zwischen Vitamin C-
Aufnahme und KHK-Mortalität 

Randomisiert, doppel-blind, Placebo-kontrollierte Studien 

ATBC 

Physicians· Health 
Study 
CHAOS 

29.133 ß-Carotin oder Vitamin E hat keinen 
Einfiuß auf die Koronare Herzkrankheit 

22.071 ß -Carotin hat keinen Einfiuß auf 
die Koronare Herzkrankheit 

2002 Vitamin E senkt die Zahl der 
Herzinfarkte 

Abbildung 6· Antioxidantien und koronare Herzerkrankung 

Im Zusammenhang mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Ernäh
rung möchte ich noch kurz auf das Thema Rotwein eingehen. 
Epidemiologische Untersuchungen haben einen Zusammenhang 
zwischen Rotweinkonsum und einem verminderten Herzinfarkt
risiko ergeben. Welche Stoffe im Rotwein letztlich zur Risiko
minderung beitragen, konnte noch nicht gezeigt werden. Aus in 
vitro-Untersuchungen und humanen Interventionsstudien ist be
kannt, dass auch Alkohol alleine durch seine antithrombotische 
Wirkung zur Senkung des Herzinfarktrisikos beitragen könnte. 
Es gibt kaum kontrollierte Studien, die belegen, dass die Zahl 
der Herzinfarkte durch bestimmte Pflanzeninhaltsstoffe und eine 
Umstellung der Ernährung tatsächlich gesenkt werden kann. Ein 
paar wenige Studien, die Vitamine und auch Beta-Carotin, ein 
weiterer sekundärer Pflanzeninhaltsstoff, als Supplement verab
reichten, sind publiziert. In der CHAOS-Studie ( Coronary Heart 
and Antioxidant Study) erhielten Patienten mit angiographisch 
gesicherten Schäden an den Koronarien hochdosiert Vitamin E, 
800 Milligramm pro Tag. Das sind bereits pharmakologische 
Dosen, denn die tägliche Aufnahme in Deutschland liegt bei 
rund 10 bis 20 Milligramm pro Tag. In dieser Studie konnte 



tats;ichlich gezeigt werden, dass die Zahl der Herzinfarkte 
durch die Gabe des Antioxidans Vitamin E gesenkt wird. In zwei 
weiteren großen Studien mit über 20.000 Teilnehmern, der 
ATBC- (alpha-Tocopherol and beta-Carotene Study) und der 
CARET-Studie (Carotene and Retinol Efficancy Trial) konnte 
weder für die Supplementierung mit Beta-Carotin noch für Vitamin E 
eine protektive Wirkung bezüglich Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
festgestellt werden. Von den sekundären Pflanzeninhaltsstoffen 
wurde nur Beta-Carotin untersucht, das heißt es fehlen Studien, 
die belegen, dass der Verzehr von Obst und Gemüse und die damit 
verbundene hohe Aufnahme von sekundären Pflanzeninhaltsstoffen 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen positiv beeinflusst. Bezogen auf 
die sekundären Pflanzeninhaltsstoffe ist die Situation bei den 
Tumorerkrankungen ähnlich wie bei Herz-Kreislauf-Erkrankun
gen. Auch hier gab es die ersten Hinweise auf mögliche gesund
heitliche Wirkungen beim Menschen aus epidemiologischen 
Untersuchungen. Eine hohe Aufnahme von Obst und Gemüse, das 
heißt hier mehr als 14 Portionen pro Woche, senkt das relative 
Risiko für bestimmte Krebsarten verglichen mit einer niedrigen 
Aufnahme, das sind weniger als sieben Portionen pro Woche 
(vgl. Abbildung 7). Eine Senkung des Krebsrisikos bedeutet 
eben nur eine Senkung des Risikos, das heißt noch nicht, dass 
tatsächlich weniger Krebsfälle auftreten. Hohe Fett- und Energie
aufnahmen stellen eigenständige Risikofaktoren für die Entste
hung von Krebs dar. Bezogen auf den Obst- und Gemüseverzehr 
könnte argumentiert werden, dass allein die sehr hohe Aufnahme 
von Obst und Gemüse gleichzeitig mit einer verringerten Aufnahme 
von tierischem Fett und Energie einhergeht und so zur Risiko
minderung führt. 

--·, /EP Obst- und Gemüseverzehr 

Relatives Risiko für verschiedene Tumorarten in Abhängigkeit 
vom Gemüse- und Obstverzehr (Negri et al. 1991) 

Verzehrshäufigkeit 

Tumorart Hoch Mittel Niedrig 
Speiseröhre Gemüse 0,2 0,5 1,0 

Obst 0,3 0,5 1,0 

Magen Gemüse 0,4 0,8 1,0 

Obst 0,4 0,7 1,0 

Dickdarm Gemüse 0,5 1,0 1,0 

Obst 0,6 1,0 1,0 

Prostata Gemüse 0,3 0,8 1,0 

Obst 0,4 0,8 1,0 

Abbildung 7: Relatives Risiko für verschiedene Tumorarten i11 Abhängigkeit 
vom Gemüse- u11d Obstverzehr 

Bezogen auf das Brustkrebsrisiko gibt es eine interessante Studie, 
die diesen Aspekt berücksichtigt (vgl. Abbildung 8). Dort wurde 
der Einfluss der Anzahl der verzehrten Gemüsearten auf das 
Krebsrisiko untersucht, und es zeigte sich, dass nicht nur die 
verzehrte Gemüsemenge, sondern auch die Vielfalt der verzehrten 
Gemüsearten das Krebsrisiko senken kann. Man hat versucht, 
diese epidemiologischen Erkenntnisse in kontrollierte Studien 
umzusetzen. Eine hohe Aufnahme von Obst und Gemüse geht 
auch mit einer hohen Aufnahme von Beta-Carotin aus Lebens
mitteln einher. Bei diesen Probanden sind auch die Beta-Carotin
Plasmawerte erhöht. Und außerdem konnten in einer Vielzahl 
von in vitro-Untersuchungen die antioxidativen Eigenschaften 

-.~ 

/EP Obst- und Gemüseverzehr 

Vielfalt der verzehrten Obst- und Gemüsearten und 
Brustkrebsrisiko (Franceschi et al. 1995) 

Gemüse 

Anzahl der Arten Brustkrebsrisiko 

<5,0 
5,1-7,0 
> 7,5 

1,00 
0,98 
0,78 

Abbildung 8: Einfluss eines vielfältigen Obst- und Gemüseverzebrs 
auf das Brustkrebsrisiko 

von Beta-Carotin dargelegt werden, die bei der Entstehung von 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs eine Rolle spielen 
können. Ausgebend davon wurden große Studien angelegt. die den 
Einfluss von Beta-Carotin-Supplementen auf die Krebsentstehung 
und Herz-Kreislauf-Erkrankungen untersuchen sollten. Leider 
musste man feststellen, dass die isolierte Gabe von 20 Milli
gramm Beta-Carotin als Supplement bei männlichen Rauchern 
das Lungenkrebsrisiko sogar erhöht, das heißt eine einzelne Sub
stanz scheint die möglichen positiven Effekte eines hohen Obst
und Gemüseverzehrs nicht ersetzen zu können. 

Nach Beta-Carotin ist nun Lycopin eine intensiv untersuchte 
Substanz, der gesundheitliche Wirkungen beim Menschen zuge
schrieben werden (vgl. Abbildung 9). Eine hohe Aufnahme von 
Tomaten und Tomatenprodukten und die damit einhergehende 
Aufnahme des Tomatenfarbstoffes Lycopin senkt das Risiko, an 
Prostatakrebs zu erkranken. Aber es gibt noch keine Studie, 
die zeigt, dass die Aufnahme einer einzelnen Substanz aus 
Tomaten, zum Beispiel Lycopin, dann unter kontrollierten 
Bedingungen tatsächlich zu weniger Prostatakrebsfällen führt. 
Auch hier gibt es in vitro-Versuche, die zeigen, dass Einzel
faktoren in der Pathogenese der Erkrankung durch isolierte 
Substanzen beeinflusst werden können. Aber ob diese Substan
zen isoliert als Supplement verabreicht beim Menschen dann 
tatsächlich die erhofften gesundheitlichen Wirkungen entfalten, 
bleibt Spekulation und kann nur durch kontrollierte Studien 
geklärt werden. 

;.,: Tomaten, Lykopin und 
chronische Erkrankungen 

··•Eine hohe Aufnahme von Tomaten(produkten) ist mit 
einem verminderten Risiko für Prostatakrebs und 
Krebserkrankungen des Verdauungstraktes 
assoziiert 

• Serum Lykopin ist invers assoziiert mit dem Risiko für 
Brustkrebs, Gebärmutterhalskrebs und Blasenkrebs, 
sowie der Mortalität für Herzerkrankungen 

• Die Gehalte an Lykopin im Fettgewebe sind mit einem 
verminderten Herzinfarkt-Risiko assoziiert 

Abbildung 9: Einfluss eines hohen Tomatenverzehrs auf chronische Erkrankungen 
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Abbildung 10: Die antioxidative Wirkung von Tomatensaft 

Aus der zuvor geschilderten Beta-Carotin- und Lungenkrebs
Story könnte man ableiten, dass 
i;: eine einzelne Substanz sicherlich nicht vor Krebs und anderen 

Krankheiten schützen kann, 
E. nur ein hoher und abwechslungsreicher Verzehr von Obst 

und Gemüse zu einer gesundheitserhaltenden Ernährung 
beitragen kann, 

r: der Gemüseverzehr in Deutschland deutlich gesteigert werden 
muss, was das Hauptziel der Ernährungskampagne ,.Five
a-day" ist, 
mehr systematische Untersuchungen durchgeführt werden 
müssen, die den Zusammenhang zwischen unterschiedlichen 
Einflussfaktoren bei hohem Obst- und Gemüsekonsum und 
der Entstehung von Krankheiten untersuchen, 

c. Raucher auf die Supplementierung mit isoliertem Beta
Carotin verzichten sollten. 

! 
' '. 

Empfehlungen der DGE: 
Gemüse und Obst 

~2~G0e0m9
üse: 

1 · ~ gekochtes Gemüse 
1 ' 
! 100 g. rohes Gemüse 

. 75 g '\. Salat 

l_ ~:';oo g~der 1-2 Stück 

Abbildung 11: Empfehlungen der DGE zum Verzehr von Gemüse und Obst 

Die erwähnte „Five-a-day"-Kampagne empfiehlt mindestens fünf 
Portionen Obst und Gemüse pro Tag. Dies entspräche etwa 300 
bis 500 Gramm Obst und Gemüse pro Tag. Die DGE empfiehlt 
den Verzehr von täglich 400 Gramm Gemüse und zusätzlich 
noch Obst. Durch diese leichte Umstellung der Ernährung sollte 
es tatsächlich möglich sein, unsere Gesundheit positiv zu beein
flussen. 
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