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Anders als erwartet
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Grüner Tee blockt Krebsmedikament
Die Zahl der Anhänger von Grünem Tee nimmt zu – wahrscheinlich weil
er schmeckt und Abwechslung in den Getränkealltag bringt. Da Grüner
Tee Antioxidanzien enthält, werden ihm auch vielfältige gesundheitsfördernde Wirkungen zugeschrieben, beispielsweise für Krebskranke. Aber
auch das Gegenteil könnte der Fall sein.
Grüner Tee enthält Antioxidanzien,
die im Tierversuch Krebszellen be
einflussen. Einer dieser Bestandteile
ist Epigallokatechingallat (EGCG),
von dem man sich erhofft hat, dass er
– und damit Grüner Tee – die Wir
kung einer Krebstherapie unterstüt
zen kann.
US-amerikanische Forscher haben
in Reagenzglasversuchen und bei
Mäusen geprüft, ob Bestandteile des
Grünen Tees tatsächlich den Nutzen
des Krebsmedikaments Bortezomib
®
(Velcade ) verstärken können.1 Zu
ihrer großen Überraschung trat das
Gegenteil ein: Die Teeinhaltsstoffe
blockierten die Wirkungen des

Krebsmittels, sodass fast alle Tumor
zellen intakt blieben. Die Autoren
warnen Krebskranke, die mit Bor
tezomib behandelt werden, Grünen
Tee zu trinken (der übrigens fünfmal
mehr EGCG enthält als Schwarzer
Tee) oder Produkte aus Grünem Tee
einzunehmen. Regelmäßiger Teege
nuss oder täglich zwei bis drei Kap
seln mit 250 mg Grünen Tee kann
schon ungünstig sein. Und auch das
ist bedenklich: Hat ein Krebskranker
das Gefühl, Bortezomid besser zu ver
tragen, wenn er Grünen Tee trinkt,
ist das womöglich ein Zeichen dafür,
dass das Krebsmittel weniger wirk
sam ist. Grüner Tee blockiert nicht
generell alle Krebsmedikamente,

sondern nur bestimmte. Ob EGCG
in anderen Situationen bei Krebs
nützlich sein kann, wird in weiteren
Studien geprüft. Die aktuell veröf
fentlichte Untersuchung mit EGCG
und Bortezomib hat jedoch erneut
deutlich gemacht, dass aus einzelnen
experimentellen Befunden zu Anti
oxidanzien nicht automatisch auf ei
nen tatsächlich vorhandenen Nutzen
für Menschen geschlossen werden
darf (vgl. GPSP 1/2009, S. 3-4). Und
auch das wäre ein Fehlschluss: Grü
nen Tee grundsätzlich aus der Kanne
zu verbannen. Vorsicht ist aber im
Falle einer Krebstherapie geboten.
1 Golden, E.B. et al.: Blood, online vorveröffentlicht am
3. Febr. 2009; DOI 10.1182/blood-2008-7-171389

Vorsicht! Gepanschtes aus dem Internet
Ein US-amerikanischer Polizist er
hielt von seinem Arzt den dringen
den Rat, abzunehmen. Der Sergeant
suchte daraufhin sein Heil in einem
Nahrungsergänzungsmittel, das die
Pfunde purzeln lassen sollte. Aber
statt Gewicht zu verlieren, verlor er
seinen Job. Laut Etikett enthielt das
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Mittel Vitamin E und natürliche
Bestandteile wie Senna. Nicht dekla
riert war jedoch aufputschendes Am
phetamin, das dann bei einer Routi
nekontrolle im Urin des Polizisten
gefunden wurde. Der jetzt arbeitslose
Polizist ist kein Einzelfall. Gepansch
te Nahrungsergänzungen werden

zunehmend zu einer Gefahr für die
Gesundheit (GPSP 3/2009, S. 3-4).1
In fast jeder Ausgabe warnt GPSP
vor angeblich natürlichen Nah
rungsergänzungsmitteln, die jeder
über das Internet bestellen kann. Oft
enthalten sie verschreibungspflichti
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