
1 
 

Teilprojekt Nr: 0313846D  DFA 

 
Schlussbericht 

 
 
Teilprojekt NR 6 

  Identifizierung und Quantifizierung von 
Glucosinolatmetaboliten aus Brokkoli    
  

Förderkennzeichen:   0313846D 
 
Zuwendungsempfänger:  Deutsche Forschungsanstalt für Lebensmittelchemie  

(DFA) 
  
 
Ausführende Stelle:  Deutsche Forschungsanstalt für Lebensmittelchemie (DFA) 
 

Projektleiter:    Prof. Dr. Veronika Somoza 

Laufzeit des Verbundprojektes:  01.08.2006 – 31.07.2009 
 
 
I   Kurze Darstellung 

1 Aufgabenstellung 

Das krebspräventive Potenzial von Brassicaceaen (Kreuzblütler) wird vor allem den darin 

enthaltenen Glucosinolaten (GSL) zugeschrieben. Bisher ungeklärt ist jedoch, ob GSL selbst 

oder die aus Ihnen nach der Aufnahme mit der Nahrung gebildeten Metabolite die 

chemopräventive Wirkung v.a. auf Prostatakarzinome zeigen. Ein weiterer Einflussfaktor auf 

die Bioverfügbarkeit chemopräventiv wirksamer GSL bzw. den hieraus gebildeten Metaboli-

ten ist die Freisetzung der GSL aus der pflanzlichen Matrix sowie deren Absorption nach ali-

mentärer Aufnahme.  Bisher gibt es für die quantitativ dominierende Glucosinolate in Brok-

koli, Glucoraphan und insbesondere auch für Glucobrassicin, diesbezüglich jedoch sehr wenig 

Information in der Literatur. 

Ziel der vorliegenden Arbeiten war es daher, die in vivo quantitativ dominierenden 

Glucosinolatmetabolite in verschiedenen biologischen Matrizes als Biomarker für die Auf-

nahme von Brokkoli zu identifizieren und zu quantifizieren. Weiterhin sollte der Einfluss der 

Prozessierung von Brokkoli auf die Bioverfügbarkeit der Glucosinolate sowie die Auswir-

kung einer Selendüngung des Brokkolis auf die Gehalte an Glucosinolatmetaboliten nach 

alimentärer Aufnahme in vivo ermittelt werden.  
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Ein weiteres Ziel war es, durch die Untersuchung von Plasma- und Urinproben männlicher 

Probanden mit erhöhten PSA (Prostate Specific Antigen) -Werten nach oraler Administration 

von normalen und selenangereicherten Brokkoliprodukten herauszufinden, ob die Anreiche-

rung von Brokkoli mit Selen einen Einfluss auf die Metabolitkonzentrationen in vivo hat, so-

wie die quantitative Distribution von GSL-Metaboliten bei Männern mit erhöhten PSAWerten 

aufzuklären. 

Im Rahmen einer epidemiologischen Studie sollte zudem getestet werden, ob sich 

Glucoraphanmetabolite auch als Biomarker einer langfristigen und unregelmäßigen Aufnah-

me von Kruziferen eignen. 

Abschließend galt, es die quantitative Distribution von Glucosinolatmetaboliten und den Ein-

fluss einer Selenanreicherung von Kruziferen auf die Metabolitkonzentrationen in Plasma, 

und Urin nach oraler Administration verschiedener Brokkoliprodukte aufzuklären. 

 

2 Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde  

 
In den vergangenen Jahren wurden verschiedene Studien abgeschlossen, in denen neue bioak-

tive Verbindungen z.B. in Brotkruste (Lindenmeier et al. 2002) oder Kaffeegetränken (Somo-

za et al. 2003) identifiziert und hinsichtlich ihrer Bioaktivität in Tier- oder Humanstudien ve-

rifiziert wurden. Expertise für die Analyse von primären und sekundären Oxidationsproduk-

ten wurde in verschiedenen Tierstudien etabliert (Faist et al. 1998, Wenzel et al. 2005) and 

human trials (Egert et al., 2007). So befasste sich eine zum Zeitpunkt der Beantragung des 

vorliegenden Projektes durchgeführte Studie mit der Identifizierung von primären Oxidati-

onsprodukten langkettiger, ungesättigter Fettsäuren (BMBF-Ausschreibung 

„BioChancePlus“, Projekt: OLeRa – Omega-3 Fettsäuren in Lein und Ra

Zudem war kürzlich eine im Rahmen einer EU/COST 927 Aktion durchgeführte Diplomar-

beit abgeschlossen wurden, deren Thema die Metabolisierung von Sulforaphan in humanen 

intestinalen Caco-2 Zellen aufgeklärt hat (Pernice et al., 2009) 

ps). Weiterhin wur-

den bereits insgesamt zwei Interventionsstudien an Ratten sowie gesunden Probanden abge-

schlossen, bei denen die endogen gebildeten Metabolite von trans-Resveratrol, einem in Rot-

wein vorkommenden Polyphenol, bei der Ratte und beim Menschen mit Hilfe von NMR-, 

LC-MS/MS- und HPLC-Techniken identifiziert und quantifiziert (Wenzel et al. 2005; Burkon 

et al., 2008; BMBF-Projekt „NAPUS 2000“).  

Sämtliche für die im Rahmen des vorliegenden Projektes notwendigen räumlichen und tech-

nischen Ressourcen zur Durchführung von Zellkultur- und Humanstudien sind an der Deut-
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schen Forschungsanstalt für Lebensmittelchemie (DFA) in Garching vorhanden. Zudem sind 

die notwendigen analytischen Techniken, wie z.B. LC-MS/MS, HPLC und NMR seit langem 

etabliert.  
Lindenmeier M, Faist V, Hofmann T (2002) Structural and Functional Characterization of Pronyl-Lysine, a 

Novel Protein Modification in Bread Crust Melanoidins Showing in vitro Antioxidative and Phase 
I/II-Enzyme Modulating Activity. J Agric Food Chem, 50: 6997-7006 

Somoza V, Lindenmeier M, Wenzel E, Frank O, Erbersdobler HF, Hofmann T (2003). Activity-guided 
identification of a chemopreventive compound in coffee beverage using in vitro and in vivo tech-
niques”. J Agric Food Chem, 51, 6861-6869 

Faist V, Koenig JS, Hoeger H, Elmadfa I (1998) Mitochondrial oxygen consumption, lipid peroxidation 
and antioxidant enzyme systems in skeletal muscle of senile dystrophic mice. Eur J Physiol 437: 168-
171 

Wenzel E, Soldo T, Erbersdobler H, Somoza V (2005) Bioactivity and metabolism of trans-resveratrol 
orally administered to Wistar rats. Mol Nutr Food Res 49: 482-94  

Burkon A, Somoza V (2008) Quantification of free and protein-bound trans-resveratrol metabolites and 
identification of trans-resveratrol-C/O-conjugated diglucuronides - two novel resveratrol metabolites 
in human plasma. Mol Nutr Food Res 52:549-57. 

Egert S, Somoza V, Kannenberg F, Fobker M, Krome K, Erbersdobler H.F, Wahrburg U (2007) Influence 
of three rapeseed oil rich diets, fortified with alpha-linolenic acid, eicosapentaenoic acid or docosa-
hexaenoic acid on the composition and oxidizability of low density lipoproteins: results of a controlled 
study in healthy volunteers. Eur J Clin Nutr 61:314-25. 

Pernice R, Hauder J, Koehler P, Vitaglione P, Fogliano V, Somoza V (2009) Effect of sulforaphane on 
glutathione-adduct formation and on glutathione_S_transferase-dependent detoxification of acryla-
mide in Caco-2 cells. Mol Nutr Food Res 53:1540-50 

 

3 Planung und Ablauf des Vorhabens 

Ziel der vorliegenden Arbeiten war es, die in vivo mengenmäßig wichtigsten gebildeten 

Glucosinolatmetabolite in verschiedenen biologischen Matrizes als Biomarker für die Auf-

nahme von Brokkoli zu identifizieren und zu quantifizieren. Des Weiteren sollte der Einfluss 

der Prozessierung von Brokkoli auf die Bioverfügbarkeit der Glucosinolate sowie die Aus-

wirkung einer Selendüngung des Brokkolis auf die Gehalte an Glucosinolatmetaboliten nach 

alimentärer Aufnahme in vivo ermittelt werden. Hierzu sollten zunächst analytische LC-

MS/MS Methoden für die Analytik der Glucoraphan- und Glucobrassicinmetabolite in huma-

nen und murinen Proben unter Verwendung von eigens synthetisierten, isotopenmarkierten 

internen Standards entwickelt werden.  

Zunächst sollte die Bioverfügbarkeit von Glucoraphan und Glucobrassicin in einer Interventi-

onsstudie mit gesunden Probanden nach oraler Administration verschieden prozessierter 

Brokkoliprodukte aufgeklärt werden. Zu diesem Zweck wurde eine Interventionsstudie mit 

gesunden Probanden vom Projektpartner BFEL (MRI, WP 4) durchgeführt und das entnom-

mene Probenmaterial für die durchzuführende Analytik nach Garching gesendet. 

Ein weiteres Ziel war es, durch die Untersuchung von Plasma- und Urinproben männlicher 

Probanden mit erhöhten PSA-Werten nach oraler Administration von normalen und selenan-
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gereicherten Brokkoliprodukten herauszufinden, ob die Anreicherung von Brokkoli mit Selen 

einen Einfluss auf die Metabolitkonzentrationen in vivo hat, sowie die quantitative Distributi-

on von GSL-Metaboliten bei Männern mit erhöhten PSA-Werten aufzuklären. Auch diese 

Interventionsstudie mit männlichen Probanden wurde vom Projektpartner BFEL (MRI) 

durchgeführt. Auch die Plasma- und Urinproben dieser Probanden wurden nach Abschluss 

der Studie umgehend an die DFA zur Metabolitanalyse versendet. 

Im Rahmen einer epidemiologischen Studie sollte zudem getestet werden, ob sich 

Glucoraphanmetabolite auch als Biomarker einer langfristigen und unregelmäßigen Aufnah-

me von Kruziferen eignen. Hierzu wurde auf Plasmamaterial zurück gegriffen, welches im 

Rahmen der EPIC-Studie gesunden Personen entnommen (Partner DKFZ, WP 5) und tiefge-

kühlt gelagert wurde.   

Abschließend galt es in Zusammenarbeit mit den Projektpartnern BFEL (MRI, WP 4) und 

DKFZ (WP 3), die quantitative Distribution von Glucosinolatmetaboliten und den Einfluss 

einer Selenanreicherung von Kruziferen auf die Metabolitkonzentrationen in Plasma und Urin 

nach oraler Administration verschiedener Brokkoliprodukte aufzuklären. 
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4 Wissenschaftlicher und technischer Stand, an den angeknüpft wurde 

Laut [1-3] besteht ein enger Zusammenhang zwischen westlichen Ernährungsgewohnheiten 

und der Entstehung von Prostatakrebs. Schon früh zeigten internationale Studien [3] einen 

positiven Zusammenhang zwischen Prostatakrebs und dem Verzehr von tierischen Fetten, 

sowie einen negativen Zusammenhang zwischen Prostatakrebs und dem Verzehr von Gemü-

se. Ein direkter protektiver Effekt von Obst- und Gemüsekonsum wurde zwar nicht eindeutig 

gezeigt, jedoch konnte ein Zusammenhang zwischen der Aufnahme hoher Mengen an 

Brassicaceaen und der Abnahme von Prostatakrebs-Fällen bereits in Studien nachgewiesen 

werden [4-6].  

Die krebspräventive Wirkung von Brassicaceaen (Kreuzblütler) wird vor allem den darin ent-

haltenen Glucosinolaten (GSL) zugeschrieben. Hierbei handelt es sich um sekundäre Pflan-

zeninhaltsstoffe, die insbesondere bei den Familien der Ordnung Capparales, so zum Beispiel 

in Brassicaceaen wie Rosenkohl, Blumenkohl und Brokkoli vorkommen. Sie werden nach der 

Aufnahme mit der Nahrung vielfältig metabolisiert und sollen laut [7] einen positiven Ein-

fluss auf das Prostatakrebs-Risiko ausüben. 

Zahlreiche epidemiologische Studien ([8], [9] und [10]) belegen, dass eine 

brassicaceaenreiche Ernährung das Risiko verschiedenster Krebsarten reduzieren kann. So 

beläuft sich die krebspräventive Wirkung im Tiermodell v. a. auf die Hemmung von Brust-, 

Magen- und Prostatakrebs, sowie von Darmkrebsvorstufen. Für diese positive Wirkung wer-

den Isothiocyanate und Indol-Derivate [7] verantwortlich gemacht, welche aus Glucosinolaten 

freigesetzt werden.  

Ergebnisse einer Vielzahl an Studien deuten auf die gesundheitsfördernde Wirkung von 

Brokkoli hin, der botanisch gesehen zur Familie der Kreuzblütler (Brassicaceae bzw. 

Cruciferae) gehört. So konnten Canene-Adams et al. [11] im Nagetiermodell zeigen, dass die 

Verabreichung von Brokkolipulver an Ratten (10 Gew.-% der verabreichten experimentellen 

Diät) zu einer Hemmung des Wachstums von Prostatatumoren um 42 % führt. Zudem gibt es 

Studien, die eine antioxidative Wirkung von Brokkoli in vitro und in vivo zeigen [12]. 

Die aus Glucosinolaten mit Hilfe des Enzymes Myrosinase (β-Thioglucosidase; EC 3.2.3.1.) 

freiwerdenden Senföle (Abb. 1) dienen der Pflanze als Fraßgift, rufen Membranschäden her-

vor und wirken somit toxisch auf Bakterien und Pilze. Glucosinolate werden in intaktem 

pflanzlichem Gewebe räumlich getrennt von der Myrosinase gebildet und gelagert [13]. Erst 
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bei der Verarbeitung oder auch bei der Nahrungsaufnahme kommt die in schlauchförmigen 

Idioblasten enthaltene Myrosinase nach mechanischer Zerstörung der Zellkompartimente 

durch Zerkleinerung oder Kauen des Brokkolis in Kontakt mit den aus anderen Zellen freige-

setzten Senfölglykosiden [14]. Dadurch kann es zu einer enzymatischen Hydrolyse der 

Glucosinolate kommen [15]. Dies ist jedoch, aufgrund der Inaktivierung der Myrosinase 

durch Erhitzen, nur bei rohem Brokkoli der Fall. Bei unzerkleinertem, erhitzten Brokkoli er-

folgt lediglich der Abbau der Glucosinolate durch mikrobielle Enzyme im Darm [16]. 

 

Abbildung 1: Abbau von Glucosinolaten zu Isothiocyanaten mittels Myrosinase 

Bei diesen enzymatischen Reaktionen werden aus den Glucosinolaten Glucose, Schwefelsäu-

re, sowie schwefelhaltige Aglykone freigesetzt, die anschließend zu Isothiocyanaten (ITC), 

Thiocyanaten, oder Nitrilen zerfallen. Das hierbei entstehende Produktspektrum ist u. a. ab-

hängig von Substrat, pH-Wert und der Verfügbarkeit von Eisenionen. Bei physiologischem 

pH-Wert sind ITC die Hauptprodukte [17]. 

Eine Menge von 100 g Brassica Oleracea L. var. Italica Plenck enthält laut [19] insgesamt 

121 mg Glucosinolate. Zu den mengenmäßig wichtigsten GSL in Brokkoli gehören das 

Glucoraphan (22 mg/100 g), welches der Vorläufer des Isothiocyanates Sulforaphan ist, und 

das Glucobrassicin (20 mg/100 g), aus dem Indol-3-Carbinol freigesetzt wird (Abb. 2). 

 

 

 

 

 

Abbildung 2: Molekulare Strukturen der Hauptglucosinolate in Brokkoli 
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Es wird angenommen, dass Isothiocyanate nach der Absorption auf vier verschiedenen bio-

chemischen Wegen metabolisiert werden [17-18; 20-21] (Abb. 3): 

1.) Abbau zu Aminen über die Metabolisierung zu Monothiocarbamat-Derivaten 

2.) Konjugation mit Proteinen, die eine freie Schwefel-Gruppe tragen, wodurch thiocar  

  bamoylierte Proteine entstehen 

3.) Konjugation mit Cystein 

4.) Konjugation mit Glutathion, wobei Glutathion-Konjugate entstehen, die über den  

  „Mercaptursäure-Weg“ weiter abgebaut werden 

Dies wird in folgendem Schema veranschaulicht [17]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3: Abbau von Glucosinolaten zu Isothiocyanaten und deren weitere 

Metabolisierung [17] 
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Kommt es zu einer Aufnahme von Glucoraphan, z. B. durch den Verzehr von Brokkoli, so 

erfolgt bereits beim Zubereiten des Brokkolis und beim Kauen ein myrosinasekatalysierter 

Abbau zu Sulforaphan. Dieses wird hauptsächlich über den Mercaptursäure-Weg weiter 

metabolisiert (Abb. 4). Hierbei erfolgt zunächst eine Glutathion-S-Transferase-katalysierte 

Konjugation mit Glutathion (γ-L-Glutamyl-L-Cysteinylglycin) zum Sulforaphan-Glutathion-

Konjugat. Dieses wird aus den Zellen heraustransportiert, um mit Hilfe von γ-

Glutamyltransferase und Dipeptidasen weiter metabolisiert zu werden. Diese Enzyme kataly-

sieren die sequentielle Abspaltung von Glutamyl- und Glycyl-Resten. Das entstehende 

Cystein-Konjugat kann von bestimmten Zelltypen absorbiert werden und mit Hilfe von N-

Acetyl-Transferasen an der Aminogruppe des Cystein-Restes acetyliert werden. Die hierbei 

entstehenden Mercaptursäuren (N-Acetylcystein-Konjugate) gelangen in die Niere und wer-

den schließlich mit dem Urin ausgeschieden [22]. 

Zahlreiche Studien haben sich bereits mit der Metabolisierung von Sulforaphan beschäftigt. 

So konnten in vivo bereits in humanen Proben [18], [21] und in Ratten [23] Sulforaphan 

(Sulf), Sulforaphan-Glutathion (Sulf-GSH), Sulforaphan-Cysteinylglycin (Sulf-Cys-Gly), 

Sulforaphan-Cystein (Sulf-Cys) und Sulforaphan-N-Acetylcystein (Sulf-NAC) nachgewiesen 

werden (Abb. 4).  

 

 

 

 

 

Abbildung 4: Mercaptursäure-Abbauweg von Isothiocyanaten 

Abbildung 5 stellt die wichtigsten Abbauwege von Glucobrassicin dar. 
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Abbildung 5: Wichtige mögliche Metabolisierungsschritte für Glucobrassicin 

Die Hydrolyse von Glucobrassicin mittels Myrosinase bei neutralem pH-Wert resultiert in der 

Bildung eines instabilen Indol-Isothiocyanates, welches in Indol-3-Carbinol und ein 

Thiocyanat-Ion zerfällt. Des Weiteren entstehen Indol-3-Acetonitril und 3,3’-

Diindolylmethan [26]. 

Die biologischen Aktivitäten individueller Säurekondensations-Produkte unterscheiden sich 

von denen des Indol-3-Carbinols und sind verantwortlich für die biologischen Effekte, die 

dem Indol-3-Carbinol zugesprochen werden. Indol-3-Carbinol ist als vinyloges Halbaminal 

chemisch instabil. Es dehydriert in sauren und basischen Lösungen leicht, um anschließend 

mit sich selbst zu kondensieren. 

Für die aus Brokkoli während des Verzehrs freigesetzten Glucosinolate Sulforaphan und 

Indol-3-Carbinol wurden bereits vielfach antikanzerogene Wirkungen in humanen Prostata-

krebszellen nachgewiesen. Jedoch ist bisher unbekannt, welche dieser Verbindungen eine 

protektive Wirkung aufweisen, oder ob im Zuge deren Metabolisierung im Organismus gebil-

dete Metabolite antikanzerogene Wirkungen aufweisen. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es 

daher, die Hauptmetabolite von Glucoraphan und Glucobrassicin in humanem Plasma und 

Urin als Biomarker für die Aufnahme von Brokkoli zu identifizieren und zu quantifizieren.  

Im Verlauf des Projektes sollen Glucosinolatmetabolite im Plasma von Mäusen, denen Brok-

koli mit hohen Glucosinolatgehalten verabreicht wurde (DKFZ, WP 3), identifiziert und 

quantifiziert werden. Ebenfalls soll eine Identifizierung und Quantifizierung von 

Glucosinolatmetaboliten in Plasma- und Urinproben von Probanden vorgenommen werden, 
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die an einer Humanstudie zur Untersuchung der Bioverfügbarkeit von Glucosinolaten aus 

Brokkoli teilgenommen haben (BFEL / MRI, WP 4).  

Um den Zusammenhang zwischen der Aufnahme von Brassicaceaen, der Bildung von 

Glucosinolatmetaboliten in vivo und dem Risiko, an Prostatakrebs zu erkranken, unter realen 

Bedingungen zu ermitteln, sollen die Glucosinolatmetabolite in Plasmaproben von Prostata-

krebspatienten und von gesunden Patienten der EPIC-Heidelberg-Kohortenstudie quantifiziert 

werden (DKFZ, WP 5). Die jeweils quantifizierten Metabolite sollen dann als Biomarker für 

die Brokkoliaufnahme herangezogen werden.  
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5 Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Die Durchführung des vorliegenden Teilprojektes war nur in enger Zusammenarbeit mit den 

Projektpartnern der Arbeitspakete 1 – 10 (Workpackages (WP) 1-10) realisierbar. So wurden 

die Brokkolizubereitungen, die im Rahmen der Tier- und Humanstudien verabreicht wurden, 

von den Projektpartnern der WPs 1 (HIP), 7 (NIG), 9 (Unilever) und 10 (Fruchtsaft Bayer) 

produziert bzw. optimiert zur Verfügung gestellt. WP8 (Prof. Schnug) kam bei der Optimie-

rung der Selen- und Glucosinolatgehalte besondere Bedeutung zu. Die tatsächliche Durchfüh-

rung der Humaninterventionen sowie der Tierstudien und die zur Verfügungstellung der 

EPIC-Proben aus Heidelberg zur Bestimmung der gebildeten Glucosinolatmetabolite und der 

Bioverfügbarkeit erfolgte durch die Projektpartner der WPs 3 (DKFZ), 4 (BFEL / MRI) und 5 

(DKFZ).    

Eine Übersicht der Zusammenarbeit gibt die folgende Abbildung: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nähere Informationen zu den einzelnen Projektpartner sind in der u.a Tabelle aufgeführt:  
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I   Eingehende Darstellung 

1 … der Verwendung der Zuwendung und der erzielten Ergebnisse  

 

Verwendung der Zuwendung

 

   

Die Zuwendung für das vorliegende Teilprojekt wurde verwendet, um die Hauptmetabolite 

von Glucoraphan und Glucobrassicin in humanem Plasma und Urin als Biomarker für die 

Aufnahme von Brokkoli zu identifizieren und zu quantifizieren. Dies erfolgte z.B. im Plasma 

von Mäusen, denen Brokkoli mit hohen Glucosinolatgehalten verabreicht worden war, wie 

auch in Plasma- und Urinproben von Probanden, die an einer Humanstudie zur Untersuchung 

der Bioverfügbarkeit von Glucosinolaten aus Brokkoli teilgenommen hatten.  

Um den Zusammenhang zwischen der Aufnahme von Brassicaceaen, der Bildung von Gluco-

sinolatmetaboliten in vivo und dem Risiko, an Prostatakrebs zu erkranken, unter realen Be-

dingungen zu ermitteln, wurden die Glucosinolatmetabolite in Plasmaproben von Prostata-

krebspatienten und von gesunden Patienten der EPIC-Heidelberg-Kohortenstudie quantifi-

ziert. Die jeweils quantifizierten Metabolite sollten dann als Biomarker für die 

Brokkoliaufnahme herangezogen werden. 

Erzielte Ergebnisse

Zur Ermöglichung der Analytik von Glucosinolatmetaboliten in humanen Proben wurden 

zunächst fünf Metabolite als analytische Standards synthetisiert, mittels eigens entwickelter 

semipräparativer RP-HPLC-UV/DAD-Methoden aufgereinigt und die Strukturen und 

Reinheiten der isolierten und lyophilisierten Metabolite mittels MS und NMR charakterisiert. 

Für die anschließende Quantifizierung mittels Stabilisotopenverdünnungsanalytik bzw. der 

internen Standard Methode wurden zudem drei stabilisotopenmarkierte interne Standards syn-

thetisiert und aufgereinigt. Mit Hilfe derer wurden neue Extraktionsmethoden zur Isolierung 

der in vivo gebildeten Metabolite aus Plasma-, Urin-, Fäces- und Brokkoliproben sowie neue 

LC-MS/MS Methoden entwickelt und validiert.      

  

Um die in vivo gebildeten Metabolite von Glucoraphan und Glucobrassicin nach dem Verzehr 

von Brokkoli zu identifizieren, wurde zunächst eine Pilotstudie mit zwei Probanden durchge-

führt. Diesen wurde roher bzw. gekochter Brokkoli verabreicht und anschließend Blut ent-

nommen, sowie Urin gesammelt. Anschließend wurden die erhaltenen Proben auf vorhandene 

Glucosinolatmetabolite untersucht. 
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Im Rahmen einer humanen Interventionsstudie (MRI; WP 4), wurde die Bioverfügbarkeit der 

Glucosinolate (GSL) Glucoraphan (GR) und Glucobrassicin (GB) nach oraler Administration 

von verschieden prozessierten Brokkoliprodukten untersucht.  

Im Anschluss wurden die Plasma- und Urinproben einer zweiten Humanstudie untersucht, in 

der der Einfluss einer Selenanreicherung auf die Gehalte an Glucoraphan- und 

Glucobrassicinmetaboliten ermittelt werden sollte. 

Um den Zusammenhang zwischen der Aufnahme von Brassicaceaen, der Bildung von 

Glucosinolatmetaboliten in vivo und dem Risiko, an Prostatakrebs zu erkranken, unter realen 

Bedingungen zu ermitteln, wurden die Glucosinolatmetabolite in Plasmaproben von Prostata-

krebspatienten, sowie von alters- und geschlechtsgleichen gesunden Patienten der EPIC-

Heidelberg-Kohortenstudie quantifiziert (DKFZ; WP 5). Hierbei sollte getestet werden, ob die 

genannten GSL Metabolite auch als Biomarker einer langfristigen aber unregelmäßigen Auf-

nahme von Kruziferen geeignet sind. 

Zuletzt wurden die Plasma-, Urin- und Fäcesproben von Mäusen aus zwei Tierstudien 

(DKFZ; WP 3) auf Glucoraphan- und im Falle der Urinproben auch auf 

Glucobrassicinmetabolite untersucht. Dabei wurde in der ersten Mäusestudie die quantitative 

Distribution der Metabolite nach Verabreichung verschiedener Brokkoli-Produkte bestimmt, 

während im zweiten Tierversuch zusätzlich zum Spektrum der GSL-Metabolite in vivo noch 

der Einfluss einer Selenanreicherung auf die GSL Metabolite ermittelt wurde. 

 

Methodenentwicklung und -validierung 

Synthese von Referenzsubstanzen

Für Synthesen der analytischen Standards wird jeweils DL-SFN (DL-Sulforaphan) als Edukt 

eingesetzt. Das chirale SFN kommt natürlich in der L-Konfiguration vor, allerdings hat die 

Chiralität des Moleküls keinen Einfluss auf die antikarzinogenen Eigenschaften der Verbin-

dung [1]. Die Synthesen der SFN-Metabolite erfolgte in Anlehnung an [2] mittels RP-HPLC-

UV/DAD. Die semipräparative Isolierung aller SFN-Metabolite, sowie die der 

octadeuterierten SFN-Metabolite erfolgt bei einer Wellenlänge von 210 nm. Die Synthese von 

ASG wurde nach [3,4] durch Reaktion von L-Ascorbinsäure mit Indol-3-Carbinol durchge-

führt. Die Aufreinigung von ASG (Ascorbigen) und 13C6-ASG mittels semipräparativer RP-

HPLC erfolgte bei 210 und 280 nm (UV- und DAD-Detektion). Die gesammelten Lösungen, 

die die jeweiligen isolierten Verbindungen enthalten, wurden zum Schluss lyophilisiert, in 

0,1%iger wässriger Ameisensäure gelöst und anschließend deren molare Massen durch direk-
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te Spritzeninjektion in die Ionenquelle eines Finnigan LCQ-System-Massenspektrometers 

(Thermo Electron Cooperation, Waltham, USA) ermittelt. Die Ionisierung erfolgte hierbei im 

ESI-Modus (Elektrospray-Ionisierung) mit positiver Polarität. Um die Strukturen der syntheti-

sierten und lyophilisierten Verbindungen aufzuklären, wurden die Proben in ACN-d3, D2O 

bzw. DMSO-d6-gelöst und in NMR-Röhrchen an einem AMX 360 MHz NMR-Spektrometer 

(Bruker, Rheinstetten) bzw. an einem AMX 400 MHz  NMR-Spektrometer bei 298 K ver-

messen. Die Auswertung der Spektren erfolgte rechnerunterstützt mit den Computerpro-

gramm WIN-NMR (Version 6.0; Bruker, Rheinstetten) und X-WIN-NMR (Version 3.1; 

Bruker, Rheinstetten). Auf diese Weise wurden die folgenden Glucosinolatmetabolite synthe-

tisiert und deren Struktur verifiziert: Sulforaphan-Glutathion (SFN-GSH), Sulforaphan-

Cystein (SFN-Cys), Sulforaphan-Cysteinylglycin (SFN-Cys-Gly), Sulforaphan-N-Acetyl-L-

Cystein (SFN-NAC) und  Ascorbigen (ASG).   

Da für LC-MS/MS Messungen ein interner Standard absolut notwendig ist, um Verluste bei 

der Aufarbeitung, unreproduzierbares Einspritzen ins Gerät und gerätebedingte Messunge-

nauigkeiten zu berücksichtigen, sowie die Ionensuppression und Matrixeffekte zu unterdrü-

cken, erfolgte zur Quantifizierung der o.g. Metabolite zusätzlich die Synthese von 

Octadeutero-SFN und Octadeutero-SFN-NAC, sowie 13C6-markiertem ASG.  

Eine Synthese von unmarkiertem Sulforaphan wurde, ausgehend von 1,4-Dibrombutan, be-

reits von [5] beschrieben. Diese Synthese wurde modifiziert und mit octadeuteriertem 1,4-

Dibrombutan durchgeführt. Das markierte Dibrombutan wurde analog einer Vorschrift syn-

thetisiert, welche die Synthese von unmarkiertem Dibrombutan beschreibt ([6]). Als finales 

Syntheseprodukt entstand d8-Sulforaphan als gelbes Öl, welches jedoch noch stark verunrei-

nigt war. Die Aufreinigung erfolgte durch semipräparative RP-HPLC-DAD. Die Struktur des 

synthetisierten d8-Sulforaphan wurde mittels MS und NMR charakterisiert.  

Die Synthese von d8-NAC-Sulf erfolgte durch die Reaktion von synthetisiertem d8-SFN und 

N-Acetyl-L-Cystein in Natriumhydrogencarbonat-Puffer. Das gebildete Addukt wurde mittels 

semipräparativer RP-HPLC-DAD isoliert und Struktur mittels MS und NMR charakterisiert. 
13C6-Ascorbigen (13C6-ASG) wurde aus L-[13C6]-Ascorbinsäure und Indol-3-Carbinol analog 

zur Synthese des unmarkierten ASG. Das gebildete Rohprodukt wurde mittels 

semipräparativer RP-HPLC-DAD isoliert und gefriergetrocknet. Das so erhaltene [13C6]-ASG 

ist ein weißes, amorphes Pulver. Die Struktur dieser Substanz wurde über die Massen und die 

Zerfallsspektren durch direkte Einspritzung in die Ionenquelle eines Massenspektrometers 

(LCQ) im ESI-positiven Modus verifiziert. 
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Die Isolierung von freiem SFN und dessen Metaboliten aus den Proben (Plasma, Urin) erfolg-

te mittels Festphasenextraktion. Das Plasma wurde nach Abtrennung der Erythrozyten mittels 

Zentrifugation gewonnen und bis zur Analyse bei –80 °C gelagert. Nach dem Auftauen der 

Proben wurden diese mit den internen Standards d8-Sulf und d8-Sulf-NAC dotiert und die 

Proteine durch Zugabe von Trifluoressigsäure ausgefällt. Diese Lösung wurde zentrifugiert 

und der erhaltene Überstand wird mittels Festphasenextraktion aufgereinigt. Das erhaltene 

Eluat wurde mittels Stickstoff zur Trockene eingeengt, in Fließmittel aufgenommen und mit-

tels LC-ESI(+)-MS/MS (TSQ) vermessen. Bei der Aufarbeitung der Urinproben wurden diese 

mit d8-Sulf und d8-Sulf-NAC dotiert. Nach anschließender Festphasenextraktion wurde das 

erhaltene Eluat wird mittels Stickstoff zur Trockene eingeengt, in Fließmittel aufgenommen 

und mittels LC-ESI(+)-MS/MS (TSQ) vermessen. Die Fäcesproben wurden zunächst 

lyophilisiert. Anschließend wurden die Fäces mit Wasser aufgeschlemmt und mit den isoto-

penmarkierten Standards versetzt. Nach Homogenisierung wurde der Niederschlag 

abzentrifugiert und mehrfach erneut homogenisiert und zentrifugiert. Der abschließend klare 

Überstand wurde unter Verwendung von Zentrifugalfiltern zentrifugiert und mittels Festpha-

senextraktion aufgereinigt. Nach anschließender Festphasenextraktion wurde das erhaltene 

Eluat wird mittels Stickstoff zur Trockene eingeengt, in Fließmittel aufgenommen und mittels 

LC-ESI(+)-MS/MS (TSQ) vermessen. 

Die Aufarbeitung der Brokkoli-Extraktpulverproben, in denen SFN bereits in freier Form vor-

liegt, erfolgte nach Zugabe der internen Standards analog zu den Plasmaproben. Die 

Brokkolisprossen und die anderen Brokkoliprodukte wurden zunächst lyophilisiert und die 

trockenen Produkte mit dem „Blitzhacker“ zu einem feinem Staub zermahlen sowie anschlie-

ßend mit Wasser aufgeschlemmt. Zunächst erfolgte dann die Zugabe von Myrosinase analog 

zu [7] sowie die der internen Standards. Nach Inkubation bei 37 °C unter Rühren wurde dann 

das freie SFN mittels Festphasenextraktion analog zu den Plasmaproben isoliert. 

 

Die Isolierung der Glucobrassicinmetabolite aus den Proben erfolgte durch Flüssig-Flüssig-

Extraktion mit tert-Butylmethylether. Die Aufarbeitung wurde in Anlehnung an Anderton et 

al. durchgeführt, die eine HPLC-UV Methode für die gleichzeitige Bestimmung von u. a. I3C, 

DIM, I3-CS und I3-CA in Plasma entwickelt und 4-Methoxyindol als internen Standard ein-

gesetzt haben [8, 9]. Diese Methode wurde modifiziert und für die Aufarbeitung der Proben 

mit nachfolgender LC-MS/MS Messung jeweils für Urin und Plasma separat adaptiert, wobei 

Plasma- sowie Urinproben mit 4-Methoxyindol und 13C6-ASG als interne Standards versetzt 

wurden. Die Quantifizierungen erfolgten wie oben beschrieben mittels LC-ESI(+)-MS/MS.  
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Die Quantifizierung aller Metabolite erfolgte mittels HPLC-MS/MS an einem Triple-

Quadrupol Massenspektrometer mit Electrospray-Ionisierung im positiven Modus und unter 

Einsatz von Selected Reaction Monitoring. Die dabei verwendeten Massenspuren spiegeln 

jeweils den Massenübergang zwischen Precursor- und Produktion wieder. Das Fragmention 

mit der höchsten Intensität diente hierbei zur Quantifizierung, während das andere Fragment-

Ion zur Bestätigung des Precursorions verwendet wurde. Die optimalen Kollisionsenergien 

werden für jede Verbindung durch direkte Injektion (flow injection analysis) der Verbindun-

gen in das Massenspektrometer bestimmt.  

Die Gehalte der in den Proben enthaltenen Metabolite wurden aus den integrierten 

Peakflächen des jeweiligen Analyten und des entsprechenden Standards mit Hilfe von 

Kalibriergeraden errechnet. Hierfür werden je 9 Response-Lösungen  (bzw. 11 für SFN-Cys-

Gly und ASG) aus dem Analyt und dem dazugehörigen Standard im Konzentrationsverhältnis 

von 0,1 bis 10 (0,05 bis 20 für SFN-Cys-Gly und ASG) gemischt und anschließend mit der 

erstellten LC-MS/MS Methode vermessen. Aus den Response-Messungen werden Kurven 

erstellt, wobei den Flächenverhältnissen (Analyt/Standard) die Konzentrationsverhältnisse 

(Analyt/Standard) zugeordnet wurden. Der Responsefaktor lässt sich über die folgende Glei-

chung ermitteln: 

      Rf-Wert = 
)*(
)*(

StA

ASt

mA
mA  

 

Rf = Response-Faktor 

mA = Menge Analyt 

mSt = Menge interner Standard 

AA = Peakfläche Massenspur Analyt 

ASt = Peakfläche Massenspur interner Standard 

 

Die Quantifizierung der Metabolite in den humanen Proben erfolgte im Falle von SFN, SFN-

NAC und ASG mittels Stabilisotopenverdünnungsanalytik und internem Standard bei SFN-

GSH, SFN-Cys-Gly, SFN-Cys, I3-CA und I3-CS. 

 

Die Methodenvalidierung erfolgte in Hinblick auf Linearität, Nachweis- und Bestimmungs-

grenzen, Wiederfindung, Intraday- und Interday-Präzision jeweils für Plasma und Urin. Die 

Linearität wurde über die jeweiligen Korrelationskoeffizienten (R2) der Kalibriergeraden ab-

geleitet, wobei R2 ≥ 0,99 die minimale Voraussetzung für den Einsatz einer Kalibriergeraden 
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war. Die Abwesenheit chromatographischer Interferenzen zwischen GSL Metaboliten und 

endogenen Verbindungen aus Plasma- und Urinproben wurde durch Vergleich von Kontroll-

proben sowie dotierten Plasma- und Urinproben durchgeführt. Die Präzision beschreibt die 

Wiederholgenauigkeit einer Messung und damit den Grad der Streuung einzelner Werte um 

den Mittelwert. Hierfür werden jeweils mehrere Plasma- bzw. Urinproben von Probanden, die 

zuvor rohen Brokkoli verzehrt hatten, vereint, um eine ausreichende Menge an Probe zu er-

halten, homogenisiert und anschließend aliquotiert. Zur Bestimmung der Präzision der Me-

thode wird die Probe viermal am gleichen Tag (Intraday-Präzision = Präzision innerhalb einer 

Serie) bzw. jeweils einmal an drei verschiedenen Tagen innerhalb einer Woche analysiert 

(Interday-Präzision = Präzision von Tag zu Tag). Die Präzision der Messungen entspricht 

jeweils der relativen Standardabweichung (RSD). Für die Quantifizierung von Metaboliten in 

humanen Proben wurden nur Werte mit RSD < 20 % akzeptiert. Da in den Plasma- und Urin-

proben teilweise bereits in den Kontrollen geringe Mengen an Metaboliten enthalten waren 

(SFN-NAC in Urin, sowie I3-CA und I3-CS in Plasma und Urin) erfolgte die Bestimmung 

der Nachweis- und Bestimmungsgrenzen (NWG und BG) aus Gründen der Vergleichbarkeit 

für alle Verbindungen mit Hilfe von Rekombinaten. Für Plasma wurde ein Rekombinat aus 

0,07 % Protein (gefriergetrocknetes Eiklar) und 0,06% Fett (Sonnenblumenöl) in 0,9%iger 

Natriumchloridlösung hergestellt. Das Urin-Rekombinat setzte sich zusammen aus 0,005 % 

lyophilisiertem Hühnereiweis, 0,08 % Harnsäure, 0,1 % Kreatinin und 2,4 % Harnstoff in 

physiologischer wässriger Kochsalzlösung (0,9 %ig). Die Rekombinate wurden zur Bestim-

mung der NWG und BG jeweils mit verschiedenen Konzentrationen der jeweiligen analyti-

schen Standards dotiert. Anschließend wurden Kalibriergeraden erstellt und die NWG defi-

niert als die niedrigste Konzentration eines Analyten, bei der dieser gerade noch detektiert 

werden kann und einen Variationskoeffizieten < 20 % bei Mehrfachanalysen (drei parallele 

Analysen für jede Konzentration) erreicht. Die BG ist äquivalent zur Dreifachen Konzentrati-

on der jeweiligen NWG. Die Bestimmung der analytischen Wiederfindungen erfolgte durch 

Vergleich des Gehaltes eines Analyten, der zu Beginn der Aufarbeitung auf die Kontrollmat-

rix dotiert wird mit dem Gehalt, der erst nach der Aufarbeitung und direkt vor der 

chromatographischen LC-MS/MS Bestimmung ermittelt wurde.  

 

Ergebnisse der Humanstudien 

Um zu überprüfen, welche Glucoraphan- und Glucobrassicinmetabolite nach dem Verzehr 

von Brokkoli in vivo gebildet werden, wurde eine Vorstudie mit zwei Probanden (weiblich, 

Vorstudie 
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24 und 26 Jahre alt) durchgeführt. Beiden wurde nach 12-stündiger Nahrungskarenz Blut in 

Heparin-Röhrchen abgenommen und Urin in einer Vorlage mit 0,5 g Ascorbinsäure gesam-

melt. Die Ascorbinsäure diente hierbei als Stabilisator für ... Anschließend erfolgte der Ver-

zehr von 300 g rohem Brokkoli (Proband 1) bzw. von 300 g Brokkoli, der 10 Minuten lang 

gekocht worden war (Proband 2). Entsprechend der Nährwertangaben nach [10] kann der Ge-

halt an Glucosinolaten mit jeweils ca. 66 mg Glucoraphan (= 150 µmol) und 60 mg 

Glucobrassicin (= 134 µmol) angenommen werden. Drei und sechs Stunden nach dem Ver-

zehr wurde erneut Blut abgenommen und Urin gesammelt. Der Urin wurde bis zur Analyse 

bei -80 °C gelagert. Das Blut wurde nach der Abnahme sofort für 15 Minuten bei 1800 x g 

und 4 °C zentrifugiert. Das so gewonnene Plasma wurde zur Quantifizierung der Metabolite 

über externe Eichgeraden eingesetzt, da zu Beginn der Arbeiten noch keine isotopenmarkier-

ten Standards vorlagen. 

Bei der Untersuchung des Plasmas des Probanden, der drei Stunden zuvor 300 g rohen Brok-

koli verzehrt hatte, konnten alle fünf Glucoraphanmetabolite nachgewiesen werden. Freies 

SFN war dabei der quantitativ dominierende Metabolit, gefolgt von SFN-NAC und SFN-Cys-

Gly. Nach dem Verzehr des gekochten Brokkolis hingegen konnten SFN-Cys und SFN-GSH 

nicht detektiert werden. Im Urin hingegen stellten SFN-NAC und freies SFN drei Stunden 

nach dem Verzehr von rohem und gekochtem Brokkoli die quantitativ dominierenden 

Metabolite dar. Die Konzentrationen aller Glucosinolatmetabolite waren jedoch auch im Urin 

nach Administration des rohen Brokkolis wesentlich höher, als nach Verabreichung des ge-

kochten Brokkolis. Im Kontrollplasma konnten keine Glucosinolatmetabolite nachgewiesen 

werden. Dies war zu erwarten, da es keine endogenen Quellen für die Bildung von 

Glucoraphanmetaboliten gibt, sondern diese definitiv vom Verzehr von Kruziferen herrühren.  

Auffallend zeigte sich nach Aufnahme der rohen Brokkolis in den Plasmaproben ein zeitab-

hängiger Verlauf der Metabolitkonzentrationen, welche drei Stunden nach dem Verzehr ein 

Maximum erreichten. Sechs Stunden nach der Administration hingegen hatten die Flächen-

counts wieder abgenommen. Allerdings waren zu diesem Zeitpunkt die Ausgangswerte noch 

nicht wieder erreicht. Ein ähnliches Ergebnis wurde auch für die Urinwerte erzielt. Hier fällt 

jedoch auf, dass bereits in der Kontroll-Urinprobe eine gewisse Menge an SFN-NAC detek-

tiert wurde und dass besonders von diesem Metaboliten sechs Stunden nach dem Verzehr von 

rohem Brokkoli noch sehr hohe Flächencounts nachgewiesen werden konnten. Zusätzlich 

fielen in den Urinproben die großen Unterschiede in den Flächencounts der Metabolite relativ 

zueinander auf. So waren deutlich höhere Mengen an SFN-NAC und freiem SFN in den Pro-

ben enthalten, als die Gehalte an SFN-Cys-Gly, SFN-Cys und SFN-GSH. Während im Kont-



21 
 

Teilprojekt Nr: 0313846D  DFA 

rollurin vor Brokkoliverzehr keine Metabolite detektiert werden konnten, wurden drei Stun-

den nach der Intervention SFN und SFN-NAC im Urin nachgewiesen. Die Konzentration der 

beiden Metabolite stieg zum sechs Stunden Zeitpunkt stark an. SFN-Cys-Gly, SFN-Cys und 

SFN-GSH konnten nach dem Verzehr von gekochtem Brokkoli nicht im Urin nachgewiesen 

werden.  

Insgesamt kann somit festgehalten werden, dass die Ergebnisse der Pilotstudie auf eine besse-

re Bioverfügbarkeit der Glucosinolatmetabolite aus rohem im Vergleich zu gekochtem Brok-

koli hindeuten. 

Auch die Gehalte an Glucobrassicinmetaboliten im Plasma und Urin drei Stunden nach der 

Intervention wurden im Rahmen der Vorstudie untersucht. Dabei konnten sowohl im Plasma, 

als auch im Urin lediglich ASG, I3-CA und I3-CS nachgewiesen werden, wobei I3-CS je-

weils quantitativ dominierte. Für ASG und I3-CS wurden nach oraler Administration des ro-

hen Brokkolis jeweils deutlich höhere Konzentrationen im Plasma und Urin erreicht, als nach 

dem Verzehr des gekochten Brokkolis. Für I3-CA hingegen waren kaum Unterschiede in den 

Konzentrationen nach beiden Interventionen festzustellen. Von den weiteren untersuchten 

Metaboliten, freies I3C, DIM und I3-ACN, konnte keiner in Plasma oder Urin oberhalb der 

NWG detektiert werden. 

 

 

Die Bioverfügbarkeitsstudie wurde am Max Rubner-Institut in Karlsruhe unter der Leitung 

von PD Dr. Achim Bub durchgeführt. Verschiedene Brokkoliprodukte wurden hier gezielt 

und kontrolliert direkt an 12 gesunden männlichen Probanden verabreicht. Der Ethikantrag 

für diese Studie wurde von der Landesärztekammer Baden-Württemberg genehmigt. Eine 

Woche vor Beginn dieser einfachblinden, kontrolliert randomisierten Studie im Crossover-

Design wurden die Probanden einer absolut GSL-freien Diät unterzogen. Anschließend wurde 

ihnen morgens im Nüchternzustand jeweils eine Einfachgabe an Brokkoli in Form der nach-

folgend aufgelisteten fünf verschiedenen Applikationen zusammen mit einem Standardfrüh-

stück verabreicht:  

Bioverfügbarkeitsstudie  

 

1. roher Brokkoli 

2. Blanchierter Brokkoli (4 min bei 110 °C blanchiert) 

3. Püree (Tiefkühl-Brokkoli, Ernte 2006; wurde gewaschen und 15 min bei 65 °C blan-

chiert; anschließend in der Schneidmühle zerkleinert; Maischeerhitzung im Durch-
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lauferhitzer für 60 min bei 50 °C; Enzymierung für 1-2 h mit Cellulasen/Pektinasen 

und Myrosinase; Homogenisierung und Pasteurisierung bei 85-90 °C) 

4. Saft (TK-Brokkoli, Ernte 2006; wurde gewaschen und 15 min bei 65 °C blanchiert; 

anschließend in der Schneidmühle zerkleinert; Maischeerhitzung im Durchlauferhitzer 

für 60 min bei 50 °C; Enzymierung; Abpressung in der Korbpresse; Ansäuerung mit 

Zitronenkonzentrat auf pH 4,3; Flaschenabfüllung und Sterilisation bei 85-90 °C) 

5. Extraktpulver BP 0603 (enthält 10 % β -Cyclodextrin als Trocknungshilfsmittel, 10 % 

Gummi Arabicum, sowie etwa 4 bis 5 % L-Ascorbinsäure) 

 

Nach der Intervention wurde Blut zu den Zeitpunkten 0,5 h, 1 h, 2 h, 3 h, 4 h, 6 h, 9 h und 24 

h nach Verzehr abgenommen (entspricht 540 Plasmaproben). Urin wurde in den Zeiträumen 

0-3 h, 3-6 h, 6-12 h und 12-24 h nach Brokkoliapplikation gesammelt (300 Urinproben). Für 

die Analyse der Glucoraphanmetabolite wurde ein Teil des Urins vor dem Einfrieren zur Sta-

bilisierung mit Ascorbinsäure versetzt. Für die Analyse der Glucobrassicinmetabolite wurde 

auf die Zugabe von Ascorbinsäure verzichtet, um die Ergebnisse nicht zu verfälschen (Bil-

dung von Ascorbigen, Oligomerisierung von freiem I3C). Um die ermittelten Konzentratio-

nen im Urin zu normalisieren, wurden diese auf die jeweils ausgeschiedene Kreatininmenge 

bezogen. 
 
Als erstes Ergebnis dieser Bioverfügbarkeitsstudie ist festzuhalten, dass die zeitabhängige 

Wiederfindung von freiem SFN, dem ersten Produkt in der Metabolisierungskette von 

Glucoraphan, im Plasma nach oraler Administration von rohem Brokkoli bei den einzelnen 12 

Probanden ähnlich war: Die Zeit-Konzentrationskurven begonnen vor der Intervention unter-

halb der NWG und erreichten ein Maximum nach ca. einer Stunde. Spätestens 24 Stunden 

nach der Intervention erreichten die Konzentrationen für alle Probanden wieder die Aus-

gangswerte.  

Lediglich die Peakkonzentration von SFN-NAC wurde zeitlich verzögert nach etwa drei 

Stunden erreicht, was jedoch sehr gut mit der Stellung an letzter Position des 

Mercaptursäureweges übereinstimmt. Die Mittelwerte hatten 24 Stunden nach der Interventi-

on die Ausgangskonzentrationen wieder erreicht.  

Deutliche Unterschiede in den erzielten Plasmakonzentrationen von SFN und dessen Konju-

gaten zeigten sich jedoch nach den verschiedenen Interventionen, wobei die Verabreichung 

von rohem Brokkoli zu den höchsten und die Verabreichung des Brokkolisaftes zu den ge-

ringsten Plasmakonzentrationen führte. Weiterhin zeigte sich, dass die tmax für SFN, SFN-

Cys-Gly, SFN-Cys und SFN-GSH jeweils etwa eine Stunde nach der Intervention erreicht 



23 
 

Teilprojekt Nr: 0313846D  DFA 

wurde. Für SFN-NAC, den letzten Metaboliten des Mercaptursäureabbauweges, wurden die 

maximalen Peakkonzentrationen hingegen erst etwa drei Stunden nach dem Verzehr erreicht. 

Zudem kann zusammenfassend festgehalten werden, dass die maximalen Plasmakonzentrati-

onen nach oraler Administration von Brokkolisaft für alle fünf Metabolite signifikant früher 

erreicht wurden, als nach dem Verzehr des rohen Brokkolis. Freies SFN war hierbei der quan-

titativ dominierende Metabolit nach allen fünf Interventionen, gefolgt von SFN-Cys-Gly und 

SFN-NAC. Die Peakkonzentrationen nach der Administration von rohem und blanchiertem 

Brokkoli waren für alle fünf Metabolite ebenfalls signifikant höher als nach der Verabrei-

chung von Brokkoli-Saft. Zudem waren die Peakkonzentrationen nach dem Verzehr von ro-

hem Brokkoli für alle Metabolite, bis auf SFN-Cys, signifikant höher, als nach dem Verzehr 

von Brokkoli-Püree. Die Verabreichung des Brokkoli-Extraktpulvers führte für SFN, SFN-

Cys-Gly, SFN-Cys und SFN-GSH zu signifikant höheren Peakkonzentrationen als die Verab-

reichung von Brokkoli-Saft. Keine signifikanten Unterschiede zeigten sich hinsichtlich der 

Bildung der quantifizierten Metabolite nach Administration des rohen und blanchierten 

Brokkolis.  

Die minimalen Konzentrationen der jeweiligen Metabolite im Plasma nach oraler Administra-

tion von rohem und blanchiertem Brokkoli, Brokkoli-Püree, Brokkoli-Saft und Brokkoli-

Extraktpulver lagen, bis auf eine Ausnahme, für fast alle Proben unterhalb der jeweiligen 

NWG.  

Da der zeitliche Verlauf der Plasmakonzentration bei Elimination erster Ordnung einer Expo-

nentialfunktion folgt, lässt sich dieser durch die Halbwertszeit charakterisieren, welche sich 

wiederum aus der terminalen Eliminationskonstante errechnen lässt. Ist die Halbwertszeit sehr 

kurz, so wird ein Metabolit dementsprechend besonders schnell eliminiert. Die höchste Halb-

wertszeit wurde bei gleichzeitig geringster Eliminationskonstante für SFN-NAC berechnet. 

Die geringste Halbwertszeit hingegen konnte bei gleichzeitig höchster Eliminationskonstante 

für SFN-GSH nachgewiesen werden. Somit wies SFN-GSH die kürzeste Verweildauer auf 

und wurde als erstes aus dem Körper eliminiert. Umgekehrt hatte SFN-NAC die längste Ver-

weildauer im Körper und wurde am langsamsten eliminiert. Allerdings muss hierbei ergän-

zend erwähnt werden, dass auch die maximale Peakkonzentration für SFN-NAC, im Ver-

gleich zu den anderen Metaboliten, später erreicht wurde.  

Auch für Urin wurden zunächst die Konzentrationen der identifizierten und quantifizierten 

Glucoraphanmetabolite in Form von zeitabhängigen Konzentrationskurven ermittelt. Hier 

wurde deutlich, dass die Peakkonzentrationen im Urin für alle Metabolite und Interventionen 

in der ersten Sammelperiode nach dem Verzehr (null bis drei Stunden) quantifiziert wurden, 
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und dass 24 Stunden nach der Administration die Ausgangskonzentrationen (Mittelwerte aller 

Probanden) für alle Metabolite wieder erreicht worden sind. SFN-GSH wurde nur in vier der 

300 Urinproben oberhalb der BG (5,1 nmol/L) nachgewiesen. Des Weiteren ist festzuhalten, 

dass SFN-NAC und SFN die quantitativ dominierenden Metabolite sind. Nach der Administ-

ration von rohen und blanchierten Brokkoli wurden, verglichen mit den Ergebnissen, die nach 

Verabreichung des Brokkoli-Saftes erzielt wurden, signifikant höhere Peakkonzentrationen 

für die Metabolite SFN, SFN-NAC und SFN-Cys nachgewiesen. Der Verzehr des Saftes führ-

te, verglichen mit allen anderen Interventionen, zu signifikant geringeren 

Peakkonzentrationen bezüglich des quantitativ dominierenden Metaboliten SFN-NAC. Des 

Weiteren konnte in den Urinproben für keinen der Metabolite ein signifikanter Unterschied 

zwischen der Verabreichung von rohem und blanchiertem Brokkoli nachgewiesen werden. 

Die minimalen Konzentrationen der jeweiligen Metabolite in Urin nach oraler Administration 

von rohem und blanchiertem Brokkoli, Brokkoli-Püree, Brokkoli-Saft und Brokkoli-

Extraktpulver lagen, bis auf wenige Ausnahmen für fast alle Proben unterhalb der jeweiligen 

NWG. Eine Ausnahme stellte SFN-Cys-Gly dar: dieses zeigt für alle 12 Probanden erhöhte 

Ausgangswerte. Grund hierfür könnte eine, im Vergleich zu den anderen Metaboliten, ver-

langsamte Clearance von vor Studienbeginn verzehrten Glucosinolaten sein. Auch für SFN-

NAC und SFN-Cys konnten für einigen Probanden erhöhte Ausgangswerte festgestellt wer-

den. 

Um die Einflüsse der verarbeitungsbedingt unterschiedlichen Sulforaphangehalte in den Aus-

gangsprodukten zu berücksichtigen, wurde eine Wiederfindung berechnet. So hatte das 

Extraktpulver den mit großem Abstand höchsten Gehalt an freiem SFN. Allerdings verzehrten 

die Probanden auch nur 3,4 bis 4,5 g des Pulvers, wohingegen von den anderen Produkten 

jeweils eine Ausgangsmenge von 168 bis 224 g Brokkoli zum Einsatz kam. Die exakt aufge-

nommene Menge an jedem Produkt hing vom Körpergewicht der Probanden ab. Eine höhere 

Dosierung des Extraktpulvers war nicht möglich, da dieses 10 % Cyclodextrin als Trock-

nungshilfsmittel enthielt, dessen ADI-Wert (Acceptable Daily Intake) 5 mg/kg Körpergewicht 

betrug. 

Somit wurde die höchste Absolutmenge an freiem SFN mit 36,7 µmol mit dem rohen Brokko-

li aufgenommen, gefolgt von 28,2 µmol für die blanchierten Brokkoli. Die geringste Dosis an 

SFN erhielten die Probanden bei Verzehr des Saftes. Die kumulative Exkretion aller 

Metabolite in den gesamten 24 Stunden nach der Intervention war für rohen Brokkoli am 

höchsten, gefolgt von blanchiertem Brokkoli. Die geringste Exkretion wurde nach Verzehr 

des Saftes erzielt. Die Wiederfindung war mit einem Mittelwert von 92,4 % mit Abstand am 
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besten in der Interventionsgruppe, die das Brokkoli-Püree erhalten hatte. Auch der rohe Brok-

koli führte mit 79 % zu einer relativ hohen Wiederfindung. Nach der Administration des Saf-

tes wurden hingegen lediglich 37 % Wiederfindung erreicht.  

Für die zeitabhängigen Konzentrationskurven der Glucobrassicinmetabolite in Plasma nach 

Verabreichung der verschiedenen Brokkoliapplikationen wurde festgestellt, dass der zeitab-

hängige Verlauf der Konzentrationen von ASG, analog zu den Glucoraphanmetaboliten, nach 

allen fünf Interventionen ähnlich war, mitden höchsten Peakkonzentrationen von etwa einer 

Stunde nach der oralen Administration. Die Mittelwerte erreichten 24 Stunden nach der Inter-

vention wieder das Ausgangsniveau. Die höchsten Konzentrationen an ASG im Plasma wur-

den nach dem Verzehr von rohem und blanchiertem Brokkoli detektiert, gefolgt vom 

Extraktpulver. Die Konzentrationen nach dem Verzehr von Püree und Saft hingegen waren 

sehr gering. Auch die zeitabhängigen Konzentrationskurven von I3-CS wiesen nach allen fünf 

Interventionen einen ähnlichen zeitabhängigen Verlauf auf. So wurden die maximalen Plas-

makonzentrationen jeweils eine halbe Stunde nach der Intervention erreicht, um nach 24 h 

wieder auf das Ausgangsniveau zu sinken. Die höchsten Konzentrationen an I3-CS wurden 

nach dem Verzehr von rohem Brokkoli erreicht, gefolgt von denen nach dem Verzehr von 

blanchiertem Brokkoli. Deutlich geringere Werte wurden nach dem Verzehr von Püree, 

Extraktpulver und besonders Saft erreicht. Betrachtet man die zeitabhängigen Konzentrati-

onskurven von I3-CA im Plasma, so fallen besonders die hohen Ausgangskonzentrationen 

auf, die auch in den gesamten 24 Stunden nach der Intervention auf einem relativ ähnlichen 

Konzentrationsniveau mit Mittelwerten im Bereich von 72 bis 126,9 nmol/L lagen. Der typi-

sche Verlauf mit einem Konzentrationsanstieg nach dem Verzehr der Brokkoli-Produkte, wie 

er für alle anderen untersuchten Glucoraphan- und Glucobrassicinmetabolite beobachtet wer-

den konnte, trat hier nicht auf. Signifikante Unterschiede zwischen den einzelnen Interventi-

onsgruppen konnten hier für ASG und auch für I3-CS nicht festgestellt werden. Allerdings 

wurden die mittleren maximalen Konzentrationen für I3-CS (tmax 0,63 ± 0,07 bis 0,75 ± 0,22 

h) nach allen fünf Interventionen früher erreicht, als für ASG (tmax 1,08 ± 0,18 bis 1,92 ± 0,42 

h). Beim Vergleich der Peakkonzentrationen von ASG im Plasma wurde deutlich, dass die 

Konzentrationen nach der Intervention mit rohem und blanchiertem Brokkoli, sowie auch 

Extraktpulver, signifikant höhere Werte aufwiesen, als nach dem Verzehr von Brokkoli-Püree 

und –Saft. Für die I3-CS hingegen waren die Peakkonzentrationen im Plasma nach dem Ver-

zehr von rohem Brokkoli signifikant höher, als für blanchierten Brokkoli, Brokkoli-Püree, -

Saft und –Extraktpulver. Die Metabolitkonzentrationen der drei zuletzt genannten Interventi-

onsgruppen lagen hier in sehr ähnlichen Bereichen. Allgemein waren Peakkonzentrationen für 
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ASG niedriger, als für I3-CS.   

Für I3-CS konnten nach dem Verzehr von Brokkoli-Püree, -Saft und –Extrakt keine Elimina-

tionskonstanten bzw. Halbwertszeiten ermittelt werden. Grund hierfür sind die sehr niedrigen 

Konzentrationen bei gleichzeitig hierzu relativ hohen Ausgangskonzentrationen an I3-CS in 

den Kontrollproben. Die mittlere Halbwertszeit für ASG betrug 2,68 ± 0,32 h, was auf eine 

kürzere Verweildauer im Körper deutet, als für I3-CS, dessen mittlere Halbwertszeit 4,39 ± 

0,12 h betrug. Für I3-CA konnten keine statistisch signifikanten Unterschiede zwischen den 

jeweiligen Urin-Sammelzeitpunkten innerhalb der jeweiligen Interventionsgruppen nachge-

wiesen werden. Zudem war bereits im Kontrollurin eine relativ hohe Menge an I3-CA nach-

weisbar. Daher kann davon ausgegangen werden, dass die Menge an I3-CA nicht mit der 

Aufnahme von Brokkoliprodukten in Bezug gesetzt werden kann, sondern dass dieses eher 

endogen gebildet wird. Die Bildung von ASG und I3-CS hingegen konnte in Relation zur 

oralen Verabreichung der verschiedenen Brokkoliapplikationen gesetzt werden. So wurden 

die Peakkonzentrationen für die beiden zuletzt genannten Metabolite in der ersten Urin-

Sammelperiode (null bis drei Stunden nach oraler Administration) erreicht.  

Die zeitabhängigen Konzentrationskurven für ASG zeigten nach dem Verzehr von rohem und 

blanchiertem Brokkoli, sowie von Brokkoli-Extraktpulver deutlich höhere Konzentrationen 

im Urin als nach der Verabreichung von Brokkoli-Saft und –Püree. Für I3-CS konnte eine 

deutliche Erhöhung der Konzentrationen in Plasma in der ersten Sammelperiode nach der 

Verabreichung des rohen und des blanchierten Brokkolis festgestellt werden. Nach der Verab-

reichung von Püree, Saft und Extraktpulver waren diese Konzentrationen deutlich geringer. 

Für beide Metabolite sanken die Gehalte 24 Stunden nach der Intervention wieder auf das 

jeweilige Ausgangsniveau ab, wobei dieses für I3-CS, wie auch bereits in den Plasmaproben 

festgestellt, auf einem höheren Niveau lag, da schon in den Kontrollurinproben gewisse Men-

gen an I3-CS nachweisbar waren. Diese lassen sich möglicherweise durch eine endogene Bil-

dung des Metaboliten erklären. Nichts desto trotz ist der Zusammenhang mit dem Verzehr 

von Brokkoli deutlich erkennbar. Die Peakkonzentrationen für I3-CS im Urin lagen deutlich 

höher, als die des ASG und zeigten signifikant höhere Werte nach oraler Administration von 

rohem Brokkoli, verglichen mit denen nach Aufnahme von Brokkoli-Püree, –Saft und –

Extraktpulver. Nach dem Verzehr von blanchiertem Brokkoli lag lediglich eine signifikant 

höhere Peakkonzentration im Vergleich zum Brokkoli-Saft vor. Die Bioverfügbarkeiten des 

rohen und blanchierten Brokkolis jedoch unterschieden sich nicht signifikant voneinander. 

Für ASG wurden ähnliche Ergebnisse wie bereits in den Plasmaproben erzielt. So waren die 

Peakkonzentrationen nach Verzehr des rohen und blanchierten Brokkolis, sowie die nach 
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Verzehr des Extraktpulvers signifikant höher als die nach Aufnahme des Brokkoli-Saftes und 

des –Pürees, unterschieden sich selbst jedoch nicht signifikant voneinander.  

Nach Zusammenfassung der pharmakokinetischen Daten lässt sich anhand der Plasmaergeb-

nisse schlussfolgern, dass die höchste Bioverfügbarkeit nach dem Verzehr von rohem und 

blanchiertem Brokkoli, gefolgt vom Brokkoli-Püree und Extraktpulver, erreicht wurde. Die 

geringste Bioverfügbarkeit hingegen wurde nach dem Verzehr von Brokkoli-Saft erreicht. 

 

Die humane Interventionsstudie wurde am Max Rubner-Institut in Karlsruhe unter der Lei-

tung von PD Dr. Achim Bub durchgeführt. Der Ethikantrag wurde von der Landesärztekam-

mer Baden-Württemberg genehmigt. Für die kontrolliert randomisierte, doppelblinde Studie 

wurden 125 gesunde männliche Probanden, basierend auf einem PSA > 0,6 ng/mL rekrutiert. 

Diese wurden in 5 Gruppen eingeteilt, zwischen denen nach der Randomisierung (bzgl. Alter, 

BMI, PSA-Level und Serum-Se) kein Unterschied mehr vorhanden war. Nach einer einwö-

chigen washout-Phase wurde den Probanden 4 Wochen lang täglich eine definierte Menge an 

den folgenden Produkten oral verabreicht: 

Humane Interventionsstudie  

 

1. Blanchierter Brokkoli (n=25; 200 g/Tag)  

2. Blanchierter selenangereicherter Brokkoli (n=25; 200 g/Tag) 

3. Püree aus selenangereichertem Brokkoli (n=24; 220 g/Tag) 

4. Extraktpulver aus selenangereichertem Brokkoli (n=25; 7 Kapseln pro Tag) 

5. Placebo (n=26; 7 Kapseln pro Tag) 

 

Die ersten Blutentnahmen und Urinsammlungen erfolgten nach einer einwöchigen washout-

Phase (keine GSL) am Tag 1 (=Kontrolle) vor der Intervention. Dann verzehrten die Proban-

den bis einschließlich Tag 27 die verschiedenen Brokkoli-Produkte. An Tag 28 wurde in der 

Früh wiederum Blut entnommen und Urin gesammelt. Die Selengehalte in den verschiedenen 

Produkten wurden am Max Rubner-Institut mittels ICP-MS („inductively coupled plasma 

mass spectrometry“) untersucht und betrugen je verabreichter täglicher Portion < 0,01 µg 

(blanchierter Brokkoli), 49 µg (blanchierter selenangereicherter Brokkoli), 66 µg (Püree aus 

selenangereichertem Brokkoli) und 21,6 µg (Extraktpulver aus selenangereichertem Brokko-

li). Die Analytik der Metabolite in den Plasma- und Urinproben erfolgte analog zu der, die 

auch in der Bioverfügbarkeitsstudie angewendet wurde. 
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Nach Verzehr des normalen bzw. selenangereicherten blanchierten Brokkolis konnten jeweils 

alle fünf Glucoraphanmetabolite im Plasma der Studienteilnehmer nachgewiesen werden, 

wobei die Konzentrationen jeweils deutlich höher waren, als in den übrigen drei Interventi-

onsgruppen. Nach dem Verzehr des Extraktpulvers konnten lediglich SFN, SFN-NAC und 

SFN-Cys detektiert werden. Nach dem Verzehr des Brokkoli-Pürees und des Placebos konnte 

SFN-Cys nur in sechs von 24 bzw. in acht von 26 Proben quantifiziert werden. Insgesamt 

waren die mittleren Konzentrationen sehr niedrig mit Maximalwerten von 4,6 (SFN) und 4,8 

nmol/L (SFN-NAC) nach Administration des normalen blanchierten Brokkolis. Die interindi-

viduellen Schwankungen innerhalb der jeweiligen Interventionsgruppen waren für alle Inter-

ventionen und Metabolite sehr groß.  

Für SFN, SFN-NAC und SFN-Cys-Gly waren die Plasmakonzentrationen nach Verabrei-

chung des normalen blanchierten Brokkolis signifikant höher im Vergleich zum Extrakt, Pü-

ree und Placebo. Zudem waren die Gehalte nach dem Verzehr von selenangereichertem blan-

chiertem Brokkoli für SFN signifikant höher, als nach dem Verzehr vom Extrakt, Püree und 

Placebo, sowie für SFN-NAC signifikant erhöht im Vergleich zum Püree und Placebo. Für 

SFN-Cys und SFN-GSH gab es hingegen keine statistisch signifikanten Unterschiede zwi-

schen den verschiedenen Interventionsgruppen. Erwartungsgemäß konnte in keiner der Urin-

proben der Teilnehmer der humanen Interventionsstudie SFN-GSH oberhalb der NWG von 

1,7 nmol/L detektiert werden. Alle anderen Metabolite hingegen wurden in den Interventi-

onsgruppen, die normalen oder selenangereicherten blanchierten Brokkoli sowie 

Extraktpulver verzehrt hatten, nachgewiesen, wobei auch hier die Konzentrationen wesentlich 

niedriger lagen als in den Proben der Bioverfügbarkeitsstudie. Nach dem Verzehr des selen-

angereichertem Brokkoli-Pürees bzw. des Placebos konnten keine Metabolite nachgewiesen 

werden.  

In Übereinstimmung mit den Gehalten in den Plasmaproben, waren auch in den Urinproben 

die Mittelwerte aller quantifizierten Metabolite nach dem Verzehr des normalen blanchierten 

Brokkolis tendenziell höher, als nach dem Verzehr des selenangereicherten Brokkolis. Die 

mittleren Gehalte unterschieden sich für die dominierenden Metabolite um Faktor 1,9 (SFN), 

1,2 (SFN-NAC) und 1,1 (SFN-Cys). Statistisch signifikante Unterschiede lagen allerdings 

auch hier nicht vor. Nach dem Verzehr von normalem und selenangereichertem Brokkoli so-

wie selenangereichertem Extraktpulver wurden signifikant höhere Gehalte quantifiziert, ver-

glichen mit dem angereichertem Püree und dem Placebo. Die interindividuellen Schwankun-

gen innerhalb der jeweiligen Interventionsgruppen waren auch in den Urinproben für alle In-

terventionen und Metabolite sehr groß. 
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Hinsichtlich der Glucobrassicinmetabolite konnten in den Plasmaproben lediglich I3-CA, I3-

CS und ASG nachgewiesen werden, wobei I3-CS deutlich dominierte. Allerdings waren die 

Konzentrationen insgesamt sehr niedrig, verglichen mit den Gehalten aus der Bioverfügbar-

keitsstudie. Freies I3C, I3-ACN und DIM hingegen konnten in keiner der untersuchten Pro-

ben oberhalb der jeweiligen NWG von 3 nmol/L (I3C) bzw. 1 nmol/L (I3-ACN, DIM) detek-

tiert werden. Die höchsten Konzentrationen wurden für alle Metabolite jeweils nach dem Ver-

zehr von normalem und selenangereichertem blanchierten Brokkoli erreicht, wobei sich diese 

Brokkolipräparationen hinsichtlich des resultierenden Metabolitprofiles nicht signifikant von-

einander unterschieden.  

Allerdings lagen die Mittelwerte der Konzentrationen für alle drei Verbindungen jeweils nach 

Administration des selenangereicherten blanchierten Brokkolis höher, als nach der Verabrei-

chung des normalen blanchierten Brokkolis. Die mittleren Konzentrationen von I3-CA und 

I3-CS lagen nach der Administration von Extrakt, Püree und Placebo im negativen Bereich. 

Grund hierfür sind die niedrigen Gehalte nach den jeweiligen Interventionen bei gleichzeitiger 

Anwesenheit dieser Metabolite in den Kontrollproben. Nach der Verabreichung von 

Extraktpulver, Püree bzw. Placebo wurden signifikant niedrigere Konzentrationen erreicht 

gegenüber der Verabreichung des normalen und selenangereicherten blanchierten Brokkolis.  

Der Gehalt von I3-CA in der Gruppe, die normalen blanchierten Brokkoli erhalten hatte, war 

signifikant erhöht im Vergleich zur Placebogruppe. Auffällig waren auch im Falle der 

Glucobrassicinmetabolite die sehr großen interindividuellen Schwankungen der Plasmakon-

zentrationen innerhalb der verschiedenen Interventionsgruppen.  

Auch in den Urinproben konnten lediglich I3-CA, I3-CS und ASG nachgewiesen werden, 

während I3C, I3-ACN und DIM in keiner der Proben oberhalb der NWG von 6 nmol/L (I3C) 

bzw. 5 nmol/L (I3-ACN, DIM) detektiert werden konnten. Insgesamt waren die Gehalte von 

ASG wesentlich geringer, als die der anderen beiden Metabolite. Für I3-CS wurde nach dem 

Verzehr von selenangereichertem blanchiertem Brokkoli eine signifikant höhere Konzentrati-

on erreicht, als nach der Verabreichung von Püree. Die mittleren Konzentrationen waren hier, 

im Vergleich zu den anderen Gruppen, auch in der Placebogruppe relativ hoch. Allerdings ist 

auch hier der Grund eher in den sehr großen interindividuellen Schwankungen innerhalb der 

jeweiligen Interventionsgruppen und den relativ hohen Ausgangskonzentrationen in den 

Kontrollproben zu suchen. Für I3-CA gab es keine signifikanten Unterschiede zwischen den 

verschiedenen Brokkoli-Applikationsformen und die mittleren Gehalte lagen für fast alle 

Gruppen in einem sehr ähnlichen Konzentrationsbereich. Der I3-CA-Gehalt nach dem Ver-
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zehr des Extraktpulvers hingegen ist negativ und lässt sich ebenfalls mit teilweise sehr hohen 

Ausgangskonzentrationen begründen.  

Im Falle des ASG wurden nach dem Verzehr von normalem und selenangereichertem blan-

chiertem Brokkoli signifikant höhere Konzentrationen im Urin quantifiziert, als nach Verab-

reichung vom Püree bzw. Placebo, und im Falle des Extraktpulvers war der Gehalt signifikant 

höher im Vergleich zum Püree. Allerdings waren die mittleren Konzentrationen insgesamt 

sehr niedrig, mit Maxima von lediglich 1,5 bzw. 1,4 nmol/mmol Kreatinin nach Administrati-

on des normalen bzw. selenangereicherten blanchierten Brokkolis.  

Insgesamt zeigen diese Ergebnisse die bessere Bioverfügbarkeit für blanchierten Brokkoli im 

Vergleich zu der, die für das Extraktpulver festgestellt wurde. Die durchgeführte Selenanrei-

cherung führte zu keiner signifikanten Verringerung dieser Bioverfügbarkeit.  

 

Ziel der EPIC – Ernährungsstudie (European Prospective Investigation of Cancer and Nutriti-

on) ist es, herauszufinden, ob eine Versorgung mit Kruziferen und somit Glucosinolaten mit 

einem verminderten Risiko, an Prostatakrebs bzw. Benigner Prostata Hyperplasi zu erkran-

ken, assoziiert ist. Die Durchführung der Studie erfolgte am Deutschen Krebsforschungszent-

rum in Heidelberg unter der Leitung von PD Dr. Jakob Linseisen. Die Rekrutierung der Pro-

banden erfolgte in den Jahren 1994-1998. Insgesamt gibt es 25.540 Studienteilnehmer. Bei 

der Studienpopulation handelt es sich um 11.929 Männer im Alter von 40-65 Jahren, wobei 

prevalente Krebsfälle von der Studie ausgeschlossen wurden. Es wurden Daten zur Nahrungs-

aufnahme in Form von Fragebögen, sowie anthropometrische Daten und solche über den Le-

benswandel der jeweiligen Probanden erhoben. Zudem wurden Blutproben (at baseline) ge-

sammelt und Folgefragebögen („Follow-up questionnaires“) durchgeführt. Im Anschluss 

wurde aus der Studienpopulation eine Untergruppe an Männern im Alter von 40 bis 64 Jahren 

herausgesucht, die besonders viele glucosinolathaltige Lebensmittel zu sich genommen hatten 

(z. B. Kohlsorten, Brokkolisprossen, Blumenkohl, Brokkoli, Rettich, etc.). In 115 Plasmapro-

ben aus dieser Gruppe sollten zusätzlich zu den Fragebögen über die Aufnahme an Kruziferen 

und Glucosinolaten daher auch potentielle Biomarker für die Aufnahme von Brokkoli 

(Glucosinolatmetabolite) analysiert werden. 

EPIC-Heidelberg-Kohortenstudie - Studiendesign 

Von den ausgewählten Teilnehmern der EPIC-Heidelberg-Kohortenstudie wurde eine Unter-

gruppe an Männern herausgesucht, die besonders viele glucosinolathaltige Lebensmittel, 

wenn auch nicht regelmäßig, zu sich genommen hatten. In dieser Gruppe von Studienteilneh-

mern wurde nicht zwischen dem Verzehr von Brokkoli und anderen Kruziferen unterschie-
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den. Ziel der vorliegenden Arbeit war es, zusätzlich zu den Frageböden über die Aufnahme an 

Kruziferen, die Ergebnisse auch über die Messung von potentiellen Biomarkern für die Auf-

nahme von GSL zu bestätigen. Insgesamt wurden daher 115 Plasmaproben aufgearbeitet und 

auf Glucoraphanmetabolite getestet. Dabei waren sieben Proben positiv hinsichtlich mögli-

cher Glucosinolatmetabolite und konnten quantifiziert werden (> BG). Die 

Metabolitkonzentrationen von 19 Proben lagen über der NWG, jedoch unter der BG und 

konnten somit zwar nachgewiesen, aber nicht quantitativ erfasst werden.  

In 89 der Proben konnten keine Metabolite > NWG nachgewiesen werden. Die ermittelten 

Plasmakonzentrationen der Metabolite wurden am DKFZ anschließend mit den Daten über 

die gewohnheitsmäßige Aufnahme von Glucoraphan aus den Verzehrshäufigkeitsfragebögen 

verglichen, um eine mögliche Assoziation feststellen zu können. Die Probanden wurden hier-

für in Tertile aufgeteilt, je nach deren geschätzter täglicher Aufnahme an Glucoraphan (<0,54 

mg/d, 0,54 bis <1,13 mg/d sowie ≥ 1,13 mg/d). Dabei konnte kein Zusammenhang zwischen 

den Ergebnissen der Plasmauntersuchungen und den Schätzungen zur Aufnahme der 

Glucosinolate festgestellt werden.  

Zwar wurde bereits in der Bioverfübarkeitsstudie gezeigt, dass Glucoraphanmetabolite sehr 

wohl als Biomarker einer kurzzeitigen Aufnahme von Brokkoli geeignet sind, da ihr Gehalt 

sehr gut mit der aufgenommenen Menge an den entsprechenden Brokkoliprodukten korrelier-

te. Und auch im Falle einer Kohorten-Studie mit einer asiatischen Bevölkerungsgruppe erwies 

sich die Messung der ITC-Metabolite im Urin mittels der Cyclokondensations-Methode als 

guter Biomarker einer langfristigen GSL-Aufnahme und korrelierte mit den aus FFQs erho-

benen Daten [11]. Allerdings werden in asiatische Populationen beinahe täglich Kruziferen in 

hohen Mengen verzehrt, die in europäischen Populationen definitiv nicht erreicht werden. So 

verzehrte die oben genannte asiatische Bevölkerung im Mittel 354mal im Jahr Kreuzblütler 

und die mittlere tägliche Aufnahme betrug 40,6 g. Bei unregelmäßigem Verzehr von Kruzife-

ren über einen langen Zeitraum, wie es für die Heidelberger Kohorte der Fall war, erwiesen 

sich die Glucoraphanmetabolite im Plasma jedoch nicht als geeignete Biomarker. 
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Tierstudien 

Die praktische Durchführung der Studie erfolgte am Deutschen Krebsforschungszentrum in 

Heidelberg im Arbeitskreis von Frau Dr. Clarissa Gerhäuser. Hierbei kamen insgesamt 50 

Mäuse im Alter von fünf bis sechs Wochen zum Einsatz. Die Tiere erhielten Futter, welches 

mit je 10 bis 20 % der verschiedenen Brokkoliapplikationen vermengt wurde. So gab es die 

folgenden fünf Gruppen zu je 10 Mäusen: 

Erste Tierstudie - Studiendesign 

 

1. Normales Futter (sojafreies Futter in Pulverform; Kontrollgruppe) 

2. Normaler Brokkoli (20 % gefriergetrockneter normaler Brokkoli in Pulverform mit 

normalem Futter in Pulverform vermischt) 

3. BP 0603-Extraktpulver (10 % kommerziell erhältliches Brokkoli-Extraktpulver, wel-

ches mit normalem Futter vermischt wurde) 

4. BS 1000-Pulver (20 % Brokkolisprossen-Pulver, vermischt mit normalem Futter) 

5. BS 1000-Pulver nach Tumorwachstum (20 % Brokkolisprossen-Pulver, vermischt mit 

normalem Futter) 

 

Dabei wurde für die Gruppen 1. bis 4. mit der Fütterung begonnen und nach einer Woche 

erfolgte die subkutane Injektion von LNCaP-Zellen (hormonabhängige, maligne humane 

Prostatakrebszellen) in männliche BALB-c Nacktmäuse. Die Fütterung von Gruppe 5. begann 

erst, nachdem der Tumor eine Größe von 100 mm2 erreicht hatte. Insgesamt vergingen zwi-

schen dem Zeitpunkt der Injektion und der Sektion der Mäuse sechseinhalb Wochen.  

 

Als Ergebnis der ersten Tierstudie ist festzuhalten, dass in allen Plasmaproben SFN-NAC 

jeweils der quantitativ dominierende Metabolit war, gefolgt von freiem SFN. Auch SFN-

GSH, SFN-Cys-Gly und SFN-Cys konnten in allen Proben nach den vier Interventionen mit 

den verschiedenen Brokkoli-Applikationsformen nachgewiesen werden. 

Lediglich nach oraler Administration der Kontrollnahrung konnten erwartungsgemäß keine 

Glucoraphanmetabolite oberhalb der jeweiligen NWG detektiert werden. Beim Vergleich der 

Ergebnisse der verschiedenen Interventionsgruppen miteinander wurde deutlich, dass die 

höchsten Metabolitkonzentrationen in der Gruppe „BS 1000/20 % nach Tumorwachstum“ 

erreicht wurden, mit mittleren Gehalten von 228 nmol/L für SFN-NAC und 136 nmol/L für 

SFN. Von den verbleibenden drei Applikationsformen (normaler Brokkoli (20%), BP 0603-
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Extraktpulver (10 %) und BS 1000-Pulver (20 %) wurden im Plasma der Mäuse, denen nor-

maler Brokkoli verabreicht wurde, die höchsten Gehalte quantifiziert.  

Aus den Daten der Urinproben geht ebenso hervor, dass die höchsten 

Metabolitkonzentrationen jeweils nach dem Verzehr von normalen Brokkoli erreicht wurden. 

Wie auch in humanen Urinproben war SFN-NAC der quantitativ dominierende Metabolit, 

gefolgt von freiem SFN.  

Die Analysen der Fäcesproben ergaben, dass in der Kontrollgruppe und in der Gruppe „BS 

1000/20 % nach Tumorwachstum“ keine Metabolite identifiziert werden konnten. In den an-

deren drei Gruppen konnte weder SFN-Cys-Gly, noch SFN-GSH nachgewiesen werden. Frei-

es SFN, SFN-NAC und SFN-Cys hingegen schon.  

Die Analyse der Gehalte an Glucobrassicinmetaboliten im Urin zeigte, dass I3-CS, analog zu 

den in diesem Bericht beschriebenen Ergebnissen der Humanstudien, der quantitativ dominie-

rende Metabolit war. Die höchsten Konzentrationen an I3-CS konnten nach Verabreichung 

des normalen Brokkolis quantifiziert werden. Die Gehalte an I3-CA hingegen lagen für alle 

Interventionsgruppen, auch für die Placebogruppe, in einem sehr ähnlichen Konzentrationsbe-

reich. Dies deutet auf eine endogene und Brokkoliprodukt-unabhängige Bildung dieses Meta-

boliten in vivo. Die höchsten ASG-Konzentrationen konnten nach der Verabreichung von BP 

0603 Extraktpulver bzw. normalem Brokkoli ermittelt werden. Die vergleichsweise hohen 

ASG-Gehalte nach Administration des Extraktpulvers hängen womöglich mit dem 

Ascorbinsäuregehalt des Pulvers (4-5 %) zusammen. 

Insgesamt zeigen die Ergebnisse dieser Tierstudie, dass die Verabreichung des normalen 

Brokkolis zu den höchsten Metabolitkonzentrationen in Plasma, Urin und Fäzes geführt hat 

und somit die höchste Bioverfügbarkeit aufwies.  

 

Die praktische Durchführung der Studie erfolgt am Deutschen Krebsforschungszentrum in 

Heidelberg durch den Arbeitskreis von Frau Dr. Clarissa Gerhäuser. Hierbei kamen sechs 

Wochen alte Mäuse zum Einsatz, die zunächst eine Woche lang akklimatisiert wurden. An-

schließend wurde das Futter der Mäuse auf phytoöstrogenarmes Futter umgestellt und die 

LNCaP-Zellen (hormonabhängige, maligne humane Prostatakrebszellen) wurden subkutan 

injiziert. Zwei Tage später wurde mit der Fütterung der Mäuse begonnen. Die Fütterung er-

folgte zehn Wochen lang bis direkt vor der Sektion. Die Tiere erhielten Futter, welches mit  

20 % der verschiedenen Brokkoliapplikationen vermengt wurde und wurden in folgende 

Gruppen eingeteilt: 

Zweite Tierstudie 
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1. Normales Futter (sojafreies Futter in Pulverform; Kontrolle) 

2. Normaler Brokkoli (Se-) 

3. Selenangereicherter Brokkoli (Se+) 

4. Extraktpulver aus selenangereichertem Brokkoli 

5. Brokkolipüree aus selenangereichertem Brokkoli 

 

Zum Sammeln von Urin und Fäces wurden die Mäuse ohne Futter für etwa zwei Stunden im 

Metabolismuskäfig gehalten.  

 

Nach oraler Verabreichung der verschiedenen Brokkoli-Applikationsformen an Mäuse, konn-

te SFN-NAC als quantitativ dominierender Metabolit in den Plasmaproben festgestellt wer-

den, gefolgt von freiem SFN. Dies stimmt sehr gut mit den Ergebnissen der ersten Tierstudie 

überein. Während in den Proben der Kontrollgruppe keine, bzw. im Falle einzelner Mäuse 

sehr geringe Metabolitkonzentrationen festgestellt werden konnten, wurden die höchsten Ge-

halte nach Administration des normalen Brokkolis erreicht, gefolgt von der Verabreichung 

von mit Se angereichertem Brokkoli. Zwischen den beiden zuletzt genannten Gruppen gab es 

zwar keine statistisch signifikanten Unterschiede, tendenziell konnte in den mittleren Kon-

zentrationen der Plasmagehalte ein Anstieg von normalem zu Se angereichertem Brokkoli um 

26 % für SFN, 26,7 % für SFN-NAC, 99,9 % für SFN-Cys, 44,2 % für SFN-Cys-Gly und 

38,6 % für SFN-GSH festgestellt werden.  

Im Urin konnte nach oraler Administration der verschiedenen Brokkoli-Applikationsformen 

SFN-NAC als quantitativ dominierender Metabolit festgestellt werden, gefolgt von freiem 

SFN. Die höchsten Konzentrationen wurden im Urin der Gruppen von Mäusen erreicht, denen 

normaler bzw. Se angereicherter Brokkoli verabreicht worden war, wobei sich die Gehalte 

zwischen diesen beiden Gruppen nicht statistisch signifikant voneinander unterschieden. 

In den Fäces was freies SFN nach Verabreichung der verschiedenen Brokkoli-

Applikationsformen jeweils der quantitativ dominierende Metabolit, gefolgt von SFN-NAC 

und SFN-Cys-Gly. Auffällig waren die vergleichsweise hohen Mengen an SFN-NAC nach 

Administration des Pürees. Allerdings war hier auch die Standardabweichung enorm groß, da 

sich die Einzelwerte der drei Fäcesproben stark unterschieden. Eine größere Anzahl an Proben 

wäre in diesem Fall definitiv von Vorteil gewesen. Insgesamt unterschieden sich die Gehalte 

nach Verabreichung der verschiedenen Brokkoliprodukte deutlich von der Kontrollgruppe, 
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jedoch, mit Ausnahme der Metabolitkonzentrationen nach Verabreichung des Pürees, nur 

geringfügig (p > 0,05) voneinander.  

Die Gehalte an I3-CA in den Urinproben der Mäuse unterschieden sich weder nach Verabrei-

chung der verschiedenen Brokkoliprodukte, noch nach Verzehr der Kontrollnahrung. Dies 

deutet wiederum auf eine endogene Bildung dieses Metaboliten, die nicht mit dem Verzehr 

von Brokkoli zusammenhängt. In einem ähnlichen Konzentrationsbereich lagen auch die Ge-

halte an I3-CS nach Verabreichung der verschiedenen Produkte. Lediglich die Konzentratio-

nen an ASG nach Administration der verschiedenen Brokkoli-Applikationsformen unter-

schieden sich deutlich von dem Kontrollwert und waren nach Verzehr des Extraktes am 

höchsten. Wie in der ersten Tierstudie und in den beiden Humanstudien scheint auch hier ein 

Zusammenhang zwischen dem Ascorbinsäuregehalt im Brokkoli-Extraktpulver und dem er-

höhten ASG Gehalt zu bestehen. 

Insgesamt zeigen auch diese Ergebnisse, dass die Verabreichung des am geringsten verarbei-

teten Brokkolis (normaler Brokkoli vs. Püree und Extraktpulver) zu höchsten Konzentratio-

nen der Glucosinolatmetabolite in den biologischen Proben geführt hat. Zudem zeigte sich 

keine Beeinträchtigung der Bioverfügbarkeit nach erfolgter Selenanreicherung. 
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2 … der wichtigsten Positionen des zahlenmäßigen Nachweises 
 

Die dem vorliegenden Projekt zugewendeten Personal-, Sach- und Reisekosten wurden 

zweckgemäß verwendet und vollständig ausgeschöpft. Ein detaillierter Kostennachweis geht 

von der DFA gesondert zu (Ansprechpartner: Verwaltungsleiter Herr Manfred Krausbeck).   

3 … der Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit 
 

Die Notwendigkeit der geleisteten Arbeit ergab sich aus der bis dato weitgehenden Un-

bekanntheit der vollständigen Glucosinolatmetabolisierung und der Bioverfügbarkeit ver-

schieden verarbeiteter Brokkoliprodukte. Erstmalig konnte im Vergleich zu verschieden ver-

arbeitetem Brokkoli bewiesen werden, dass roher Brokkoli eine höhere 

Glucosinolatbioverfügbarkeit aufweist als z.B. Brokkolipüree oder Brokkoliextrakt und dass 

eine Selenanreicherung in gewähltem Ausmaß keine Beeinträchtigung der Bioverfügbarkeit 

nach sich zieht. Dieses Ergebnis ist als äußerst positiv zu bewerten, da  gleichzeitig hohe Ge-

halte an Selen und Glucoraphanin und Glucobrassicin aus gesundheitspräventiver Sicht opti-

mal wäre.  

Allerdings haben die erzielten Ergebnisse auch gezeigt, dass die Verarbeitung von Brokkoli 

optimiert werden muss, um eine möglichst hohe Bioverfügbarkeit bzw. eine möglichst hohe 

Myrosinaseaktivität zu gewährleisten.   
 

4 … des voraussichtlichen Nutzens, insbesondere der Verwertbarkeit der Ergebnisse 
 

Die gewonnenen Ergebnisse können zur Produktion eines glucosinolat- und selenangereicher-

ten Brokkolis als ernährungsphysiologisch wertvollen Rohstoff und, in Anbetracht des Nut-

zens für die Prävention von Prostatakrebs, als wichtiges Functional Food bzw. Nahrungser-

gänzungsmittel, das der Prophylaxe dient, genutzt werden. Neben Produkten für den direkten 

Nahrungsmittelmarkt wie neue Brokkolivarietäten oder daraus hergestellte Saft- und 

Püreeerzeugnisse kommen auch galenische Applikationsformen für den Nahrungsergän-

zungsmittelmarkt in Frage. Neben dem pharmazeutisch-medizinischen Bereich und der Nah-

rungsmittelindustrie (v. a. der Bereich Gefrierkonserven und Fruchtsaftindustrie) können auch 

landwirtschaftliche Agrargenossenschaften durch den Anbau spezieller Brokkolivarietäten 
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unter Anwendung der entwickelten Anbaustrategien einen Nutzen aus den Ergebnissen tra-

gen.  

Mit Abschluss des Projektes stehen nun umgehend Ergebnisse zur Verfügung, die für die 

Entwicklung von funktionellen Lebensmitteln und Nahrungsmitteln genutzt werden können. 

Des Weiteren werden gesundheitsrelevante Ergebnisse, wie die Kenntnisse über die quantita-

tive Metabolisierung von Glucosinolaten aus Brokkoli und deren im Hinblick auf Prostata-

krebs chemopräventive Wirksamkeit, medizinischen und anderen Gremien zur Verfügung 

stehen und können in medizinische Präventions-Programme und Ernährungskampagnen mit 

einfließen. Durch die Kombination von Tiermodell- und Humanstudien ist eine wesentliche 

Voraussetzung zur Erreichung des Zieles geschaffen, eine Aussage über einen präventiven 

Einfluss auf die Krebsentstehung machen zu können, und die Vorgänge durch Messung von 

Biomarkern im Plasma zu verfolgen. Durch die verbesserte Ernährungssituation und Gesund-

heit der Verbraucher können die Ergebnisse mittelfristig zu einer Reduktion der Kosten im 

Gesundheitssystem führen. Die Ergebnisse werden die bisherigen Kenntnisse über Mecha-

nismen des S/Se-Antagonismus ergänzen und vertiefen, um diese dann gezielt in Düngungs-

praktiken umzusetzen. Die wirtschaftliche Anschlussfähigkeit ist bei den angestrebten funkti-

onellen Lebensmitteln als sehr hoch einzustufen, da die Endprodukte bereits in der Humaner-

nährung eingesetzt werden können und somit der Abstand zum marktreifen Produkt sehr ge-

ring sein sollte. Aufgrund des erbrachten Wirknachweises wird es möglich sein, den in seinen 

Selen- und Glucosinolatgehalten angereicherten Brokkoli sowie daraus hergestellte Produkte 

als funktionelle Lebensmittel auszuloben und somit deren Absatz zu steigern. Mit dem Nach-

weis am Menschen ist eine wesentliche Voraussetzung für die Ableitung von Präventions-

empfehlungen geschaffen. 
 

5 … des während der Durchführung des Vorhabens bekannt gewordenen Fortschritts 
 

Arbeiten, die in der in diesem Teilprojekt aufgezeigten Breite und Tiefe das 

Metabolitspektrum von Glucosinolaten in Mensch und Maus in Abhängigkeit eines entweder 

erhöhten Prostatakarzinomrisikos oder einer bereits bestehenden Prostatakarzinomerkrankung 

untersucht haben, sind bis dato nicht in den einschlägigen Datenbanken (PubMed, ISI Web of 

Knowledge) verfügbar. Auch ein derart umfassender Vergleich von verschieden verarbeiteten 

und gleichzeitig mit Selen angereicherten Brokkoliprodukten hinsichtlich deren Bioverfüg-

barkeit ist bisher in der Literatur nicht bekannt. Allerdings publizierten Egner, P. et al. eine 

Arbeit zur Quantifizierung von Sulfuraphan-Metaboliten unter Verwendung von 

stabilisotopenmarkierten Referenzsubstanzen mittels LC-MS/MS (Egner et al., Quantification 
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of sulforaphane mercapturic acid pathway conjugates in human urine by high-performance 

liquid chromatography and isotope-dilution tandem mass-spectrometry. Chemical Research in 

Toxicology, 2008. 21: p. 1991-1996). Diese Arbeit steht jedoch der Publikation der vorlie-

genden Ergebnisse nicht im Weg, da zu den hier angewandten Techniken einige deutliche 

Unterschiede bestehen.   

6 … der erschienenen oder geplanten Publikationen  
 

Frau Hauder hat die erzielten Ergebnisse bereits auf den Tagungen der Deutschen Gesell-

schaft für Ernährung sowie der Gesellschaft Deutscher Chemiker – Deutscher 

Lebensmittelchemikertag in den Jahren 2008 und 2009 im Rahmen von Posterbeiträgen und 

Vorträgen vorgestellt.  

Folgende Manuskripte liegen zur Veröffentlichung vor und sind bereit, zur Durchsicht an die 

Kooperationspartner versendet zu werden: 

 

Steinbrecher A, Hauder J, Rüfer C, Somoza V, Rohrmann S, Linseisen J. Evaluation of poten-

tial blood biomarkers of glucosinolate intake in an epidemiologic setting.  

To be Submitted to Biomarkers 

 

Hauder J, Winkler S, Bub A, Somoza V.  Bioavailability of glucoraphanin and glucobrassicin 

after oral administration of differently processed broccoli products. 

To be submitted to Molec Nutr Food Res 

 

Hauder J, Winkler S, Bub A, Somoza V.  Quantification of glucoraphanin and glucobrassicin 

metabolites in vivo after oral administration of regular versus selenium enriched broc-

coli products by means of LC-MS/MS. 

  To be submitted to Molec Nutr Food Res  

 

Des weiteren sind noch mindestens zwei weitere Manuskripte zur Publikation der beiden 

Tierstudien gemeinsam mit dem DKFZ geplant.  
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	Laut [1-3] besteht ein enger Zusammenhang zwischen westlichen Ernährungsgewohnheiten und der Entstehung von Prostatakrebs. Schon früh zeigten internationale Studien [3] einen positiven Zusammenhang zwischen Prostatakrebs und dem Verzehr von tierischen Fetten, sowie einen negativen Zusammenhang zwischen Prostatakrebs und dem Verzehr von Gemüse. Ein direkter protektiver Effekt von Obst- und Gemüsekonsum wurde zwar nicht eindeutig gezeigt, jedoch konnte ein Zusammenhang zwischen der Aufnahme hoher Mengen an Brassicaceaen und der Abnahme von Prostatakrebs-Fällen bereits in Studien nachgewiesen werden [4-6]. 
	Die krebspräventive Wirkung von Brassicaceaen (Kreuzblütler) wird vor allem den darin enthaltenen Glucosinolaten (GSL) zugeschrieben. Hierbei handelt es sich um sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe, die insbesondere bei den Familien der Ordnung Capparales, so zum Beispiel in Brassicaceaen wie Rosenkohl, Blumenkohl und Brokkoli vorkommen. Sie werden nach der Aufnahme mit der Nahrung vielfältig metabolisiert und sollen laut [7] einen positiven Einfluss auf das Prostatakrebs-Risiko ausüben.
	Zahlreiche epidemiologische Studien ([8], [9] und [10]) belegen, dass eine brassicaceaenreiche Ernährung das Risiko verschiedenster Krebsarten reduzieren kann. So beläuft sich die krebspräventive Wirkung im Tiermodell v. a. auf die Hemmung von Brust-, Magen- und Prostatakrebs, sowie von Darmkrebsvorstufen. Für diese positive Wirkung werden Isothiocyanate und Indol-Derivate [7] verantwortlich gemacht, welche aus Glucosinolaten freigesetzt werden. 
	Ergebnisse einer Vielzahl an Studien deuten auf die gesundheitsfördernde Wirkung von Brokkoli hin, der botanisch gesehen zur Familie der Kreuzblütler (Brassicaceae bzw. Cruciferae) gehört. So konnten Canene-Adams et al. [11] im Nagetiermodell zeigen, dass die Verabreichung von Brokkolipulver an Ratten (10 Gew.-% der verabreichten experimentellen Diät) zu einer Hemmung des Wachstums von Prostatatumoren um 42 % führt. Zudem gibt es Studien, die eine antioxidative Wirkung von Brokkoli in vitro und in vivo zeigen [12].
	Die aus Glucosinolaten mit Hilfe des Enzymes Myrosinase (β-Thioglucosidase; EC 3.2.3.1.) freiwerdenden Senföle (Abb. 1) dienen der Pflanze als Fraßgift, rufen Membranschäden hervor und wirken somit toxisch auf Bakterien und Pilze. Glucosinolate werden in intaktem pflanzlichem Gewebe räumlich getrennt von der Myrosinase gebildet und gelagert [13]. Erst bei der Verarbeitung oder auch bei der Nahrungsaufnahme kommt die in schlauchförmigen Idioblasten enthaltene Myrosinase nach mechanischer Zerstörung der Zellkompartimente durch Zerkleinerung oder Kauen des Brokkolis in Kontakt mit den aus anderen Zellen freigesetzten Senfölglykosiden [14]. Dadurch kann es zu einer enzymatischen Hydrolyse der Glucosinolate kommen [15]. Dies ist jedoch, aufgrund der Inaktivierung der Myrosinase durch Erhitzen, nur bei rohem Brokkoli der Fall. Bei unzerkleinertem, erhitzten Brokkoli erfolgt lediglich der Abbau der Glucosinolate durch mikrobielle Enzyme im Darm [16].
	/
	Abbildung 1: Abbau von Glucosinolaten zu Isothiocyanaten mittels Myrosinase
	Bei diesen enzymatischen Reaktionen werden aus den Glucosinolaten Glucose, Schwefelsäure, sowie schwefelhaltige Aglykone freigesetzt, die anschließend zu Isothiocyanaten (ITC), Thiocyanaten, oder Nitrilen zerfallen. Das hierbei entstehende Produktspektrum ist u. a. abhängig von Substrat, pH-Wert und der Verfügbarkeit von Eisenionen. Bei physiologischem pH-Wert sind ITC die Hauptprodukte [17].
	Eine Menge von 100 g Brassica Oleracea L. var. Italica Plenck enthält laut [19] insgesamt 121 mg Glucosinolate. Zu den mengenmäßig wichtigsten GSL in Brokkoli gehören das Glucoraphan (22 mg/100 g), welches der Vorläufer des Isothiocyanates Sulforaphan ist, und das Glucobrassicin (20 mg/100 g), aus dem Indol-3-Carbinol freigesetzt wird (Abb. 2).
	Abbildung 2: Molekulare Strukturen der Hauptglucosinolate in Brokkoli
	Es wird angenommen, dass Isothiocyanate nach der Absorption auf vier verschiedenen biochemischen Wegen metabolisiert werden [17-18; 20-21] (Abb. 3):
	1.) Abbau zu Aminen über die Metabolisierung zu Monothiocarbamat-Derivaten2.) Konjugation mit Proteinen, die eine freie Schwefel-Gruppe tragen, wodurch thiocar   bamoylierte Proteine entstehen3.) Konjugation mit Cystein4.) Konjugation mit Glutathion, wobei Glutathion-Konjugate entstehen, die über den   „Mercaptursäure-Weg“ weiter abgebaut werden
	Dies wird in folgendem Schema veranschaulicht [17]:
	Abbildung 3: Abbau von Glucosinolaten zu Isothiocyanaten und deren weitere Metabolisierung [17]
	Kommt es zu einer Aufnahme von Glucoraphan, z. B. durch den Verzehr von Brokkoli, so erfolgt bereits beim Zubereiten des Brokkolis und beim Kauen ein myrosinasekatalysierter Abbau zu Sulforaphan. Dieses wird hauptsächlich über den Mercaptursäure-Weg weiter metabolisiert (Abb. 4). Hierbei erfolgt zunächst eine Glutathion-S-Transferase-katalysierte Konjugation mit Glutathion (γ-L-Glutamyl-L-Cysteinylglycin) zum Sulforaphan-Glutathion-Konjugat. Dieses wird aus den Zellen heraustransportiert, um mit Hilfe von γ-Glutamyltransferase und Dipeptidasen weiter metabolisiert zu werden. Diese Enzyme katalysieren die sequentielle Abspaltung von Glutamyl- und Glycyl-Resten. Das entstehende Cystein-Konjugat kann von bestimmten Zelltypen absorbiert werden und mit Hilfe von N-Acetyl-Transferasen an der Aminogruppe des Cystein-Restes acetyliert werden. Die hierbei entstehenden Mercaptursäuren (N-Acetylcystein-Konjugate) gelangen in die Niere und werden schließlich mit dem Urin ausgeschieden [22].
	Zahlreiche Studien haben sich bereits mit der Metabolisierung von Sulforaphan beschäftigt. So konnten in vivo bereits in humanen Proben [18], [21] und in Ratten [23] Sulforaphan (Sulf), Sulforaphan-Glutathion (Sulf-GSH), Sulforaphan-Cysteinylglycin (Sulf-Cys-Gly), Sulforaphan-Cystein (Sulf-Cys) und Sulforaphan-N-Acetylcystein (Sulf-NAC) nachgewiesen werden (Abb. 4). 
	Abbildung 4: Mercaptursäure-Abbauweg von Isothiocyanaten
	Abbildung 5 stellt die wichtigsten Abbauwege von Glucobrassicin dar.
	/
	Abbildung 5: Wichtige mögliche Metabolisierungsschritte für Glucobrassicin
	Die Hydrolyse von Glucobrassicin mittels Myrosinase bei neutralem pH-Wert resultiert in der Bildung eines instabilen Indol-Isothiocyanates, welches in Indol-3-Carbinol und ein Thiocyanat-Ion zerfällt. Des Weiteren entstehen Indol-3-Acetonitril und 3,3’-Diindolylmethan [26].
	Die biologischen Aktivitäten individueller Säurekondensations-Produkte unterscheiden sich von denen des Indol-3-Carbinols und sind verantwortlich für die biologischen Effekte, die dem Indol-3-Carbinol zugesprochen werden. Indol-3-Carbinol ist als vinyloges Halbaminal chemisch instabil. Es dehydriert in sauren und basischen Lösungen leicht, um anschließend mit sich selbst zu kondensieren.
	Für die aus Brokkoli während des Verzehrs freigesetzten Glucosinolate Sulforaphan und Indol-3-Carbinol wurden bereits vielfach antikanzerogene Wirkungen in humanen Prostatakrebszellen nachgewiesen. Jedoch ist bisher unbekannt, welche dieser Verbindungen eine protektive Wirkung aufweisen, oder ob im Zuge deren Metabolisierung im Organismus gebildete Metabolite antikanzerogene Wirkungen aufweisen. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es daher, die Hauptmetabolite von Glucoraphan und Glucobrassicin in humanem Plasma und Urin als Biomarker für die Aufnahme von Brokkoli zu identifizieren und zu quantifizieren. 
	Im Verlauf des Projektes sollen Glucosinolatmetabolite im Plasma von Mäusen, denen Brokkoli mit hohen Glucosinolatgehalten verabreicht wurde (DKFZ, WP 3), identifiziert und quantifiziert werden. Ebenfalls soll eine Identifizierung und Quantifizierung von Glucosinolatmetaboliten in Plasma- und Urinproben von Probanden vorgenommen werden, die an einer Humanstudie zur Untersuchung der Bioverfügbarkeit von Glucosinolaten aus Brokkoli teilgenommen haben (BFEL / MRI, WP 4). 
	Um den Zusammenhang zwischen der Aufnahme von Brassicaceaen, der Bildung von Glucosinolatmetaboliten in vivo und dem Risiko, an Prostatakrebs zu erkranken, unter realen Bedingungen zu ermitteln, sollen die Glucosinolatmetabolite in Plasmaproben von Prostatakrebspatienten und von gesunden Patienten der EPIC-Heidelberg-Kohortenstudie quantifiziert werden (DKFZ, WP 5). Die jeweils quantifizierten Metabolite sollen dann als Biomarker für die Brokkoliaufnahme herangezogen werden. 
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