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Methode/ Substanz
Warburg beschrieb, dass Tumorzellen Energie im Gegensatz zu normalen Zellen
überwiegend anaerob gewinnen und deshalb einen hohen Kohlenhydratverbrauch
haben. Im Gegensatz zu der Ansicht von Warburg, dass der veränderte Stoffwechsel
kausal für die Entstehung von Tumorzellen verantwortlich sei, besagen aktuelle
wissenschaftliche Erkenntnisse, dass keine Kausalität besteht. Der erhöhte
Kohlenhydratverbrauch ist ein Resultat der Karzinogenese. Basierend auf der
Warburg-Hypothese wurden verschiedene Formen einer kohlenhydratarmen Kost
entwickelt. Raffinierte Kohlenhydrate und Obstsorten mit hohem Kohlenhydratanteil
sind verboten. Das Ausmaß, in dem Nahrungsmittel aus komplexen Kohlenhydraten
erlaubt sind, ist bei den verschiedenen Formen der kohlenhydratarmen Kost
unterschiedlich. Bei den Fetten werden Omega-3-Fettsäuren bevorzugt. Diäten mit
moderater Kohlenhydratrestriktion werden als kohlenhydratarm, solche mit starker
als ketogen bezeichnet. Bei der ketogenen Diät entstehen im Blut Ketonkörper, die
angeblich das Wachstum von Tumorzellen hemmen sollen.

Wirksamkeit in Bezug auf den Verlauf der Tumorerkrankung
Zur Frage des Einflusses dieser Diät auf das Tumorwachstum wurde 2017 ein
systematisches Review publiziert. In 5 Fallberichten bzw. Fallserien und 10
klinischen Studien wurden insgesamt 330 Patienten untersucht. Davon erhielten 177
eine isokalorische Diät. 67 hielten diese Diät für den geplanten (meist sehr kurzen)
Zeitraum ein. Für 18 Patienten gibt es keine Daten dazu. Es konnte kein Effekt auf
das Tumorwachstum bewiesen werden (Erickson 2017)1.

Wirksamkeit als supportive Therapie
Keine kontrollierten klinischen Studien.

Interaktionen
Nicht zu erwarten.

Unerwünschte Wirkungen
Unter einer ketogenen Diät kann sich ohne Substitution ein Mangel an
Mikronährstoffen entwickeln. Patienten klagen über Übelkeit und Appetitmangel. Es
kommt zu Gewichtsverlust, Hypoglykämie, metabolischer Azidose und einer
Hyperlipidämie. Beschrieben werden Sedierung und durch fehlendes Durstgefühl
eine Dehydratation (Erickson 2017)1.

In-vitro-Daten zeigen, dass Tumorzellen Ketonkörper verstoffwechseln können
(Bonucelli

2010)2.

Kohlenhydratrestriktion

fördert

das

Überleben

von

Tumorstammzellen (Martinez-Outschoorn 2011)3.

Im Tierexperiment wird nur bei Gewichtsverlust und nur vorübergehend eine
Abnahme des Tumorwachstums erreicht. Nach dieser ersten Phase entwickeln die
Tumoren sich mit höherer Wachstumsrate weiter (Zhou 20074, Freedland 20085, Otto
20086).

Kontraindikationen
Eine bereits bestehende oder drohende Mangelernährung kann durch das Einhalten
einer ketogenen Diät verstärkt werden und stellt eine Kontraindikation dar.

Fazit
In ihrer Stellungnahme rät die Arbeitsgemeinschaft Prävention und integrative
Onkologie der Deutsche Krebsgesellschaft von der Diät und der Bestimmung der
Transketolaste-like-1 (TKTL1) außerhalb von Studien ab.
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Die Faktenblätter sind nach Kriterien der Evidenzbasierten Medizin erstellt. Angaben
beziehen sich auf klinische Daten, in ausgewählten Fällen werden präklinische Daten
zur Evaluation von Risiken verwendet. Um die Informationen kurz zu präsentieren,
wurde auf eine abgestufte Evidenz zurückgegriffen. Im Falle, dass systematische
Reviews vorliegen, sind deren Ergebnisse dargestellt, ggf. ergänzt um Ergebnisse
aktueller klinischer Studien. Bei den klinischen Studien wurden bis auf wenige
Ausnahmen nur kontrollierte Studien berücksichtigt. Die Recherche erfolgte
systematisch in Medline ohne Begrenzung des Publikationsjahres mit einer
Einschränkung auf Publikationen in Deutsch und Englisch.

