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Kapitel 16 
Cancer and Silent Inflammation (S. 261 – 269) 

Krebs und schleichende Entzündungsprozesse  
 
 

Kachexie 
 
Bei Krebs im End-Stadium ist für Patienten eine der grössten 
Bedrohungen der krebs-bedingte Gewichtsverlust. Dieses 
rapide Abmagern zeigt normalerweise, dass das Ende nahe ist. 
Kachexie wird angefeuert durch hohe Level von entzündungs-
fördernden Zytokinen im Blutstrom, bekannt als Tumor Nekros 
Faktor (TNF). Da Fischöl dafür bekannt ist, dass es die 
Freisetzung von TNF unterdrückt, sollte die Supplementierung 
mit genügend hohen Dosen Fischöl den Gewichtsverlust nicht 
nur reduzieren, sondern auch umkehren und so die 
Lebensspanne des Patienten verlängern.  
 
Tatsächlich verhält es sich auch genau so.  
 
In einer Studie wurden Patienten mit Kachexie täglich hohe 
Dosen lang-kettiger Omega-3-Fettsäuren gegeben und sie 
nahmen an Gewicht wieder zu, während die Kontroll-Gruppe 
weiter Gewicht verlor.  
 
In aufeinanderfolgenden Studien mit Patienten mit 
fortgeschrittenem Bauchspeicheldrüsen-Krebs wurden tägliche  
Dosen bis zu 18 Gramm lang-kettiger Omega-3-
Fettsäuren gegeben. In beiden Studien überlebten diejenigen 
Patienten, die Fischöl nahmen, viel länger als für ihre End-
Stadium-Situation vorausgesagt war.  
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