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I3C findet sich reichlich in Kreuzblütler wie z.B. Broccoli, aber auch in anderen Kohlsorten. Es wird im
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Magen zu 3,3-Diindolylmethan (DIM) umgewandelt. Es hat eine besondere Wirkung auf den Östrogenstoffwechsel.
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gezeigt werden. Man führte dies zunächst auf eine Hemmung des Östrogenrezeptors zurück. Darüber
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Verschiebung, weil sie mit einem erhöhten Schutz vor Brustkrebs, Gebärmutterkrebs bei Frauen und
Prostatakrebs bei Männern einhergeht.
Ein weiterer Vorteil der Substanz ist, dass die positiven Effekte der Östrogene erhalten bleiben, da die
guten Östrogenvertreter weiterhin aktiv bleiben bzw. ihre Aktivität sogar noch erhöhen. (siehe Abb.1)
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in Richtung guter Östrogenmetabolite und kann somit auch in Verbindung mit einer Hormonersatztherapie (HRT) das Risiko auf die Entstehung bestimmter Krebsarten wie z.B. Brust oder Gebärmutterhalskrebs verringern, d.h., DIM kann das Risiko einer Hormonersatztherapie hinsichtlich der Entstehung
Krebs einschränken. Da wir seit Jahren aber nur mit bioidentischen Hormonen arbeiten, wissen wir, dass
man heute völlig auf synthetische Hormone verzichten kann, wenn man bioidentische Hormone zur
Hormonersatztherapie setzt.
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Dosis beträgt 300-600mg.
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