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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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	/
	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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