
Vierter Schritt zur Krebsprävention: pflanzliche Lebensmittel 
Der Word Cancer Research Fund ist ganz klar: Er empfiehlt, überwiegend pflanzliche Lebensmittel zu 

sich zu nehmen.Konkret lautet die Empfehlung:- Essen Sie täglich mindestens 400 g Obst und Gemüse 

(nicht stärkehaltig);- Essen Sie unverarbeitetes Getreide und Hülsenfrüchte;- Beschränken Sie 

Lebensmittel auf Mehlbasis, insbesondere wenn es sich um 0- oder 00-Mehl (raffiniert) handelt. 

Lassen Sie uns jeden dieser Punkte Punkt für Punkt angehen. 

Obst und Gemüse: 5 Portionen täglichDie WCRF empfiehlt den Verzehr des berühmten „Five-a-Day“, 

also fünf Portionen Obst und Gemüse pro Tag. Unmöglich? Überhaupt!Lassen Sie uns den Begriff der 

Portion verdeutlichen: Viele denken, dass eine Portion gleichbedeutend mit einem Maß für die 

Häufigkeit ist, fünf Portionen bedeuten also, fünfmal am Tag Obst und Gemüse essen zu müssen. 

 In Wirklichkeit ist das Konzept nicht so 
Die Portion ist eine volumetrische / quantitative Einheit. Fünf Portionen entsprechen 400 g Obst und 

Gemüse, und wenn man sich das durchschnittliche Gemüsegewicht ansieht, ist es gar nicht schwer, 

dieses Maß zu erreichen!- Ein Apfel und eine Birne wiegen durchschnittlich 200 g;- Eine Kiwi wiegt 100 

g;- Drei Pflaumen entsprechen 100-120 g; 

Eine Karotte und eine halbe Zucchini sind weitere 100 g;- Eine Portion Salat mit Kirschtomaten, Fenchel 

und Radieschen sind ca. 150 g.Daher ist ein Nachmittagssnack mit einer Portion Obst und einer Beilage 

Gemüse (gekocht oder roh) zu jeder Mahlzeit ideal für unsere Gesundheit, und es ist nicht einmal 

schwierig, jeden Tag zu tun! 

Der WCRF empfiehlt, die Farbe des Gemüses auf dem Teller zu 

variieren: Jede Farbe entspricht einer Familie von Antioxidantien 

mit spezifischen Wirkungen auf unseren Körper. Die Herstellung 

einer Mischung aus verschiedenen Farben erhöht exponentiell das 

Vorhandensein von Antioxidantien im Blut und garantiert daher 

einen besseren Schutz. 

Wenn wir beispielsweise nur grünen Salat essen würden, hätten 

wir 100 Schutz, ein Teller mit orangefarbenem Samt (Kürbis und 

Karotten) wäre weitere 100 Punkte .  

Würden wir jedoch sowohl den Salat als auch die Suppe in 

derselben Mahlzeit verzehren, wäre der Schutz sogar noch größer als die Summe der vorherigen: nicht 

200, sondern 250!(Die von mir eingegebenen Zahlen sind rein zufällig und entsprechen keiner Messung: 

Sie dienen nur dazu, das Konzept in numerischen Begriffen auszudrücken.) 

Obst und Gemüse sollten nur frisch und saisonal verzehrt werden: Tomaten, die im Dezember gegessen 

werden, haben nicht die gleiche schützende Wirkung wie die, die im August gegessen werden. Ganz zu 

schweigen davon, dass Gemüse und Obst, das außerhalb der Saison angebaut wird, etwas Doping 

(chemischer Dünger oder Pestizide) erhalten muss, um zu wachsen, da die Umweltbedingungen im 

Vergleich zu dem, was natürlich wäre, völlig ungünstig sind.  



Es stimmt, dass Zucchini das ganze Jahr über erhältlich sind, ebenso wie Äpfel, Karotten, grüne Bohnen: 

Das bedeutet nicht, dass sie für alle 12 Monate des Kalenders gut (und gesund) sind.Ein Fehler, den viele 

machen und der leider auch Betriebskantinen oder Schulverpflegung betrifft, ist es, stärkehaltige 

Knollen wie Gemüse zu betrachten. 

Kartoffeln sind kein Gemüse, weil sie aufgrund ihres hohen Stärkegehalts zur Gruppe der Komplexen 

gehören Kohlenhydratgetreide, zu dem auch Nudeln und Brot gehören. Kartoffeln haben weniger 

Ballaststoffe, weniger Wasser und mehr Kohlenhydrate als Gemüse, sättigen weniger und haben wenig 

schützende Wirkung auf den Körper. 

Wer also beim Essen von Ofenkartoffeln oder 
 Pommes davon überzeugt ist, sein Essen mit einer gesunden Gemüsebeilage abzurunden, täuscht sich 

...Vollkornprodukte und HülsenfrüchteWie ich schon mehrfach gesagt habe, bedeutet Vollkorn weder 

Vollkornbrot, das allgemein vom Bäcker verkauft wird, noch Vollkorncornflakes zum Frühstück am 

Morgen oder Vollkornkekse. 

Diese Produkte sind größtenteils Opfer eines Mangels in der italienischen Gesetzgebung, die es erlaubt, 

ein Lebensmittel als integral mit einem bestimmten Prozentsatz an Ballaststoffen zu definieren: Dieser 

Prozentsatz kann auch durch die externe Zugabe von Kleie (d. h. Pflanzenfasern) erreicht werden, ein 

Prozess, der viel geringer ist teurer und mit höheren Gewinnspannen als die ausschließliche 

Verwendung von Vollkornmehlen.  

• Die dem Essen zugesetzten und nicht darin enthaltenen Ballaststoffe haben keine 

gesundheitliche Wirkung, sondern verursachen in vielen Fällen sogar Schwellungen: 

• Nicht selten höre ich, dass „ich kein Vollkornbrot esse, weil es mich aufregt“. Das ist keine 

Ausrede oder Rechtfertigung, sondern eine Tatsache:  

• Die zugesetzte Kleie dehnt die Bauchdecke und verursacht Schwellungen.  

• Die Marketingabteilung großer Lebensmittelkonzerne spielt mit dem Missverständnis, das 

zwischen wissenschaftlicher Forschung und Handelsnamen entstehen kann: 

• Einerseits zeigen immer mehr Studien, dass die Faser von Getreide (echtes Vollkorn) vor 

verschiedenen Arten von Pathologien schützt,  

Es ist auch möglich, eine ganze Reihe von Produkten, die sicherlich 

nicht Gegenstand der oben genannten wissenschaftlichen Forschung 

sind (Cornflakes zum Frühstück, gepuffte Cerealien, Müsliriegel, Kekse 

und Snacks mit Kleiezusatz), gesetzlich als "Vollkorn" zu definieren. 

Lassen Sie sich nicht täuschen. 

Diese Lebensmittel schützen nicht vor Krankheiten – geschweige 

denn vor Krebs – und fallen tatsächlich in die Kategorie der 

verarbeiteten Lebensmittel, deren Verzehr gut begrenzt werden sollte 

(ich habe hier darüber gesprochen).Die Vollkornprodukte, auf die sich 

die WCRF-Empfehlungen beziehen, sind Getreide (Dinkel, Gerste, 

Hafer, Roggen) und die sogenannten Pseudogetreide (Buchweizen, Hirse, Amaranth, Quinoa).  

Einige davon werden häufig in beliebten Rezepten verwendet, in Verbindung mit einer anderen 

Kategorie schützender Lebensmittel für das Auftreten von Krebs: Hülsenfrüchte. Denken wir zum 



Beispiel an Gersten- und Bohnensuppen oder Dinkel und Linsen. Im Laufe der Jahre ist die Gewohnheit, 

Hülsenfrüchte zu verzehren, verloren gegangen: Viele von uns essen Linsen nur an Silvester mit dem 

Traber, oder irre ich mich? Stattdessen sollten sie mindestens ein paar Mal pro Woche häufiger in 

unseren Menüs verwendet werden. 

Hülsenfrüchte sollten immer nach 8-12 Stunden Einweichen in Wasser und langem Kochen verzehrt 

werden; Das Einweichen ist wichtig, um getrocknete Hülsenfrüchte wieder zu induzieren und so die 

Enzyme zu aktivieren, die eine maximale Bioverfügbarkeit der Mineralien ermöglichen. Das Einweichen 

verringert auch die Wirkung von Antinährstoffen (Phytate und Oxalate), die einige Mikroelemente wie 

Eisen, Zink und Kalzium weniger resorbierbar machen. 

 Langes Garen hingegen dient dazu, die sonst schwer verdauliche Schale aufzuweichen.  

Vermeiden Sie die Verwendung von Hülsenfrüchten aus der Dose, da sie sehr reich an Salz sind (sie 

enthalten 1 %, während es in getrockneten Hülsenfrüchten keine Spur davon gibt); Wenn Sie eine 

Packung in der Speisekammer aufbewahren möchten, wählen Sie besser Bio-Hülsenfrüchte und spülen 

Sie sie gut aus der Flüssigkeit, in der sie aufbewahrt werden. 

Mehl und stärkehaltige ProdukteMarktübliches Mehl wird mit Mahlwerken hergestellt, die die 

wichtigsten Nährstoffe (Mineralstoffe und Vitamine) unzugänglich machen: Dies gilt sowohl für Vollkorn- 

als auch für Weißmehl;  

Raffiniertes Mehl (0- und 00-Weizen) ist außerdem völlig frei von jeglichen faserigen Rückständen und 

besteht daher tatsächlich nur aus schnell resorbierbaren Kohlenhydraten, den gesundheitlich 

schlechtesten. Wählen Sie nach Möglichkeit natürliche und biologische Steinmehle: Sie bewahren die 

Nährstoffe besser. 

Das Problem bei Mehlen ist jedoch, dass sie kein Lebensmittel an sich sind, sondern immer und nur eine 

Zutat: Wir finden sie in Backwaren wie Crackern, Grissini, Kuchen, Snacks. Das sind Lebensmittel, die 

auch viel Salz, Zucker, vielleicht Milchpulver oder gefriergetrocknete Eier, chemische Backtriebmittel, 

Fette zweifelhafter Herkunft enthalten. Zu sagen „den Konsum von Mehl und Stärke einzuschränken“ 

bedeutet, vorzuschlagen, diese anderen Zutaten einzuschränken, die sicherlich nicht gut für unseren 

Körper sind. 


