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zur	 Hoffnung:	 Patienten	 erzählen	 von	 Ein-
dämmung	oder	gar	dem	Verschwinden	von	
Krebskrankheiten	durch	regelmäßigen	Spar-
gelkonsum.	Koos	van	Lier	(63)	aus	Maasbree	
in	der	niederländischen	Provinz	Limburg,	ist	
einer	dieser	Patienten.	2010	erhielt	 er	 von	
seinen	Ärzten	die	Diagnose	Nierenkrebs.	In	
einer	Operation	 im	März	2011	wurden	 van	
Lier	 die	 komplette	 rechte	 Niere	 und	 deren	
Nebenniere	entfernt.	Auch	die	linke	Nieren-
hälfte	war	von	einem	Tumor	befallen.	Zu	der	
Zeit	war	dieser	allerdings	noch	zu	klein,	um	
operativ	entfernt	zu	werden.

Kurz	 nach	 dem	 Eingriff	
begann	 Koos	 regelmä-
ßig	 Spargel	 zu	 sich	 zu	
nehmen:	 morgens	 und	

abends	 jeweils	200	g.	Zusätzlich	 trank	der	
63-jährige	 das	 Kochwasser	 des	 Spargels.	
„Ob	ich	den	Spargel	irgendwann	nicht	mehr	
sehen	konnte?“,	fragt	van	Lier	erstaunt,	„Kei-
nesfalls.	 Ich	 bin	 ein	 echter	 Spargelliebha-
ber!“	Allmählich	veränderte	sich	der	Tumor	
in	 seiner	 linken	 Niere	 in	 eine	 Zyste.	 Diese	
kann	zwar	noch	wachsen,	hat	sich	aber	bis	
jetzt	 nicht	 weiter	 verändert.	 „Ich	 kann	 es	
nicht	 beweisen,	 doch	 ich	 denke,	 dass	 der	
Spargel	sicherlich	einen	positiven	Beitrag	zu	
dieser	Entwicklung	geleistet	hat“	,	resümiert	
van	Lier.

Heilsame Stoffe

Auch	Bert	Jenniskens	(64)	aus	dem	limbur-
gischen	 Helden	 hat	 positive	 Erfahrungen	
mit	regelmäßigem	Spargelkonsum	gemacht.	
Nach	 Jahren	 voller	 kleinerer	 Beschwerden,	
wurde	 bei	 ihm	 im	 November	 2010	 Pro-
statakrebs	 diagnostiziert.	 Sein	 PSA-Wert	
(Prostataspezifisches	 Antigen),	 ein	 Eiweiß,	
das	 in	 der	 Prostata	 hergestellt	 wird,	 war	
extrem	erhöht.	Nach	weiteren	urologischen	
Untersuchungen	 im	 VieCuri	 Medisch	 Cen-
trum	 im	 niederländischen	 Venlo,	 will	 man	
Jenniskens	 so	 schnell	 wie	 möglich	 operie-
ren.	„Ich	zögerte	etwas	vor	einer	voreiligen	
Operation	und	habe	mir	daher	eine	 zweite	
Meinung	im	Universitätsklinikum	Maastricht	
eingeholt“.Die	 Ärzte	 verschrieben	 Jennis-
kens	vorerst	eine	Vielzahl	an	Medikamenten	
und	 er	 begann	 auf	 Anraten	 von	 anderen	
Krebspatienten,	 regelmäßig	 Spargel	 zu	
essen.	Roh,	gekocht	oder	als	Suppe.	Nach	
einem	 halben	 Jahr	 sank	 der	 PSA-Wert	
kontinuierlich	 und	 befand	 sich	 auf	 einem	
Minimum	2013.	Inzwischen	hat	Bert	Jennis-
kens	 kaum	 noch	 Beschwerden.	 „Ich	 kann	
mir	inzwischen	vorstellen,	dass	der	Spargel	
den	 gleichen	 Einfluss	 gehabt	 hat,	 wie	 die	
klassischen	 Medikamente.	 Offensichtlich	
stimmen	die	Geschichten	über	die	heilsame	
Wirkung	von	Spargel	also.	Darum	kann	 ich	
jedem	 Krebspatient	 auch	 nur	 empfehlen	
regelmäßig	Spargel	zu	essen“.

menschliche	 Immunsystem	 wesentlich	 un-
terstützt	 und	 verstärkt.	 In	 der	 regulären	
Wissenschaft	 ist	die	Wirkung	des	Spargels	
als	Waffe	im	Kampf	gegen	den	Krebs	jedoch	
umstritten.	Folglich	gibt	es	auch	nur	wenige	
wissenschaftliche	Studien,	die	auf	eine	mög-
liche	 positive	 Wirkung	 des	 Spargels	 in	 der	
Krebsbekämpfung	hinweisen.

Es	gibt	allerdings	auch	Ausnahmen.	So	wirbt	
die	 amerikanische	 Naturheilkundlerin	 und	
Ernährungsexpertin	 Cathy	 Wong	 bereits	
seit	 Längerem	 für	 die	 gesundheitsfördern-
de	 Wirkung	 des	 weißen	 Stangengemüses.	
Spargel,	 so	 Wong,	 soll	 einen	 merklichen,	
positiven	 Einfluss	 auf	 den	 Cholesterinspie-
gel,	 Blutdruck,	 Diabetes,	 Verstopfungen,	
Leberkrankheiten,	 Nierensteine	 und	 Harn-
wegsinfektionen	 haben.	 Zusätzlich	 betont	
Wong	 die	 krebsabwehrende	 Wirkung	 des	
Spargels	–	und	steht	damit	 im	Kontrast	zu	
einer	Vielzahl	an	klassischen	Medizinern,	die	
diese	Idee	hartnäckig	ablehnen.

Erfolgreiche Erfahrungen

Obwohl	die	klassische	Wissenschaft	nichts	
von	einer	Verbindung	zwischen	Spargel	und	
Krebsbehandlung	 wissen	 möchte,	 geben	
viele	erfolgreiche	Praxiserfahrungen	Anlass	

Viele Menschen sind ganz versessen 
auf Spargel. Das spiegelt sich nicht 
nur in der Namensgebung wider: 
„Königin der Gemüse“, das „weiße 
Gold“ oder „Perle der Erde“. Dabei ist 
Spargel nicht nur sehr schmackhaft, 
sondern auch noch außerordentlich 
gesund. So soll das Essen von Spar-
gel gar einen positiven Einfluss auf 
das Vorbeugen und die Behandlung 
von Krebserkrankungen haben. Was 
in der Wissenschaft noch umstritten 
ist, hat sich in der Praxis bereits viel-
fach bewährt.

Spargel	 ist	 ein	 besonders	 nahrhaftes	 Ge-
müse.	 Immerhin	 strotzt	 die	 „Königin	 der	
Gemüse“	 nur	 so	 vor	 Vitaminen.	 Außerdem	
haben	die	im	Spargel	enthaltenen	Stoffe	ei-
nen	beruhigenden	Einfluss	auf	körpereigene	
Stressmechanismen,	 helfen	 bei	 Schlafstö-
rungen,	wirken	 zellverjüngend,	 stärken	das	
Immunsystem,	 unterstützen	 die	 Darmfunk-
tionen	 und	 entsäuern	 und	 stimulieren	 die	
Nieren.	 Darüber	 hinaus	 soll	 Spargel	 auch	
eine	 wichtige	 Rolle	 in	 der	 Krebsabwehr	
spielen.	 Verantwortlich	 dafür	 soll	 das	 im	
Spargel	 enthaltene	 Enzym	 Glutahion	 sein,	
ein	 äußerst	 starkes	 Antioxidant,	 das	 das	

  im KampF 
       gegen den 
    KrebS

Wissenschaftlich bislang noch nicht 
erwiesen – neben den bekannten gesund-
heitlichen Einflüssen berichten Krebs-
patienten über die positiven Auswirkungen 
ihres regelmäßigen Spargelgenusses
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Weitere Forschung nötig

Simon	 aan	 den	 Boom	 (73)	 aus	 Neer/
Limburg	wurde	1994	an	einem	bösartigem	
Blasentumor	 operiert.	 Der	 Arzt	 erklärte	
damals	bereits,	dass	die	Wahrscheinlichkeit	
für	einen	erneuten	Ausbruch	der	Krankheit	
extrem	 hoch	 sei.	 Vier	 Jahre	 später	 war	
der	 Krebs	 wieder	 da	 –	 und	 wurde	 wieder	
operativ	entfernt.	Diesmal,	 jedoch,	begann	
Simon	 aan	 den	 Boom	 regelmäßig	 Spargel	
in	 seine	 Ernährung	 zu	 integrieren.	 „Den	
Ärzten	in	der	Klinik	habe	ich	natürlich	nichts	
erzählt.	Die	glauben	das	doch	sowieso	nicht.		
Mein	 Hausarzt	 erzählte	 mir	 einst	 von	 dem	
Potential,	 das	 Spargel	 in	 der	 Krebsabwehr	
haben	 könnte.	 Allerdings	 wandte	 er	 gleich	
ein,	dass	zuverlässige,	medizinische	Studien	
dazu	noch	nicht	existierten“.

Ob	medizinisch	bestätigt	oder	nicht,	seit	der	
zweiten	Operation	1998	isst	Simon	aan	den	
Boom	regelmäßig	Spargel.	Während	der	Sai-
son	sogar	täglich	und	außerhalb	zwei	bis	drei	
Mal	wöchentlich.	Seitdem	ist	der	Krebs	nicht	
mehr	zurückgekommen.	„Ob	es	am	Spargel	
liegt	kann	ich	nicht	sagen,	aber	ich	möchte	
nichts	riskieren	und	werde	ihn	darum	weiter-
hin	so	häufig	zu	mir	nehmen.	Schließlich	ist	
die	Gesundheit	doch	das	Allerwichtigste!“.	

Superprodukt

Auch	bei	Paul	Dols	aus	Oirsbeek	steht	fast	
täglich	Spargel	auf	dem	Speiseplan.	Anfang	
des	Jahres	2013	wurde	bei	ihm	Blasenkrebs	
diagnostiziert.	 Zwar	wurde	der	 Tumor	ope-
rativ	 entfernt,	 doch	 benötigte	 Paul	 weitere	
Bestrahlung.	33	Einheiten	erhielt	er	dazu	im	
Universitätsklinikum	Maastricht.

Als	Paul	erfuhr,	dass	er	Krebs	habe,	begann	
er	 sofort	 zu	 essen.	 Während	 der	 Saison	
versucht	 er	 nun	 so	 viel	 frischen	 Spargel	
wie	möglich	zu	sich	zu	nehmen,	außerhalb	
der	 Saison	 greift	 er	 auf	 Spargel	 aus	 dem	
Glas	 zurück.	 Freunde	 rieten	 ihm	 zusätzlich	
täglich	Spargelpulver,	hergestellt	aus	Spar-
gelresten,	zu	sich	zu	nehmen.	„Für	Spargel	
könnten	 Sie	 mich	 mitten	 in	 der	 Nacht	
wecken.	Ich	finde	ihn	immer	noch	herrlich“.	
Nach	verschiedenen	urologischen	Untersu-
chungen	 vor	 wenigen	 Monaten,	 hörte	 Paul	
Dols,	 dass	 seine	 Ergebnisse	 ungewöhnlich	
gut	 waren.	 „Die	 Ärzte	 können	 nichts	 mehr	
finden.	 In	 einem	 halben	 Jahr	 muss	 ich	 zur	
nächsten	 Untersuchung	 kommen“.	 Inwie-
fern	 seine	guten	Untersuchungsergebnisse	
auf	den	Spargelkonsum	zurückgeführt	wer-
den	können,	findet	Dols	schwierig	zu	sagen.	
Allerdings	weiß	er,	dass	der	Spargel	auch	in	

Verbindung	 mit	 den	 Bestrahlungen	 wirkte.	
„Zu	Beginn	dachte	 ich,	dass	es	bergab	mit	
mir	 geht.	 Doch	 ich	 habe	 die	 Therapie	 er-
staunlich	 gut	 überstanden.	 Welche	 Stoffe	
im	 Spargel	 mir	 gut	 getan	 haben,	 kann	 ich	
nicht	genau	sagen.	Ich	weiß	aber,	dass	das	
Gemüse	 Stoffe	 enthält,	 die	 es	 dem	 Krebs	
schwerer	 machen.	 Spargel	 ist	 einfach	 ein	
Superprodukt!“.

Spargel und Gesundheit im 
Museum De Locht

Auch	das	Museum	De	Locht	im	nord-limbur-
gischen	Melderslo	will	auf	die	positive	Ver-
bindung	zwischen	Spargel	und	Krebsabwehr	
aufmerksam	machen.	Im	Museum	sind	das	
Regional-	 und	 das	 Nationale	 Spargel-	 und	
Champignonmuseum	 untergebracht.	 Vor-
sitzender	 Jos	 Boots	 kann	 sich	 eine	 Touch-
screen-Einrichtung	 vorstellen,	 an	 der	 die	
Besucher	neben	allerlei	Fakten	und	Daten,	
auch	Informationen	über	die	gesundheitsför-
dernde	Wirkung	von	Spargel	finden	können.

Ank van Lier
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