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Edi to ri al

Liebe	Leserinnen,	liebe	Leser	

2017	jährt	sich	die	erstmalige	Behandlung		
von	 Krebspatienten	 mit	 Mistelextrakten		
zum	 100.	 Mal.	 Was	 wurde	 in	 diesen	
hundert	Jahren	erreicht?	Der	diesjährige	
Jahresbericht	 des	 Vereins	 für	 Krebsfor-
schung	möchte	Ihnen	einen	Querschnitt	
zum	Stand	des	Erreichten	nahebringen	–	
und	gleichzeitig	auch	einen	Ausblick	auf	
die	angestrebten	Entwicklungen	 in	den	
nächsten	Jahren	öffnen.	

1917	behandelte	 Ita	Wegman	die	ersten	
Patientinnen	 mit	 einem	 Mistelextrakt	
in	 ihrer	 Praxis	 in	 Zürich.	 Von	 dort	 aus	
hat	 sich	 die	 Misteltherapie	 zunächst	 in		
Arlesheim	etabliert	und	dann	weiter	in	die	
Schweiz,	nach	Deutschland	und	 ins	rest-
liche	 Europa	 sowie	 viele	 weitere	 Länder		
der	Welt	verbreitet.	Exemplarisch	berichten	
drei	Beiträge	über	den	Einsatz	der	Mistel-

therapie	an	verschiedenen	Orten	 in	der	
Schweiz:	vom	historischen	Ursprungsort,	
der	Klinik	Arlesheim,	über	das	Regional-
spital	Scuol	bis	hin	zum	Universitätsspital	
Bern,	dem	Inselspital.	

Die	 durchwegs	 positiven	 Erfahrungen		
von	 Ärzten	 und	 Patienten	 mit	 einer	
Mistel	therapie,	die	 im	Laufe	der	 letzten	
100	Jahre	in	der	praktischen	Anwendung		
gesammelt	wurden,	müssen	heutzutage	
durch	wissenschaftliche	Untersuchungen	
dokumentiert	 und	 belegt	 werden.	 Ver-
schiedene	Beiträge	reflektieren	den	Stand	
des	Erreichten	beim	Menschen	und	auch	
beim	an	Krebs	erkrankten	Tier.	Alle	Stu-
dien	 kurz	 zusammengefasst	 führt	 eine	
Misteltherapie	zu	einer	markanten	Ver-
besserung	 der	 Lebensqualität	 und	 zu		
einer	deutlichen	Verlängerung	des	Über-
lebens.	 Dass	 eine	 Krebstherapie	 beides	
gleichzeitig	 erreichen	 kann,	 erscheint	
manchmal	überraschend,	da	die	konven-
tionellen	Therapien	in	der	Regel	mit	einer	
deutlichen	 Einschränkung	 der	 Lebens-
qualität	einhergehen.	Zur	Erklärung	der	
positiven	 Wirkungen	 einer	 Mistelthera-
pie	 sind	Forschungsprojekte	zur	Aufklä-
rung	des	zugrundeliegenden	Wirkprinzips	
notwendig,	da	dieses	aus	naturwissen-
schaftlicher	Sicht	erst	 teilweise	bekannt	
ist.	 Auch	 zu	 diesem	 Thema	 finden	 Sie		
Beiträge	im	diesjährigen	Jahresbericht.	

Die	Kenntnis	der	positiven	Auswirkungen	
einer	Misteltherapie	–	wie	durch	die	me-
dizinische	Studienlage	belegt	–	ist	weder		
unter	Ärzten	noch	unter	 Patienten	 weit		
verbreitet.	 Es	besteht	aus	unserer	Sicht	

daher	 ein	 deutlicher	 Kommunikations-
bedarf	bezüglich	der	Möglichkeiten	–	und	
auch	Grenzen	–	nicht	nur	der	anthro	po-
sophischen,	 sondern	 auch	 allgemein		
komplementärer	 Krebstherapien.	 Diesem		
Bedarf	 durch	 objektive	 Informationen	
entgegen	zu	kommen,	sehen	wir	als	eine	
Aufgabe	des	Vereins	für	Krebs	forschung	
an.	 Diesen	 Auftrag	 wollen	 wir	 in	 den	
nächsten	 Jahren	 unter	 anderem	 auch	
durch	 eine	 kom	plett	 neue	 Homepage		
erfüllen.	 Zum	 Jubiläumsjahr	der	Mistel-
therapie	 wurde	 auch	 das	 Logo	 des		
Vereins	für	Krebsforschung	neu	gestaltet.

Das	 Hauptziel	 des	 Vereins	 für	 Krebs-
forschung	ist	die	Sicherstellung,	Optimie-
rung	und	Weiterentwicklung	einer	ganz-
heitlichen	 Krebstherapie	 auf	 Basis	 der	
anthroposophischen	Medizin	und	Phar-
mazie	 unter	 Verwendung	 rein	 natürli-
cher	Rohstoffe.	Auf	den	folgenden	Seiten		
finden	 sich	 in	 verschiedenen	 Beiträgen	
Kurzberichte	zu	den	laufenden	Projekten.	
Diese	umfassen	neben	der	Sicherstellung	
der	Mistelvorkommen	und	der	Optimie-
rung	der	Herstellung	auch	die	Entwicklung	
von	neuen	Medikamenten.	Darüber	hin-
aus	wird	an	der	Entwicklung	von	neuen	
wissenschaftlichen	Ansätzen	und	Metho-
den	gearbeitet,	welche	für	eine	ganzheit-
liche	Forschung	notwendig	sind.	

Weltweit	gibt	es	nur	wenige	Organisa-
tionen,	 welche	 sich	 zum	 Ziel	 gesetzt		
haben,	 neue	 Medikamente	 und	 Thera-
pien	 für	eine	ganzheitliche	Behandlung	
von	 Krebserkrankungen	 zu	 entwickeln	
und	 diese	 bis	 hin	 zur	 amtlichen	 Zulas-
sung	 zu	 bringen.	 Da	 Arzneimittel	 auf		
natürlicher	Basis	 in	der	Regel	nicht	pa-
tentiert	 werden	 können,	 besteht	 von		

Seiten	 der	 pharmazeutischen	 Industrie		
nur	geringes	 Interesse	an	entsprechen-
der	Forschung	und	Entwicklung,	da	keine	
Garantie	besteht,	dass	die	notwendigen	
Investitionen	 über	 den	 Verkaufspreis		
gedeckt	werden	können.	

Der	 Verein	 für	 Krebsforschung	 sieht		
seine	 Tätigkeit	 im	 Dienst	 des	 öffentli-
chen	Interesses.	Wir	setzen	Ihre	Spenden	
und	Zuwendungen	gewissenhaft	ein,	um	
das	Ziel	einer	ganzheitlichen,	wirksamen	
und	verträglichen	Krebsbehandlung	auf	
natürlicher	Basis	 zu	erreichen.	Spenden	
an	 den	 Verein	 für	 Krebsforschung	 sind	
in	der	Schweiz	 im	Rahmen	der	gesetzli-
chen	Bestimmungen	steuerlich	abzugsfä-
hig.	In	Deutschland	ist	diese	Möglichkeit	
neu	ebenfalls	gegeben,	dies	dank	unserer	
Schwesterorganisation,	der	Gesellschaft	
für	klinische	Forschung	in	Berlin.	

Wir	danken	 Ihnen	 für	 Ihr	 Interesse	und	
Ihre	wohlwollende	Unterstützung.	

PD	Dr.	Stephan	Baumgartner

Mitglied	im	Vorstand	des		
Vereins	für	Krebsforschung

PD Dr. Stephan Baumgartner
Leitung	Forschung	&	Entwicklung
Verein	für	Krebsforschung
Kirschweg	9
CH-4144	Arlesheim

E-Mail:	s.baumgartner@vfk.ch



Rudolf	 Steiner,	 der	 Begründer	 der	 An-
throposophie,	hat	 sich	über	 viele	 Jahre		
intensiv	 mit	 der	 Mistel	 auseinanderge-
setzt	 und	 schon	 früh	 ihre	 Heilwirkung		
bei	 der	 Krebserkrankung	 erkannt	(1).		
Ab	1920	gaben	 ihm	die	neu	 initiierten		
anthroposophisch-medizinischen	Aktivi-
täten	–	 insbesondere	durch	die	Ärztin		
Ita	Wegman	–	Gelegenheit,	seine	geistes-
wissenschaftlichen	 Forschungen	 zur		
Krebs		erkrankung	 und	 ihrer	 Therapie		
darzustellen	und	 in	die	Praxis	einfliessen		
zu	lassen.	Die	dabei	entwickelten	konzep-
tionellen	Grundlagen	ermöglichen	einen		
fundamental	neuen	Zugang	zum	Krank						-
heits-	und	Therapie		verständnis	der	Krebs-
erkrankung.	 In	 diesem	 Fundus	 von		
Darstellungen	 Rudolf	 Steiners	 sind	
auch	Hinweise	 für	die	Entwicklung	von	
verschiedenen	 onkologischen	 Präpara-
ten	 enthalten.	 Es	 lässt	 sich	 feststellen,	
dass	 sich	 darunter	 Präparate	 befinden,	
die	 bis	 heute	 nicht	 realisiert	 sind.	 Aus		
diesem	Grunde	wurde	 im	 Institut	Hiscia		
des	Vereins	für	Krebsforschung	ein	neuer	

Forschungs-	 und	 Entwicklungsschwer-
punkt	 eingerichtet:	 «Entwicklung	 von	
neuen	 Präparaten	 zur	 Behandlung	 von	
Krebspatienten».

Um	 das	 weite	 Feld	 und	 das	 grosse		
Potenzial	 von	 Neuentwicklungen	 sicht-
bar	 zu	 machen,	 seien	 im	 Folgenden		
einige	an	die	Forschungen	Rudolf	Steiners	
anknüpfende	 Projektmöglichkeiten	 an-
geführt.	Solche	Neuentwicklungen	und	
ihre	entsprechenden	klinischen	Anwen-
dungen	 betreffen	 zunächst	 in	 erster		
Linie	die	Mistel.	

Im	 Zentrum	 unserer	 Forschungs-	 und	
Entwicklungsarbeit	steht	die	Umsetzung		
eines	Hinweises,	den	Rudolf	Steiner	bei	
der	Grundlegung	der	Misteltherapie	 im	
ersten	Medizinerkurs	gegeben	hatte:	Es	
solle	 «namentlich»	 auch	 die	 «Leimsub-
stanz»	(das	sogenannte	Viscin)	zu	einem	
Mistelpräparat	verarbeitet	werden	(2).	Die	
besondere	 pharmazeutische	 Herausfor-
derung	 dieses	 entsprechenden	 Projek-
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Abb. 1: Blühendes  
Pfennigkraut (Lysimachia 
nummularia) im Monat Mai 
Foto:	K.	Urech
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treffende	Therapie	erwiesen.	Schliesslich		
sei	 die	 Einführung	 der	 Mistelpräparate	
in	 Körperhöhlen	 (intracavitär)	 erwähnt,	
z.B.	beim	oberflächlichen	Karzinom	der	
Blasenschleimhaut,	 beim	 karzinomatö-
sen	Befall	im	Pleuraspalt	der	Lunge	oder	
in	der	Bauchhöhle.	Alle	diese	speziellen	
Anwendungsarten	 fordern	Mistelpräpa-
rate,	die	dafür	besonders	optimiert	sind.	
Ein	grosses	Feld	von	Entwicklungen,	was	
Wirtsbaum,	 Herstellungsverfahren	 oder	
Anwendungen	 betrifft,	 liegt	 hier	 zur		
Bearbeitung	offen.

Die	 Beeinflussung	 der	 pharmakolo-
gischen	 und	 klinischen	 Wirkung	 der		
Mistel	 durch	 ihren	 Wirtsbaum	 ist	 ein	
Thema,	dem	schon	viel	Arbeit	gewidmet	
wurde.	Gleichwohl	besteht	dabei	weiter-
hin	ein	sehr	grosser	Forschungs-	und	Ent-
wicklungsbedarf.	Der	Einbezug	von	neuen	
Wirtsbäumen	zur	Behandlung	von	spezi-
fischen	Krebserkrankungen	gehört	dazu.	
So	 wird	 seit	 kurzem	 auch	 ein	 Iscador-	
Präparat	 von	 der	 Robinie	 (Robinia  
pseudoacacia)	 als	 Magistralrezeptur	 zur		
Verfügung	 gestellt.	 Die	 Robinie	 gehört	
zu	den	wichtigsten	Wirtsbaumarten	der	
Mistel	in	Frankreich.	Sie	fällt	als	Schmet-
terlingsblütler	durch	eine	überwältigende	
Blütenbildung	 auf,	 hat	 eine	 besondere		
Affinität	zum	Stickstoff	und	Fähigkeiten,	
als	Pionierbaum	auch	sehr	nährstoffarme	
Böden	zu	besiedeln.	Eine	Notiz	aus	der	
Pionierzeit	der	Misteltherapie	brachte	die	
Anwendung	eines	Robinienmistelpräpara-
tes	beim	Speiseröhrenkrebs	in	den	Fokus	
unserer	Entwicklungsarbeit.

Diese	 Andeutungen	 von	 neuen	 Präpa-
raten	 aus	 der	 Mistel	 und	 erweiterten		
Anwendungsformen	mögen	zeigen,	dass	

noch	grosse	Anstrengungen	unternom-
men	werden	müssen,	um	das	Heilpoten-
zial	der	Mistel	über	das	bisher	Erreichte	
hinaus	 voll	 zur	 Wirkung	 zu	 bringen.	
Dasselbe	Ziel	 verfolgt	die	Arbeit	an	der		
Optimierung	der	pharmazeutischen	Pro-
zesse	 zur	 Verarbeitung	 der	 Mistel	 zum		
Iscador,	ein	weiterer	Forschungsschwer-
punkt	des	 Instituts	Hiscia,	der	an	ande-
ren	Orten	in	diesem	Heft	zur	Darstellung	
kommt.

Ausdrücklich	machte	Rudolf	Steiner	da-
rauf	aufmerksam,	dass	neben	der	Mistel	
auch	andere	Arzneimittel	aus	allen	drei	
Naturreichen	 (Pflanzen,	Tiere	und	Mine-
ralien)	zur	Behandlung	von	Krebspatien-
ten	herangezogen	werden	können.	Sein	
Hinweis	 auf	 die	 Christrose	 (Helleborus  
niger)	 zur	 Anwendung	 bei	 Karzinomen	
bei	 Männern	 wurde	 bereits	 umgesetzt.	
Weitgehend	 unbeachtet	 jedoch	 blieb	
seine	Bemerkung,	dass	Helleborus foetidus	
(die	Niesswurz)	noch	stärker	wirksam	sei.	

Ein	Notizblatt	Rudolf	Steiners	dokumen-
tiert	einen	konkreten	Entwurf	einer	Re-
zeptur	für	eine	Salbe	zur	Behandlung	von		
offenen	 Krebsgeschwülsten,	 basierend	
auf	Lärchenharz,	Pfennigkraut	 (Abb.	1),	
Thymian	und	Bienenwachs.	Weiter	gibt	
es	eine	ganze	Reihe	von	medikamentösen		
Begleittherapien,	die	im	damaligen	Klinisch-
Therapeutischen	 Institut	 in	 Arlesheim		
bei	 Krebspatienten	 von	 Ita	 Wegman	
in	 Zusammenarbeit	 mit	 Rudolf	 Steiner	
durchgeführt	 wurden.	 Dazu	 gehört	 ein	
Flechtenpräparat	aus	Cetraria islandica 
(Isländisch	 Moos)	 zur	 Injektion.	 Gleich	
zwei	 Therapiemassnahmen	 zeigen	 die	
schon	 oben	 angedeutete	 Bedeutung	
der	 Haut	 als	 Nerven-Sinnesorgan	 beim	

tes	liegt	in	der	Fettlöslichkeit	des	Mistel-
leims.	Zur	Applikation	eines	leimhaltigen		
Präparates	muss	diese	–	an	sich	absolut	
wasserunlösliche	–	Substanz	entweder	in	
eine	fettlösende	Grundlage	oder	als	Emul-
sion	in	eine	wässrige	Lösung	eingearbei-
tet	werden.	Beide	Varianten	werden	von	
uns	verfolgt.	Darüber	wird	unter	dem	Titel	
«Die	leimartige	Substanz	–	Arbeitsschwer-
punkt	des	Instituts	Hiscia»	in	diesem	Heft	
eingehend	 berichtet.	 Rudolf	 Steiner		
erwartete	 von	 der	 Verarbeitung	 der		
verschiedenen	Kräfte	der	Mistel	mit	Ein-
bezug	der	«Leimsubstanz»	zur	 Injektion	
ein	 generell	 bei	 Karzinomen	 wirksames	
Präparat.	Dass	auch	die	äussere	Anwen-
dung	von	Viscin	zur	Heilung	eines	Tumors	
führen	kann,	wurde	deutlich	mit	einer	von	
uns	entwickelten	Viscinsalbe.	Dies	zeigte	
sich	bei	der	Therapie	des	weissen	Haut-
krebses	(des	Basalioms)	und	des	Platten-
epithelkarzinoms	mit	dieser	 im	Rahmen	
des	 neuen	 Forschungsschwerpunktes	
entwickelten	Viscinsalbe	(3).	Damit	gelang	
der	erste	Nachweis	einer	anti-tumoralen	
Wirksamkeit	der	von	Rudolf	Steiner	emp-
fohlenen	Leimsubstanz	der	Mistel.

Die	übliche	Anwendung	von	Mistelprä-
paraten	wie	 Iscador	erfolgt	durch	 Injek-
tionen	unter	die	Haut	 (subcutan).	Die		
anthroposophisch-menschenkundlichen	
Grundlagen	der	Krebserkrankung	deuten	
aber	 darauf	 hin,	 dass	 andere	 Anwen-
dungsarten	 auch	 sinnvoll	 sein	 können.		
So	 erwähnte	 Rudolf	 Steiner	 selber	 die	
Möglichkeit,	 bei	 der	 speziellen	 Situation	
eines	Hirntumors	Mistelextrakte	über	den	
Mund	(oral)	einzunehmen.	Weiter	besteht	
die	 in	 der	 Onkologie	 nur	 gelegentlich		
beachtete	 Möglichkeit,	 Mistelpräparate	
direkt	 in	 den	 Nerven-Sinnesbereich	 der	
Haut	durch	intrakutane	Anwendung	(In-
jektionen	 in	 die	 Haut,	 sog.	 «Quaddeln»)	
zu	 applizieren.	 Vor	 dem	 Hintergrund	
der	 anthroposophischen	 Erkenntnisse	
zur	Wechsel	wirkung	von	Nerven-Sinnes-	
und	Stoffwechselbereich	handelt	es	sich	
um	ein	vielversprechendes	Verfahren	ge-
rade	 auch	 bei	 der	 Therapie	 von	 Tumor-
erkrankungen.	 Bei	 der	 Behandlung	 von	
degenerativen	Gelenkserkrankungen	 wie		
Arthrose	 hat	 sich	 die	 intrakutane	 Appli-
kation	 von	 Mistelextrakten	 als	 äusserst		
wirksame,	 andere	 Verfahren	 weit	 über-
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Krebsgeschehen:	bei	einem	grossen	Teil	
der	 Krebspatienten	 kamen	 Schwefel-
bäder	zur	Anwendung	–	und	zur	Behand-
lung	 von	 Diabetes	 und	 metabolischem	
Syndrom	 (die	 beide	 als	 präkanzeröse		
Zustände	 angesehen	 werden	 können)	
empfiehlt	 Rudolf	 Steiner	 Rosmarinbäder.	
Von	 ihm	 stammen	 auch	 Hinweise	 auf	
Krebsmedikamente	 aus	 dem	 Tierreich,	
worauf	 an	 dieser	 Stelle	 jedoch	 nicht		
weiter	eingegangen	werden	soll.
Diese	 kurze,	 vieles	 nur	 andeutende		
Zusammenstellung	einiger	Entwicklungs-
möglichkeiten	 von	 Heilmitteln	 zur		
komplementärmedizinischen	Behandlung		
von	Krebspatienten	zeigt	deutlich,	dass	
ein	 grosser	 Forschungs-	 und	 Entwick-
lungsbedarf	 besteht,	 um	 die	 vielver-
sprechenden	Möglichkeiten	und	Ansätze		
konkret	 umzusetzen.	 Die	 breite	 Fäche-
rung	 der	 Themen	 lässt	 derzeit	 eine		
Beschränkung	auf	wenige	Schwerpunkt-

Projekte	 notwendig	 erscheinen.	 Jedes	
dieser	Projekte	erfordert	eine	 interdiszi-
plinäre	Zusammenarbeit	auf	den	Gebie-
ten	der	pharmazeutischen	Entwicklung,	
der	 pharmakologischen	 Untersuchun-
gen	und	der	klinischen	Grundlagen.	Die		
Zusammenarbeit	 von	Arzt	und	Pharma-
zeut	nimmt	dabei	eine	Schlüsselstellung	
ein.	 Die	 personellen	 und	 finanziellen		
Ressourcen	 spielen	 bei	 der	 Festlegung		
der	Projektschwerpunkte	durchaus	auch	
eine	entscheidende	Rolle.	Die	neuen	Mög-
lichkeiten	 durch	 den	 neu	 organisierten		
institutionellen	Rahmen	des	Forschungsin-
stituts	Hiscia	im	Verein	für	Krebsforschung	
und	 unsere	 ersten	 klinischen	 Erfolge		
unseres	 Entwicklungsprojektes	 einer		
Viscin-Salbe	lassen	uns	zuversichtlich	auf	
die	zukünftige	Entwicklung	dieser	Arbeit	
blicken.	■

Dr. Konrad Urech
Verein	für	Krebsforschung
Forschungsinstitut	Hiscia
Kirschweg	9
CH-4144	Arlesheim
E-Mail:	k.urech@vfk.ch

Dr. Jakob Maier
Verein	für	Krebsforschung
Forschungsinstitut	Hiscia
Kirschweg	9
CH-4144	Arlesheim
E-Mail:	j.maier@vfk.ch
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Was Anthroposophisch erweiterte 
Medizin an einem Universitätsspital 
bewirken kann
PROF.	DR.	URSULA	WOLF

Vor	 100	 Jahren	 begannen	 die	 ersten		
Therapieversuche	mit	Mistelinjektionen.	
Es	war	Dr.	Ita	Wegman,	die	unermüdliche	
Schafferin	und	Pionierin	der	Anthroposo-
phisch	erweiterten	Medizin,	die	Anregun-
gen	von	Dr.	Rudolf	Steiner	für	ein	Heilmit-
tel	für	Patienten	mit	Krebserkrankungen	
aufgegriffen	hatte.	Schon	ab	1904	hatte	
R.	Steiner	wiederholt	über	die	Besonder-
heiten	der	Mistelpflanzen	im	Vergleich	zu	
anderen	Pflanzen	und	den	damit	verbun-
denen	Möglichkeiten	gesprochen.	Zusam-
men	mit	dem	Apotheker	Adolf	Hauser	ent-
wickelte	Ita	Wegman	das	erste	injizierbare	
Mistelpräparat	mit	dem	Namen	Iscar	und	
wendete	es	1916/1917	 in	 ihrer	Zürcher	
Praxis	 bei	 Patienten	 mit	 verschiedenen	
Krebserkrankungen	an.	Diese	Anwendun-
gen	dokumentierte	 sie	mit	Fallbeschrei-
bungen.	 Später	 wurden	 Mistelinjektio-
nen	bei	Patienten	mit	Krebserkrankungen		
in	 wachsendem	 Umfang	 am	 Klinisch-	
Therapeutischen	 Institut	 (der	 späteren	
Ita-Wegman	Klinik)	 in	Arlesheim	und	 im		
weiteren	Verlauf	an	anderen	Institutionen		
im	 In-	 und	 Ausland	 eingesetzt.	 Das		
ursprüngliche	 erste	 injizierbare	 Mistel-
präparat	 wurde	 durch	 Verfeinerung	 der	
pharmakologischen	 Prozesse	 und	 durch	

eine	 eigens	 dafür	 anfertigte,	 komplexe		
Ma	schine	weiterentwickelt,	bis	es	schliess-
lich	als	 Iscador	 so	zur	Verfügung	stand,	
wie	wir	es	heute	kennen.

Die	Misteltherapie	hat	sich	über	die	Jahr-
zehnte	erhalten,	wurde	weiterentwickelt	
und	wird	auch	heute	–	nach	100	Jahren	–	
eingesetzt.	Der	Impuls,	den	Ita	Wegman	
für	eine	injizierbare	Misteltherapie	gege-
ben	hatte,	setzt	sich	fort,	und	die	Anwen-
dung	der	Misteltherapie	hat	sich	sowohl	
in	europäischen	als	auch	nicht-europäi-
schen	Ländern	und	auf	 anderen	Konti-
nenten	 etabliert.	 Neben	 der	 klinischen	
Anwendung	gab	und	gibt	es	eine	 rege	
Forschungstätigkeit	 verschiedener	 Ins-
titutionen	zur	Mistel	als	Pflanze	und	zu		
Mistelpräparaten.	 So	 konnten	 sich	 die	
Mistelpräparate	zum	am	besten	beforsch-
ten	 und	 am	 häufigsten	 angewendeten	
komplementärmedizinischen	Arzneimittel	
im	deutschsprachigen	und	mitteleuro-
päischen	Raum	entwickeln.

Die	Misteltherapie	wird	typischerweise	in	
anthroposophisch-medizinisch	orientierten	
Praxen	und	Spitälern	angewendet.	Aber	
sie	kommt	auch	zum	Einsatz	in	Instituti-

onen,	die	primär	klassisch-medizinisch	aus-
gerichtet	sind.	So	auch,	als	ein	herausragen-
des	Beispiel,	in	der	Patientenversorgung	in	
den	 Sprechstunden	 der	 Professur	 für		
Anthroposophisch	erweiterte	Medizin	an	
der	Universität	Bern.	

Professur für Anthroposophisch  
erweiterte Medizin an der  
Universität Bern
Diese	Professur,	die	explizit	«Professur	für	
Anthroposophisch	 erweiterte	 Medizin»	
heisst,	wurde	2014	neu	eingerichtet	und	
Frau	Prof.	Dr.	med	Ursula	Wolf	von	der	
Universität	 Bern	 mittels	 eines	 regulären	
Berufungsverfahrens	 als	 erste	 Stellen-
inhaberin	 gewählt.	 Seit	 dem	 Weggang	
von	Prof.	Dr.	Peter	Heusser	im	Jahr	2009,		
der	die	Abteilung	 für	Anthroposophisch	
erweiterte	 Medizin	 an	 der	 damaligen		
Kollegialen	 Instanz	 für	 Komplementär-
medizin	 über	 viele	 Jahre	 mit	 grossem		
Geschick	geleitet	hatte,	steht	Ursula	Wolf	
dieser	 Abteilung	 vor.	 Die	 Professur	 für		
Anthroposophisch	erweiterte	Medizin	ist	
am	heutigen	 Institut	 für	Komplementär-
medizin	IKOM	angesiedelt.	Die	Umwand-
lung	der	ehemaligen	Kollegialen	 Instanz	
für	Komplementärmedizin	in	das	Institut	
für	Komplementärmedizin	 im	 Jahr	2013	
war	aufgrund	des	guten	akademischen	
Leistungsausweises	ermöglicht	worden.	
Die	 Hauptaufgaben	 der	 Professur	 für		
Anthroposophisch	 erweiterte	 Medizin	
beziehen	sich	auf	die	Forschung	und	die	
Lehre.	Zu	verschiedenen	Themen	werden	
von	Prof.	Dr.	Ursula	Wolf	und	ihrem	Team,	
dem	 hervorragende	 wissenschaftliche		
Mitarbeiter/innen	angehören,	Forschungs-
projekte	geplant,	 durchgeführt	 und	die		
Ergebnisse	 publiziert.	 Untersucht	 wer-
den	Fragestellungen	aus	der	Grundlagen-

forschung	 (z.B.	 zu	 den	 physikalischen		
Eigenschaften	von	Heilmitteln	und	Aus-
gangssubstanzen),	 aus	 der	 patienten-
zentrierten	Forschung	 (z.B.	die	Wirkung		
von	 Sprachtherapie	 auf	 die	 Physiologie	
des	 Menschen)	 und	 aus	 der	 klinischen	
Forschung	(z.B.	die	Wirkung	von	Sprach-
therapie	bei	Patienten	mit	Asthma	oder	
die	 Wirkung	 von	 Heilmitteln,	 wie	 bei-
spielsweise	 Euphrasia-Augentropfen®	
Weleda,	in	der	klinischen	Anwendung	bei	
Patienten).	In	der	Lehre	werden	im	Rah-
men	des	Pflichtcurriculums	 für	Medizin-
studierende	Vorlesungen	zur	Einführung	
und	 zu	den	Grundlagen	der	Anthropo-
sophisch	 erweiterten	 Medizin	 gehalten	
und	ergänzende	Wahlpflichtkurse	ange-
boten.	 Ausserdem	 werden	 Masterarbei-
ten	und	Dissertationen	zu	Themen	aus	der	
komplementären	und	anthroposophisch	
erweiterten	 Medizin	 angeboten	 und		
betreut.	

Sprechstunden der Professur  
für Anthroposophisch erweiterte 
Medizin
In	 den	 Sprechstunden	 der	 Professur		
für	Anthroposophisch	erweiterte	Medizin		
werden	Patienten	und	Patientinnen	von	
Frau	 Prof.	 Dr.	 med.	 Ursula	 Wolf	 und		
ihren	mitarbeitenden	Ärzten /innen	in	den		
Räumen	des	Universitätsspitals	 Inselspital		
ambulant	 oder	 auch	 auf	 den	 Stationen		
des	 Inselspitals	 zu	anthroposophisch-me-
dizinischen	 Therapiemöglichkeiten,	 und		
bei	 Krebserkrankungen	 insbesondere	 zu	
Mistel	therapie	 beraten	 und	 behandelt.	
Dabei	werden	die	ambulanten	Patienten	
überwiegend	vom	Universitätsspital	(dem		
Inselspital	 Bern)	 aber	 auch	 anderen		
Spitälern	 und	 niedergelassenen	 Praxen		
den	 anthroposophisch-medizinischen	
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Sprech	stunden	 zugewiesen.	 Viele	 Pa-
tienten	 und	 Patientinnen	 können	 so	
von	 einer	 Misteltherapie	 und	 anderen		
Therapien	 der	 Anthroposophisch	 er			-
weiterten	 Medizin	 profitieren.	 Der	 Aus-
tausch	und	die	Zusammenarbeit	zwischen	
den	 klassisch-medizinischen	 onkologi-
schen	Abteilungen	und	Praxen	und	Frau	
Prof.	Wolf	und	ihrem	Team	sind	mittler-
weile	gut.	Um	diesen	Stand	zu	erreichen,	
war	über	viele	 Jahre	eine	 intensive	Auf-
bauarbeit	notwendig.	Kontakte	mit	den	
onkologischen	 Einrichtungen	 mussten	
geknüpft	werden,	es	musste	erklärt	und	
verständlich	gemacht	werden,	was	An-
throposophisch	 erweiterte	 Medizin	 und		
insbesondere	Misteltherapie	bedeutet	und	
beinhaltet,	Vertrauen	musste	geschaffen,	
Vorurteile	mussten	ausgeräumt	und	Sorgen	
und	Bedenken	geklärt	werden.	Und	letzt-
lich	mussten	wir	uns	durch	unser	Tun	den		
Patienten	und	Patientinnen,	ihren	Ange-
hörigen	und	den	ärztlichen	Kolleginnen	
und	Kollegen,	Therapeuten/innen,	Pfle-
genden	und	anderen	beweisen.

Aufgrund	der	stetig	ansteigenden	Nach-
frage	 finden	 die	 ambulanten	 Sprech-

stunden	und	Konsilien	auf	Stationen	des		
Inselspitals	 inzwischen	an	allen	Werkta-
gen	der	Woche	statt.	Noch	ist	es	so,	dass	
die	Nachfrage	nach	einer	Mistel	therapie	
in	 diesem	 Zusammenhang	 meistens	
von	 den	 Patienten/innen	 und	 weniger		
direkt	 von	 den	 sie	 behandelnden	 On-
kologen/innen	ausgeht.	 Immer	noch	 ist	
der	 Wissensstand	 zur	 Misteltherapie	 in	
der	klassischen	Onkologie	überwiegend		
gering	und	die	Haltung	der	Ärzte	 eher	
vorsichtig	und	zurückhaltend	bis	manch-
mal,	 aber	 immer	 seltener,	 ablehnend.		
Zunehmend	 werden	 aber	 auch	 in	 der	
klassischen	 Onkologie	 die	 Wirkungen		
einer	Misteltherapie	hinsichtlich	der	Ver-
besserung	 der	 Lebensqualität	 und	 des	
Allgemeinzustands	 und	 die	 geringere	
Ausprägung	 von	 Nebenwirkungen	 un-
ter	Chemotherapie	und	Strahlentherapie	
wahrgenommen.	Ein	Grund	 für	die	Zu-
rückhaltung	in	der	klassisch-medizinischen	
Onkologie	liegt	darinnen,	dass	es	sich	bei	
Mistelpräparaten	um	sogenannte	Vielstoff-
gemische	handelt	und	diese	verschiedene	
Veränderungen	im	Immunsystem,	wie	bei-
spielsweise	bei	den	weissen	Blutkörper-
chen	und	natürlichen	Killerzellen	und	auf	

der	Ebene	von	Botenstoffen,	wie	z.B.	den		
Interleukinen,	 bewirken	 können.	 Für		
klassisch-medizinisch	orientierte	Onkolo-
gen/innen	kann	es	als	zu	wenig	klar	erschei-
nen,	wann	und	unter	welchen	Umständen		
welche	Wirkungen	auftreten.	Dies	kann	
zu	 Unsicherheit	 und	 mangelndem	 Ver-
trauen	 gegenüber	 einer	 Misteltherapie		
und	damit	auch	zu	einer	zurückhaltenden	
Einstellung	 führen.	 Im	 Hinblick	 auf	 die	
Wirkung	von	Mistelpräparaten	auf	phy-
siologischer,	 immunologischer	 und	 me-
tabolomer	 (Stoffwechselprozesse)	 Ebene	
im	 Menschen	 wäre	 es	 wünschenswert,	
dass	 die	 Kenntnisse	 zu	 Effekten	 von		
Misteltherapie	und	verschiedenen	Mistel-
präparaten	erweitert	würden.	Daher	 ist	
es	wichtig,	dass	die	Forschungstätigkei-
ten	im	Gebiet	der	Misteltherapie	auch	in	
diesen	Bereichen	fortgesetzt	und	ausge-
weitet	werden.	

Weiterentwickelung der Mistel
therapie und der Anthroposophisch 
erweiterten Medizin
Das	Potenzial	der	Misteltherapie	und	der	
Anthroposophisch	 erweiterten	 Medizin		
bei	 Krebserkrankungen	 ist	 noch	 nicht		
ausgeschöpft.	 So	 wäre	 es	 sinnvoll	 und	
wichtig,	 auch	 andere	 Heilmittel	 und		
Präparate,	wie	sie	in	der	anthroposophisch-	
medizinischen	 Onkologie	 angewendet	
werden,	vertieft	oder	neu	zu	beforschen	
und	weiterzuentwickeln.	Ferner	kann	man	
sich	vorstellen,	dass	auch	neue	Substan-
zen,	die	sich	für	eine	Therapie	für	an	Krebs		
erkrankte	 Menschen	 eignen,	 entdeckt	
und	 in	 der	 Folge	 als	 Heilmittel	 entwi-
ckelt	werden	könnten.	Hier	 ist	es	wün-
schenswert	 und	 notwendig,	 dass	 auch		
die	 föderalen	 Fördergefässe,	 wie	 der	
Schweizerische	Nationalfonds,	die	Krebs-

liga	 Schweiz	 und	 die	 Kommission	 für	
Technologie	und	 Innovation,	Forschungs-
projekte	in	diesem	Bereich	unterstützen.

Die	 Forschungstätigkeiten	 im	 Sinne	der	
Weiterentwickelung	 der	 Misteltherapie,	
der	Mistelpräparate,	als	auch	potenzieller	
Neuentwickelungen	 anderer	 bei	 Krebs-
erkrankungen	 geeigneter	 Heilmittel	 ge-
hört	 ebenso	 wie	 die	 klinische	 Tätigkeit	
zu	den	Aufgaben	der	Anthroposophisch		
erweiterten	 Medizin	 und	 zeigt,	 dass	
die	 Anthroposophisch	 erweiterte	 Me-
dizin	sich	erst	auch	als	eine	sich	weiter-
entwickelnde	Medizin	in	die	Welt	stellt.	

Ich	 wünsche	 der	 Misteltherapie	 und		
allen	 Menschen,	 die	 an	 ihrer	 weiteren	
Entwickelung	 arbeiten,	 weiterhin	 gutes	
Durchhaltevermögen,	 exzellente	 Ideen	
und	auch	Erfolg,	damit	die	Misteltherapie	
unseren	 Patienten/innen	 werden	 kann,	
was	sie	einst	werden	könnte.	■

Prof. Dr. Ursula Wolf

Universität	Bern
Institut	für	Komplementärmedizin	–		
Anthroposophisch	erweiterte	Medizin
Fabrikstrasse	8
CH-3012	Bern
und
Inselspital
Freiburgstrasse	46
CH-3010	Bern
E-Mail:	ursula.wolf@ikom.unibe.ch

Abb. 1: Gebäude am Inselspital, in dem die 
Sprechstunden für Anthroposophisch erweiterte 
Medizin stattfinden.	Foto	Estelle	Langer,	AEM-IKOM

Abb. 2: Prof. Dr. U. Wolf im Gespräch mit einer 
Patientin. Foto	Estelle	Langer,	AEM-IKOM
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Kann ich die Mistel so erkennen,  
dass sie sich wiederfindet  
im pharmazeutischen Tun?

Botanisch-anthroposophische	 Grundla-
genforschung	 im	 Institut	Hiscia	arbeitet	
an	der	Frage,	welche	Bedeutung	die	Mis-
tel	für	den	Menschen	hat.	Sie	stützt	sich	
dabei	 auf	 goetheanistische	 und	 natur-
wissenschaftliche	Methoden,	berücksich-
tigt	aber	auch	in	der	Mythologie	und	der		
Medizingeschichte	überliefertes	 traditio-
nelles	Wissen (1).	Unser	Ziel	ist,	an	Rudolf	
Steiner	 und	 seine	 geisteswissenschaft-
lichen	Anregungen	zu	Mistel	und	Krebs	
anknüpfend,	 immer	 wieder	 neu	 bota-
nisch-anthroposophisches	 Grundlagen-
wissen	für	die	Mistelpharmazie	wie	auch	
die	Misteltherapie	fruchtbar	zu	machen.	

Optimaler Boden für die  
EichenmistelKultivierung
Im	Institut	Hiscia	stand	in	der	botanischen	
Abteilung	ab	1976	zunächst	die	Eichen-

mistel-Kultivierung	 im	 Mittelpunkt.	 Die	
Herausforderungen	 in	 diesem	 Pionier-
projekt	warfen	grundlegende	Fragen	zum	
Wachstum	und	zur	Entwicklung	der	Mistel	
auf.	Als	kultivierte	Eichen	auf	kalkhaltigen	
Juraböden	nahe	Arlesheim	abstarben	und	
die	 Mistelkeime	 auf	 den	 überlebenden	
Bäumen	 nur	 spärlich	 wuchsen,	 began-
nen	wir,	nach	und	nach	die	Bodenbedin-
gungen	auf	möglichst	vielen	natürlichen	
Eichenmistel-Standorten	in	Frankreich	zu	
untersuchen.	 Inzwischen	 belegen	 Da-
ten	von	weit	über	100	Standorten,	dass	
die	überwiegende	Mehrzahl	der	franzö-
sischen	 Misteleichen	 auf	 sauren	 Böden	
wächst,	die	sich	durch	hohe	Gehalte	an	
pflanzenverfügbarem	Eisen	und	Mangan	
auszeichnen.	Juraböden	enthalten	hinge-
gen	zum	Teil	sehr	viel	Kalk,	der	gerade	bei	
Eichen	einen	Mangel	an	Mangan	und	Ei-
sen	auslösen	kann.	Bei	der	Ausweitung	der	
Kultivierungs-Flächen	bevorzugen	wir	des-
halb	jetzt	Standorte	mit	sauren	Böden (2).	

Nach	40	Jahren	Eichenmistel-Kultivierung	
ist	der	Anteil	mistelempfänglicher	Eichen	
auf	 kultivierten	 Standorten	 mit	 sauren	

Auf Zweigen von resistenten  
Eichen «verhungert» der Mistel
keim (links), auf den Zweigen mistel
empfänglicher Eichen kann er  
dagegen seinen Senker in das  
Holz einbetten (rechts).  
Aufnahmen:	H.	Ramm

Aus der botanischen  
und anthroposophischen  
Grundlagenforschung

DR.	HARTMUT	RAMM

Versprühen des biolo
gischdynamischen Horn
kieselPräparates auf die 
Kronen misteltragender  
Eichen und Ulmen.  
Aufnahme:	H.	Ramm
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Böden	tatsächlich	deutlich	höher	als	auf	
Standorten	mit	basischen	Böden.	Wäh-
rend	 die	 genetische	 Disposition	 der	 Ei-
chen	eher	 für	das	Fehlen	physikalischer	
und	biochemischer	Resistenzfaktoren	 in	
der	Rinde	verantwortlich	sein	dürfte,	 ist	
für	das	Anwachsen	und	die	weitere	Ent-
wicklung	der	Mistelkeime	offensichtlich	
auch	die	Vitalität	dieser	Eichen	von	Be-
deutung,	die	wiederum	von	den	Boden-
bedingungen	abhängig	ist.	

Mistelwachstum und Arzneiqualität
Mit	 Hilfe	 eingehender	 Untersuchungen	
der	 Bildeprozesse	 im	 Mistelhaustorium	
–	dem	 Organ,	 das	 die	 Mistel	 anstelle	 ei-
ner	Wurzel	bildet,	–	versuchten	wir	dann		
besser	zu	verstehen,	welche	Rolle	die	Ver-
sorgung	mit	bestimmten	Mineralstoffen	
beim	 Etablieren	 der	 Mistel	 auf	 Eichen-
zweigen	 spielen	 kann (3).	 In	 den	 Fokus	
rückte	dabei	die	Teilungszone	des	Bau-
mes,	das	so	genannte	Kambium,	das	für	
die	 Einbettung	 der	 Mistel	 in	 das	 junge	
Holz	verantwortlich	 ist.	Hinweise	 in	der	
Literatur	unterstreichen,	dass	für	die	Tei-
lungsaktivität	im	Kambium	insbesondere	
eine	gute	Manganversorgung	wichtig	ist.	
Der	durch	zu	viel	Kalk	ausgelöste	Man-
gan-Mangel	 auf	 den	 basischen	 Böden	
unserer	 Kulturstandorte	 führte	 deshalb	
nicht	nur	zu	kleinen	und	gelben	Blättern,	
sondern	auch	zu	einer	reduzierten	Kam-
bium-Aktivität	 in	den	Eichen;	das	hatte	
dann	ein	unzureichendes	Anwachsen	wie	
auch	ein	geschwächtes	Mistelwachstum	
zur	Folge.	

Während	 Blattanalysen	 ergaben,	 dass	
andere	 Laubhölzer	 wie	 Apfelbaum		
und	Ulme	nicht	 im	gleichen	Masse	auf	
Mangan	angewiesen	 sind,	 erscheint	 es	

uns	 inzwischen	sinnvoll,	bei	der	Eichen-
mistel-Kultivierung	 den	 Mangan-Stoff-
wechsel	 der	 Bäume	 gezielt	 zu	 fördern.	
Die	Massnahmen	reichen	vom	Aktivieren	
der	Mikroflora	im	Wurzelraum	der	Eichen	
durch	Kompostgaben	über	das	Harmoni-
sieren	der	Lebensprozesse	durch	die	An-
wendung	biologisch-dynamischer	Präpa-
rate	bis	zum	Einbetten	wichtiger	Arbeits-
schritte	 in	Eichen-spezifische	kosmische	
Rhythmen.	Von	der	Bündelung	der	ent-
sprechenden	 Tätigkeiten	 versprechen		
wir	uns	eine	verbesserte	Entwicklung	der	
Eichenmistelbüsche,	dadurch	erleichterte	
Ernten	und	nicht	zuletzt	auch	fördernde	
Einflüsse	auf	die	Qualität	von	Mistel	und	
Arznei.

Bildeprozesse der Mistel  
und Erntezeiten
In	 vier	 Jahrzehnten	 praktischer	 Eichen-
mistel-Kultivierung	 haben	 wir	 gelernt,	
dass	die	Entwicklung	von	Mistelbüschen	
ausgesprochen	 langsam	 verläuft.	 Denn	
frühestens	10	 Jahre	nach	Aussaat	eines	
Mistelkernes	 lassen	 sich	 nennenswerte	
Beerenmengen	 ernten.	 Ursache	 hierfür	
ist	das	generell	stark	gestauchte	Spross-
wachstum	der	weissbeerigen	Mistel.	Ge-
naue	Untersuchungen	der	Bildeprozesse	
im	Mistelspross	haben	gezeigt,	dass	diese	
stark	gestauchte	Gestalt	des	Mistelzwei-
ges	bereits	während	der	 frühen	Organ-
anlage	 in	den	Blattachseln	determiniert	
wird.	 Entscheidend	 ist	 dabei	 das	 früh-
zeitige	Umstimmen	von	der	vegetativen	
Laubblattbildung	zur	generativen	Blüten-
standbildung.	Die	damit	zusammenhän-
gende	Tendenz	zur	Verinnerlichung	mani-
festiert	sich	jeweils	in	den	Wochen	vor	der	
Sommersonnenwende.	 Im	 Juni	 erreicht	
in	den	sich	entfaltenden	jungen	Mistelblät-

tern	aber	auch	die	Bildung	der	Viscoto-
xine	ihr	Maximum(3).	Damit	korrespondie-
rend	findet	im	selben	Monat	die	Ernte	der	
Sommermistel	für	die	Iscador-Herstellung	
statt.	Morphologische	und	pharmakolo-
gische	Untersuchungen	helfen,	den	von	
Steiner	angeregten	Erntezeitraum	für	die	
Sommermistel	noch	besser	einzugrenzen.	

Vergleichbares	gilt	für	die	Ernte	der	Win-
termistel:	 Im	Dezember	 sind	die	Mistel-
lektine	 am	 höchsten	 konzentriert,	 und	
morphologisch	ist	die	Mistel	dann	in	ih-
ren	Früchten	und	Embryonen	am	stärks-
ten	 verinnerlicht.	 Zugleich	 hat	 sie	 sich	
am	meisten	von	ihrem	Wirtsbaum	eman-

zipiert (3).	Diese	Tendenz	kehrt	allerdings	
mit	der	Wintersonnenwende	um,	indem	
sich	die	Mistelblüten	öffnen	können,	so-
bald	es	warm	genug	wird.	Ernte	und	Ver-
arbeitung	der	Wintermistel	für	das	Präpa-
rat	Iscador	schliessen	wir	deshalb	in	der	
Regel	vor	Weihnachten	ab.	

Polarität – von der Gestalt über die 
Substanz zur Pharmazie der Mistel
Morphologische	und	pharmakologische	
Untersuchungen	konnten	polare	Gesten	
auch	in	der	räumlichen	Gestalt	des	Mistel-
busches	aufdecken:	Viscotoxine	treten	in	
der	Peripherie	des	Mistelbusches	 in	den	
jungen	Blättern	und	gestauchten	Blüten-

Der typische Mistelzweig ist stark gestaucht und besteht lediglich aus einem Stängel mit zwei  
gegenständigen Blättern sowie dem Blütenstand, aus dem im folgenden Herbst die Früchte reifen.  
Aufnahme:	H.	Ramm
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trieben	auf,	also	anstelle	der	für	Blüten-
pflanzen	üblichen	Entfaltung	vieler	Blät-
ter.	Mistellektine	sind	dagegen	umso	hö-
her	konzentriert,	je	älter	die	Stängel	des	
Mistelbusches	 sind;	 sie	 erreichen	 ihren		
relativ	 höchsten	 Wert	 im	 Zentrum	 des	
Mistelbusches,	wo	anstelle	einer	norma-
len	Wurzel	der	misteltypische	Senker	die	
Verbindung	mit	dem	Baum	bildet.	Beide	
Mistelgifte	zeigen	 in	Zellkulturen	zudem	
gegensätzliche	 Wirkgesten:	 Viscotoxine	
lösen	 die	 äussere	 Membran	 von	 Zel-
len	auf,	Mistellektine	bringen	 im	 Innern	
der	Zellen	den	Eiweiss-Stoffwechsel	zum	
Stillstand.	Daraus	haben	wir	als	Arbeits-
hypothese	 abgeleitet,	 dass	 in	 den	 Vis-
cotoxinen	diejenigen	Bildekräfte	wirken,	
die	 sich	normalerweise	 in	der	 Blattent-
faltung	ausdrücken	und	zentrifugal	ori-
entiert	 sind;	Mistellektine	verstehen	wir		
dagegen	 als	 Träger	 von	 metamorpho-
sierten	Bildekräften,	die	üblicherweise	in	
der	Wurzel-	und	Holzbildung	wirken	und		
zentripetal	orientiert	sind (3).	

Die	zugrundeliegende	Polarität	be			schreibt	
die	 naturwissenschaftliche	 Botanik	 als	
(positiv)	 geotropes	 Wurzelwachstum	
und	negativ	geotropes	Sprosswachstum.		
Goethe	spricht	 im	Hinblick	auf	die	Me-
tamorphose	der	Pflanze	von	Zusammen-
ziehung	 und	 Ausdehnung.	 Steiner	 ver-
steht	in	seiner	kosmologischen	Botanik (4)	
den	Mond	und	die	Sonne	als	kosmische	
Quellorte	 dieser	 Ur-Polarität	 von	 Kräf-
ten,	die	zum	Beispiel	in	der	chinesischen	
Heilkunde	bereits	seit	 Jahrtausenden	als	
Yin	und	Yang	praktisch	gehandhabt	wer-
den.	Die	anthroposophische	Mistelphar-
mazie	erweitert	nun	die	von	Natur	aus	
in	der	Gestalt-	und	Substanzbildung	wie	
auch	im	Jahreslauf	gegebene	Kräftepola-

rität	der	Mistel	in	einen	polar	gestalteten,	
technisch	anspruchsvollen	pharmazeuti-
schen	Prozess:	Der	Extrakt	aus	der	Som-
mermistel	 fällt	 in	einzelnen	Tropfen	verti-
kal	herab,	der	Extrakt	aus	der	Wintermis-
tel	 spreitet	mit	grosser	Geschwindigkeit	
als	 dünner	 Saftfilm	 horizontal	 aus.	 Der	
fallende	 Sommermistel-Tropfen	 steigert	
die	Tendenz	zur	Verinnerlichung,	die	 in	
der	Mistelpflanze	im	Juni	wirkt;	der	aus-
spreitende	Saftfilm	strebt	polar	dazu	 in	
die	Weite	und	überwindet	die	Tendenz	
der	 Wintermistel,	 sich	 ganz	 in	 sich	 zu	
zentrieren.	Dem	Prinzip	von	Polarität	und	
Steigerung	gemäss	werden	neue	Qualitä-
ten	veranlagt,	wenn	sich	die	gegensätzli-
chen	Tendenzen	intensiv	durchdringen(4).	
Diese	neuen	Qualitäten	gehen	über	das	
hinaus,	 was	 die	 Mistel	 von	 Natur	 aus	
mit	 sich	 bringt.	 Prüfverfahren	 mit	 vor-
geschädigten	 Pflanzenkeimlingen	 erga-
ben,	dass	der	Iscador-Maschinenprozess	
tatsächlich	 eine	 höhere	 Schutzwirkung	
auslösen	 kann	 als	 lediglich	 von	 Hand		
gemischte	Sommer-	und	Wintermistelex-
trakte	(5).	Eine	wichtige	Aufgabe	 für	die		
Zukunft	besteht	darin,	diese	neue	Art	von	
Qualität	im	therapeutischen	Prozess	noch	
bewusster	zu	erfassen.	

Vom äusseren Wissen  
zur inneren Haltung
Indem	die	botanisch-anthroposophische	
Forschung	 vom	 genauen	 Beobachten	
übergeht	zum	Deuten	der	Umwandlungs-
prozesse	in	der	Mistelpharmazie,	verlässt	
sie	 die	 sichere	 Welt	 des	 Gewordenen.	
Sie	bewegt	sich	an	der	Grenze	zu	einer	
Welt	des	erst	noch	Werdenden.	Im	inne-
ren	Miterleben	der	Pflanzenbildeprozesse	
lässt	sich	diese	Grenze	am	Übergang	von	
der	 vegetativen	 Entfaltung	 zur	 genera-

Im Winter ist die  
weissberige Mistel am 
stärksten von ihrem  
Mutterbaum emanzipiert. 
Aufnahme:	H.	Ramm
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tiven	Verinnerlichung	erfassen.	Um	aus-
loten	zu	können,	welcher	Art	die	neuen	
Qualitäten	des	Werdenden	sind	und	wel-
che	 Bedingungen	 zu	 deren	 Manifestie-
rung	 beitragen	 können,	 orientieren	 wir	
uns	auch	 im	Erkenntnisprozess	neu.	An	
den	 Jahreslauf	 anknüpfend,	 dessen	 Po-
larität	 von	 Sommer	 und	 Winter	 sich	 in		
Gestalt-	und	Substanzbildung	der	Mistel	
widerspiegelt,	üben	wir	uns	in	einer	klei-
nen	Arbeitsgruppe	regelmässig	darin,	ei-
nerseits	die	Umwandlungsprozesse	in	der	
Natur	möglichst	 innig	mitzuerleben	und	
gleichzeitig	nach	verwandten	Umwand-
lungsprozessen	in	der	menschlichen	Seele	
zu	spüren.	Grundlage	hierfür	sind	die	52	
Wochensprüche	im	«Anthroposophischen	
Seelenkalender»,	die	jedes	Jahr	zu	Ostern	
mit	den	Erneuerungsimpulsen	in	der	Na-
tur	einsetzen.	Sie	laden	die	Seele	in	den	
ersten	26	Wochen	zunächst	dazu	ein,	sich	
von	gewohntem	Wissen	und	Wollen	zu	
lösen	und	der	als	mütterlich	erlebten	Na-
tur	gleichsam	nachahmend	hinzugeben.	

Nach	 Michaeli	 ist	 die	 Seele	 dann	 aller-
dings	 aufgefordert,	 sich	 vom	 Lauf	 der	
äusseren	Natur	zu	emanzipieren.	Ihr	Ziel	
ist	nun,	die	in	der	sommerlichen	Hingabe	
an	Natur	und	Kosmos	aufgenommenen	
Kräfte	 durch	 eigene	 innere	 Aktivität	 zu	
veredeln.	Ein	wichtiger	Schritt	auf	diesem	
Weg	besteht	darin,	in	neuer	Art	eine	fra-
gende	Haltung	gegenüber	der	Natur	zu	
entwickeln.	Die	Frage	im	Spruch	der	ers-
ten	Dezemberwoche	lässt	sich	dann	wie	

folgt	auf	das	Wesen	der	Mistel	und	auf	
die	Mistelpharmazie	übertragen:	

Kann	ich	das	Sein	erkennen,
Dass	es	sich	wiederfindet	
Im	Seelenschaffensdrange?

Kann	ich	die	Mistel	so	erkennen,	
Dass	sie	sich	wiederfindet	
In	den	pharmazeutischen	Intentionen?
	
Komplementär	 zur	praktischen	Arbeit	 in	
der	 Eichenmistel-Kultivierung	 erweitert	
sich	 die	 botanisch-anthroposophische	
Grundlagenforschung	 in	 diesen	 Übun-
gen	zu	einer	Kultivierung	seelischer	Fähig-
keiten,	die	sich	als	bewusste	Introversion,	
Bescheidenheit	und	Durchlässigkeit	cha-
rakterisieren	lassen.	Friedrich	Schiller	hat	
das	zugrunde	liegende	Motiv	seinerzeit	im	
geistigen	Dialog	mit	Goethe	so	formuliert:	

Suchst	Du	das	Höchste,	das	Grösste?
Was	die	Pflanze	willenlos	ist,
Sei	Du	es	wollend.
Das	ist’s!
■

Dr. Hartmut Ramm
Verein	für	Krebsforschung
Forschungsinstitut	Hiscia
Kirschweg	9
CH-4144	Arlesheim

E-Mail:	h.ramm@vfk.ch

Suchst Du das Höchste, das Grösste?
Was die Pflanze willenlos ist,
Sei Du es wollend.
Das ist’s!

Junger Mistelbusch im Frühling auf Weissdorn. Aufnahme:	H.	Ramm
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Ergebnisse der Behandlung  
von Krebs mit Mistelextrakten  
im Laufe der Zeit

Im	 Jahr	 1917	 verabreichte	 die	 Ärztin		
Ita	Wegman	Patientinnen	mit	Brustkrebs	
erstmals	 einen	 Mistelextrakt,	 aus	 dem	
später	 das	 heutige	 Präparat	 Iscador	 M	
hervorging.	Sie	 folgte	damit	einer	Emp-
fehlung	von	Rudolf	Steiner.	Steiner	gab	
an,	dass	die	Mistel	 im	Sommer	und	 im	
Winter	geerntet	und	in	einem	speziellen	
Herstellungsverfahren	zu	einem	Injektions-
präparat	verarbeitet	werden	soll.	Diesem	
Präparat	mass	er	das	Potential	 zu,	«das	
Messer	des	Chirurgen	zu	ersetzen».	
Angesichts	dieses	ambitionierten	Therapie-
ziels	gab	es	anfangs	viele	Beschreibungen	
von	Wirkungen	der	Misteltherapie	auf	das	
Tumorgeschehen.	Mehrfach	wurde	über	
eine	 teilweise	 oder	 vollständige	 Rück-
bildung	der	Tumore	berichtet.	Das	allge-
meine	 Befinden	 der	 jeweiligen	 Patienten	
wurde	 sicherlich	 beobachtet,	 aber	 in		
diesen	früheren	Berichten	über	die	Ergeb-
nisse	der	Misteltherapie	kaum	erwähnt.	

Eine	Ausnahme	davon	 ist	ein	1924	ver-
öffentlichter	 klinischer	 Bericht	 über	 die		
Anwendung	von	«Cancerodoron»:

Ausnahmslos zeigte sich, dass  
die Einspritzungen des neuen Mittels 
eine günstige Beeinflussung des  
Allgemeinbefindens hervorrufen.  
Die vorher als schwere Zustände 
empfundenen Schwächeanfälle  
machen einem subjektiven Wohl-
befinden Platz, und die heftigen 
Schmerzen hören auf. In vielen Fällen 
verzichteten die Kranken unter  
dem Einfluss der neuen Injektionen 
gern auf die Morphiuminjektionen, 
die ihnen vorher unbedingt nötig  
erschienen. Der Appetit hebt sich 
und die Kranken haben das Gefühl, 
dass sie der Gesundung entgegenge-
hen. Aus allen Beobachtungen geht  
hervor, dass in subjektivem Sinne eine 
wesentliche Besserung erzielt wird.(1)

So	vertraut	uns	diese	Beschreibung	der	
therapeutischen	 Wirkung	 von	 Iscador	
auf	Krebspatienten	auch	ist	–	sie	musste	
als	solche	erst	im	Laufe	von	Jahrzehnten		
klinischer	Erfahrung	mit	Iscador	als	eigen-

Klinische Berichte der 
Misteltherapie seit 1924
DR.	WILFRIED	TRÖGER,	DR.	MARCUS	REIF
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ständiges	 Therapieziel	 erkannt	 werden.	
Vielleicht	haben	die	behandelnden	Ärzte	
diesen	Befund	wie	selbstverständlich	als	
eine	 Begleiterscheinung	 der	 Tumorbe-
handlung	aufgefasst	und	damit	als	nicht	
weiter	erwähnenswert	wahrgenommen?	
Die	 hier	 gezeigten	 vier	 Darstellungen		
(Abb.	1-4)	des	Verlaufs	von	Lebens				quali-
täts				parametern	zweier	Patientengruppen,		
die	 entweder	 nur	 optimal	 symptom		-
lin	dernde	 Behandlung	 erhielten	 oder		
zu	sätz	lich	 mit	 Iscador	 behandelt	 wur-
den,	 belegen	 mittels	 modernen	 wissen		-
schaft		lichen	 Methoden	 diese	 schon	
1924	beschriebenen	 Wirkungen	 einer	
Mistel	therapie.	Die	Lebensqualität	die		ser		
Patienten	 mit	 fortgeschrittenem	 oder	
metastasiertem	Pankreaskarzinom	wurde	
mit	dem	Kern-Fragebogen	der	«European		
Organization	for	Research	and	Treatment	
of	Cancer»	erfasst	(2).

Die	Selbstverständlichkeit	der	Zusammen-
gehörigkeit	 von	 verbessertem	Allgemein-
befinden	 während	 erfolgreicher	 Tumor-
therapie	 wurde	 jedoch	 ab	 1949	 mit		
dem	 Aufkommen	 der	 anti-tumoralen		
Chemotherapie	und	ihren	mannigfaltigen	
unerwünschten	Begleitsymptomen	radikal	
in	ihr	Gegenteil	verkehrt.	Bei	der	Chemo-
therapie	werden	schwere	Nebenwirkun-
gen	 als	 unvermeidlicher	 Ausdruck	 der		
anti-tumoralen	Wirkung	angesehen.	Die		
Therapieintensität	 wird	 bis	 zum	 gerade	
noch	 Erträglichen	 gesteigert,	 wobei		
gehofft	wird,	so	die	Wirksamkeit	der	Che-
motherapie	zu	maximieren.	
Die	 teilweise	 dramatischen	 Nebenwir-
kungen	 der	 anti-tumoralen	 Therapien		
blieben	nicht	ohne	Folgen	für	die	klinische		
Forschung.	Ab	1980	entwickelten	sich	die	
ersten	Ansätze,	erkrankungs-	und	thera-

piebedingte	Symptome	zu	dokumentie-
ren	 und	 zu	 behandeln.	 Hierfür	 wurden	
Fragebögen	entwickelt,	die	neben	diesen	
Symptomen	auch	die	dadurch	beeinflusste	
Lebensqualität	 der	 Patienten	 im	 Alltag		
erfassen	können.	Die	Patienten	werden	
dafür	hinsichtlich	 ihrer	körperlichen	Be-
wegungsfähigkeit,	sozialen,	emotionalen	
und	kognitiven	Fähigkeiten	sowie	der	Re-
alisierung	ihrer	sozialen	Rollen	in	Familie,	
Beruf	und	Gesellschaft	befragt.	Seit	den	
90er	Jahren	gehören	solche	standardisier-
ten	 multi-thematischen	 Fragenkataloge,	
die	 die	 generelle	 Lebensqualität	 der		
Patienten	erfassen	sollen,	zum	notwen-
digen	 Standardrepertoire	 der	 Wirksam-
keitserfassung	im	Rahmen	onkologischer		
Studien.
Diese	 Erweiterung	 der	 Therapieziele	 in	
der	 onkologischen	 Behandlung	 wurde	
auch	von	den	Forschern	der	Mistelthera-
pie	aufgegriffen.	Es	gab	schon	vor	1980	
Einzelfallberichte	über	die	Verminderung	
schwerer	Nebenwirkungen	der	Chemo-
therapie	durch	die	Misteltherapie.	Hier-
durch	ermutigt	wurden	ab	1980	Studien	
durchgeführt,	die	einem	vorab	festgeleg-
ten	Protokoll	 folgten	und	 in	denen	Pati-
enten	zufällig	zur	Gruppe	der	mit	Iscador	
behandelten	Patienten	oder	zur	Gruppe	
der	unbehandelten	zugeteilt	wurden	(3-6).		
Diese	Studien	bestätigten	die	oben	be-
schriebenen	Erfahrungen	von	1924,	wie	
sie	 auch	 in	 späteren	 klinischen	 Studien	
dokumentiert	wurden	(Abb.	1-4).
Die	Relevanz	dieser	erweiterten	Therapie-
ziele	für	Patienten	und	Ärzte	wurde	auch	
vom	 deutschen	 Gesetzgeber	 erkannt		
und	als	entscheidendes	Kriterium	für	die	
Bewertung	neuer	Medikamente	gesetz-
lich	 festgeschrieben.	 So	 definiert	 §35,		
Absatz	1,	Satz	1b	des	5.	Sozialgesetzbuches	
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Abbildung 1: Allgemeiner Gesundheitszustand von Patienten mit  
Pankreas Karzinom mit bzw. ohne Iscadorbehandlung

Allgemeiner Gesundheitszustand

Fatigue

Abbildung 2: Verlauf der Fatigue (Schwächezustand) von Patienten  
mit Pankreas    Karzinom mit bzw. ohne Iscadorbehandlung
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«patientenrelevante	Veränderungen	einer	
Erkankung»	gleichberechtigt	als	Verbes-
serung	bezüglich	a)	des	Überleben,	b)	der	
krankheits-	und	therapiebedingten	Symp-
tome	sowie	c)	der	gesundheitsbezogenen	
Lebensqualität.	 Eine	 Verbesserung	 nur		
eines	dieser	Kriterien	gilt	dabei	bereits	als	
patientenrelevant.	

Es	 ist	 bei	 konventionellen	 anti-tumoralen	
Therapien	 äusserst	 ungewöhnlich	 und	
daher	 möglicherweise	 für	 Ärzte,	 die	
keine	Erfahrungen	mit	den	Auswirkungen		
einer	Misteltherapie	haben,	schwer	nach-
vollziehbar,	dass	eine	einzige	Medikation	
positive	Auswirkungen	auf	alle	drei	der	
oben	genannten	Kriterien	haben	soll.	Um	
der	diesbezüglich	regelmässig	geäusserten	
Kritik	an	der	Misteltherapie	begegnen	zu	
können,	ist	die	Durchführung	methodisch	
hochwertiger	Studien	notwendig,	die	alle	
Kriterien	gleichwertig	berücksichtigen.

Zu	 den	 wichtigsten	 dieser	 Studien	 mit		
Iscador-Präparaten	 gehören	 solche	 zu	
den	 bedeutenden	 Indikationen	 Darm-
krebs,	 Brustkrebs,	 Lungenkrebs	 und		
Pankreaskrebs.	 In	 diesen	 Studien	 zur		
subkutanen	 Anwendung	 von	 Iscador	
wurden	 hierbei	 eine	 Verbesserung	 der	
Lebensqualität,	 eine	 Verminderung	 der	
Nebenwirkungen	konventioneller	Thera-
pien	und	auch	eine	deutliche	Lebenszeit-
verlängerung	gefunden	(5).

Derzeit	laufen	drei	Studien	zum	Wirksam-
keitsnachweis	von	 Iscador	bei	Pankreas-
karzinom	 und	 beim	 Lungenkarzinom.	
Natürlich	 müssen	 diese	 Studien	 auch		

den	 neuesten	 Wissensstand	 und	 die		
aktuellen	 Leitlinien-Empfehlungen	 zur	
konventionellen	onkologischen	Therapie	
berücksichtigen.	So	 ist	 zum	Beispiel	die	
gleichzeitige	 Therapie	 von	 Iscador	 mit		
den	neuesten	konventionellen	Antikörper-
therapien	im	Fokus	einer	dieser	Studien.	
Für	die	nahe	Zukunft	 sind	zwei	weitere	
Studien	 zur	 additiven	 Iscador-Gabe	 zu-
sätzlich	zur	konventionellen	Therapie	des	
Brustkrebses	 geplant.	 Neben	 der	 Wirk-
samkeit	der	Misteltherapie	 ist	hier	auch	
ein	direkter	Vergleich	der	Verträglichkeit	
der	Chemotherapie	mit	bzw.	ohne	gleich-
zeitiger	Iscador-Behandlung	vorgesehen.

Die	 Frage	 nach	 optimaler	 Verteilung		
limitierter	 finanzieller	Mittel	wird	 in	der	
Medizin	 immer	 wichtiger.	 So	 rückt	 die	
Wirtschaftlichkeit	 der	 angewandten		
Therapien	 immer	 mehr	 in	 den	 Fokus		
klinischer	Forschung.	Neben	der	Doku-
mentation	des	klinischen	Verlaufs	und	der		
Lebensqualität	findet	in	den	Studien	eine	
Erhebung	 der	 verbrauchten	 Resourcen	
statt,	 die	 das	 Kosten-Nutzen-Verhältnis	
der	untersuchten	Therapien	vergleichen	
soll.	Auch	diese	ökonomischen	Aspekte	
werden	in	den	kommenden	Studien	mit	
Iscador	Berücksichtigung	finden.

Auch	 soll	 es	weiterführende	Forschung	
am	Mistelpräparat	Iscador	selbst,	seinen	
Wirtsbäumen,	seiner	Herstellung	und	sei-
nen	Applikationsarten	geben.	Zur	Opti-
mierung	der	Therapie	werden	in	Zukunft	
Variationen	 der	 Anwendungsart	 ver-
mehrt	 in	 den	 Fokus	 der	 Bemühungen		
rücken:	 die	 intravenöse	 Anwendung	

Abbildung 3: Verlauf der Schmerzen von Patienten mit  
Pankreas Karzinom mit bzw. ohne Iscadorbehandlung

Schmerzen

Appetitlosigkeit

Abbildung 4: Verlauf der Appetitlosigkeit von Patienten mit  
Pankreas Karzinom mit bzw. ohne Iscadorbehandlung
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soll	genauso	untersucht	werden	wie	die		
Anwendungen	in	das	Lungenfell,	und	in	
den	Bauchraum.	Die	direkten	Anwendun-
gen	 in	 den	 Tumor	 und	 um	 den	 Tumor		
herum	sind	weitere	Herausforderungen	
an	die	klinische	Forschung.	

Bedingt	 durch	 die	 im	 immer	 grösseren	
Zusammenhang	 gestellten	 Fragen	 an	
die	Misteltherapie	und	durch	das	breite		
Wirkungsspektrum	 von	 Iscador	 selbst,	
stehen	noch	viele	Aufgaben	und	Anfor-
derungen	aus.	Die	Mistel	und	das	Iscador	
werden	daher	auch	100	Jahre	nach	ihrer	
Einführung	 in	der	 klinischen	 Forschung	
immer	wieder	Aufsehen	erregen.	■
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Kristallisationsverfahren  
in der Medizin

Auf	 dem	 Phänomen	 der	 Kristallisation		
beruhen	verschiedene	Verfahren,	Flüssig-
keiten	wie	z.B.	Blut	oder	Speichel	medi-
zinisch-wissenschaftlich	zu	untersuchen.	
In	 den	 meisten	 dieser	 Verfahren	 wird	
die	 Kristallisation	 durch	 Verdunstung	
ausgelöst.	 Nach	 diesem	 Prozess	 unter-
sucht	und	beurteilt	man	die	kristallisier-
ten	Rückstände.	Die	einzelnen	Methoden	
unterscheiden	sich	untereinander	z.B.	im		
Volumen	der	zu	kristallisierenden	Flüssig-
keit,	 der	Konzentration	der	 Probe	oder	
der	Präsenz	und	Art	von	Zugaben	 (z.B.	
Kupferchlorid)	und	eignen	sich	aufgrund	
dieser	Differenzen	für	verschiedene	Zwecke.	
Graphik	1	zeigt	Beispiele	von	verschiede-
nen	medizinischen	Kristallisationsverfah-
ren.	Die	Interpretation	der	kristallisierten	
Rückstände	 ist	 erlernbar	 und	 kann	 In-
formationen	über	materielle	 Stoffe	wie	
auch	über	Lebenskräfte	liefern.	Die	Kris-
tallisation	 ist	 somit	 eine	 ganzheitliche		
Methode.

Beginn und Entwicklung  
verschiedener Verfahren
Bereits	 vor	 200	 Jahren	 wurde	 erkannt,	
dass	Flüssigkeiten	beim	Verdunsten	kris-
tallisierte	 Rückstände	 bilden	 können	
und	dass	diese	Rückstände	 je	nach	der		
Zusammensetzung	 der	 Flüssigkeit	 un-
terschiedlich	 aussehen (1).	 Aus	 dieser		
Erkenntnis	wurden	die	ferning	tests	ent-
wickelt	 («Farn-Teste»,	da	die	entstehen-

den	kristallisierten	Strukturen	Farnblättern	
ähneln,	siehe	Graphik	1a)).	Ferning	tests	
haben	als	diagnostische	Methoden	Aner-
kennung	und	Anwendung	in	der	Medizin	
gefunden	und	werden	bis	heute	 in	ver-
schiedenen	Gebieten	eingesetzt.	Das	hin-
ter	diesen	Tests	stehende	Wirkprinzip	ist	
einfach:	die	Krankheit	verursacht	eine	Än-
derung	des	Pegels	einer	gewissen	Subs-
tanz	in	einer	Körperflüssigkeit,	und	beim	
Auskristallisieren	dieser	Körperflüssigkeit	
entstehen	 dann	 beim	 Kranken	 andere	
Formen	als	beim	Gesunden.	Anhand	die-
ser	Formen	kann	dann	eine	Diagnose	ge-
stellt	werden.	Ferning	tests	spiegeln	also	
in	 der	 Kristallisation	 hauptsächlich	 die	
Stoffebene	 (physische	 Ebene)	 der	 Aus-
gangssubstanz.	Beispiele	für	die	Anwen-
dung	von	ferning	tests	sind	die	Diagnose	
von	Mukoviszidose	 (erhöhter	Salzgehalt	
im	Schweiss)	oder	des	Sjögren-Syndroms	
(veränderte	Zusammensetzung	der	 Trä-
nenflüssigkeit).

Eine	völlig	andere	Methode	 ist	die	 von	
Rudolf	Steiner	angeregte	und	dann	von	
Ehrenfried	Pfeiffer	entwickelte	Biokristal-
lisation	 (auch	 Kupferchlorid-Kristallisation	
oder	CuCl2-Kristallisation	genannt) (2).	Bei	
dieser	Methode	wird	die	Körperflüssig-
keit	 (meistens	 Blut)	 stark	 verdünnt	 (ca.	
1:1000)	und	mit	Kupferchlorid	versetzt.	
Die	 Kristallbilder	 sind	 gross	 (ca.	 10	 cm	
Durchmesser)	und	entstehen	 in	 runden	
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Schalen.	Anders	als	bei	den	ferning	tests	
kann	 hier	 eine	 Blutbildserie	 (eine	 Ana-
lyse)	der	Gesamtdiagnose	des	Patienten	
dienen	und	auch	Tendenzen	 im	Krank-
heitsverlauf	 abbilden.	 Die	 CuCl2-Kris-
tallisation	 wurde	 und	 wird	 daher	 von		
vielen	hauptsächlich	aus	dem	anthropo-
sophischen	Bereich	kommenden	Ärzten	
als	 begleitende	 Diagnosemethode	 sehr	
geschätzt.	Von	Forschern	auf	dem	Gebiet	
der	CuCl2-Kristallisation	wurde	berichtet,	
dass	 Kristallgefüge	 auf	 ein	 erkranktes		
Organ	deuten	können	(z.B.	U-Formen	auf	
die	Lunge,	oder	Polygone	auf	das	Herz)	
oder	auf	eine	bestimmte	Erkrankung	(z.B.	
Querformationen	auf	Krebs,	oder	stern-
förmige	 Zeichen	 auf	 Entzündungspro-

zesse).	Darüber	hinaus	wurde	beobach-
tet,	dass	es	möglich	ist,	bestimmte	Berei-
che	eines	CuCl2-Kristallbildes	bestimmten	
Bereichen	des	menschlichen	Körpers	zu-
zuordnen	und	so	den	Ort	einer	Krankheit	
bzw.	 ein	 erkranktes	 Organ	 zu	 lokalisie-
ren (2).	Das	Wirkprinzip,	das	diesen	Phä-
nomenen	zu	Grunde	liegt,	ist	unbekannt,	
was	auch	ein	Grund	dafür	 ist,	dass	die		
CuCl2-Kristallisation	 bis	 jetzt	 in	 der		
Schulmedizin	 keine	 Anerkennung	 ge-
wonnen	 hat.	 Es	 ist	 aber	 klar,	 dass	 die		
CuCl2-Kristallisation	 im	 Gegensatz	 zu	
den	ferning	tests	nicht	nur	die	physische	
Ebene	beachtet,	sondern	vor	allem	auch	
der	ätherischen	Ebene	der	Lebenskräfte	
Ausdruck	gibt.

1	mm

10	mm

GRAPHIK Nr. 1 
Beispiele von  
Kristallisations- 
verfahren angewandt  
in der Medizin

a) Ferningtest, Speichel  
(40fach vergrössert)

b) CuCl2 Kristallisation, Blut

d)  Tropfenverdunstungs
methode, stark  
verdünntes Blut  
(100fach vergrössert)

c)  Tropfenverdunstungs
methode, Vollblut 
(25fach vergrössert)

e)  Spagirische  
Kristallisation, Blut

Photos	a),	c)	und	d):	MO	Kokornaczyk,	b)	:	aus	http://www.floraapotheke-bremen.de/methoden/	(am	15.02.2017),		
e):	aus	Franz	et	al.	Journal	of	Translational	Medicine	2013,	11:278;		
http://www.translational-medicine.com/content/11/1/278	(am	15.02.2017)
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dingungen	 (Temperatur	 und	 Feuchte)	
getrocknet.	Da	viele	Tropfen	auf	einmal	
auskristallisieren	können	und	ihre	Trock-
nungszeit	kurz	ist	(ca.	20	Minuten),	kön-
nen	gleichzeitig	viele	Kristallbilder	herge-
stellt	 werden.	 Die	 Kristallbilder	 werden	
anschliessend	unter	einem	optischen	Mi-
kroskop,	meist	im	Dunkelfeld,	untersucht	
und	fotografiert.	Die	Auswertung	der	Bil-
der	erfolgt	entweder	visuell	oder	mittels	
eines	Computerprogrammes.	Das	meist	
ausschlaggebende	Mass	ist	die	Komple-
xität	 der	 Formen	 (z.B.	 die	 sogenannte	
fraktale	 Dimension).	 Unsere	 Erfahrung	
mit	 der	 Tropfenverdunstungsmethode	
zeigt,	dass	dieses	Verfahren	sowohl	die	
physische	als	auch	die	ätherische	Ebene	
in	der	Analyse	erfassen	kann.

Die	bisherigen	Studien	mit	der	Tropfen-
verdunstungsmethode	 im	 Bereich	 der	
Medizin	konzentrieren	sich	auf	(i)	die	me-
dizinische	Diagnose	anhand	von	Verduns-
tung	 von	 Körperflüssigkeiten	 (meistens	
Blut	und	Serum)	und	(ii)	das	Austesten	der	
Effekte	von	potenzierten	Arzneien.

(i)  Tropfenverdunstung angewandt 
auf die medizinische Diagnose

Studien	über	die	Tropfenverdunstung	als	
diagnostisches	 Verfahren	 (angewandt	
meist	auf	Blut	oder	Serum;	Graphik	1c),	
d))	wurden	vor	allem	bei	Krebs	durchge-
führt	 (unter	 anderem	mit	B-Zellen	Dys-
funktion,	 Magen-Darm-Krebs),	 aber	
auch	bei	Tuberkulose,	Multiple	Sklerose	
und	Diabetes.	Die	Ergebnisse	dieser	Stu-
dien	deuten	auf	ein	grosses	Potenzial	der	
Tropfenverdunstungsmethode	 in	der	Di-
agnostik,	vor	allem	bei	der	prä-sympto-
matischen	 Krebsdiagnose (3).	 Alle	 diag-
nostischen	Tropfenverdunstungsverfahren	

Die Tropfenverdunstungsmethode
Ausser	den	beiden	oben	beschriebenen	
Kristallisationsmethoden	gibt	es	auch	an-
dere,	meistens	auf	der	Verdunstung	von	
Tropfen	 basierende	 Verfahren.	 Fast	 alle	
dieser	Verfahren	wurden	 in	den	 letzten	
20	Jahren	entwickelt,	auch	wegen	des	zur	
Zeit	 schnell	 wachsenden	 Interesses	 der	
Wissenschaft	am	Phänomen	der	«Selbst-
organisation»,	d.h.	der	Fähigkeit	von	Sub-
stanzen,	sich	selbst	in	komplexe	Strukturen	
zu	ordnen.

Das	grosse	Interesse	der	Wissenschaft	an	
der	 Selbstorganisation	 ist	 vor	 allem	auf	
ihre	Einsatzmöglichkeiten	zu	technischen	
Zwecken	zurückzuführen	(z.B.	Fabrikation	
von	Nano-Materialien	und	Beschichtun-
gen)	und	nicht	primär	wegen	 ihres	me-

dizinisch-diagnostischen	Potenzials.	Viele	
wissenschaftliche	Studien	zur	Selbstorga-
nisation	konzentrieren	sich	auf	die	Ver-
dunstung	von	Tropfen	und	das	Ordnen	
der	 Substanzen	 zu	bestimmten	Formen	
während	dieses	Vorganges.	

Immer	 mehr	 Studien	 untersuchen	 das		
Potential	der	Tropfenverdunstung	für	me-
dizinische	Zwecke.	Tropfenverdunstungs-
methoden	sind	verhältnismässig	schnelle,	
einfache	 und	 vielseitig	 einsetzbare	 Ver-
fahren.	 Sie	 können	 sowohl	 für	 unver-
dünnte	als	auch	für	wenig	bis	stark	ver-
dünnte	 Proben	 eingesetzt	 werden.	 Das	
Vorgehen	ist	einfach:	Tropfen	der	zu	kris-
tallisierenden	Flüssigkeit	 (mit	oder	ohne	
Reagenzien)	 werden	 auf	 Objektträger	
aufgetragen	und	unter	kontrollierten	Be-

GRAPHIK Nr. 2 
Beispiele von Kristallisationsbildern einer Flüssigkeit mit eingelegten Weizensamen: 
a)c) Wasser, d)f) potenziertes Arsen (D45). Bilder in 100facher Vergrösserung.

a) Iscador Mali

c) Iscador Quercus

b) Iscador Pini

a)

d)

b)

e)

c)

f)

d) Viscum album QuF.

GRAPHIK Nr. 3 
Beispiele von  
Tropfenverdunstungsbildern
Bilder a)c) in 100facher und  
d) in 25facher Vergrösserung.

Photos:	MO	Kokornaczyk

Photos:	MO	Kokornaczyk
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befinden	sich	zurzeit	noch	in	der	Evaluati-
onsphase;	weitere	Forschung	auf	diesem	
Gebiet	wird	dringend	benötigt.

(ii)  Tropfenverdunstung angewandt 
auf potenzierte Arzneien

Die	 Kristallbildung	 in	 Tropfen	 hat	 sich	
als	 sensitiv	erwiesen	 für	die	Effekte	von	
potenzierten	Arzneien.	Anhand	von	Ex-
perimenten	mit	Weizen	konnte	gezeigt	
werden,	dass	verschiedene	Flüssigkeiten	
(Wasser,	potenziertes	Wasser,	potenzier-
tes	Arsen),	in	die	Weizenkörner	eingelegt	
worden	waren,	sich	in	der	Kristallbildung	
voneinander	unterscheiden	und	dass	die	
Komplexität	der	Kristallstrukturen	darüber-
hinaus	mit	der	Keimfähigkeit	der	Weizen-
samen	zusammenhängt	(Graphik	2) (4,5).

Die Tropfenverdunstungsmethode 
beim Verein für Krebsforschung
Im	 Verein	 für	 Krebsforschung	 werden		
zurzeit	Studien	mit	der	Tropfenverduns-
tungsmethode	 durchgeführt.	 In	 einem	
ersten	 Teilprojekt	 werden	 Experimente	
mit	Iscador-Präparaten	durchgeführt	mit	
dem	Ziel,	geeignete	Konzentrationen	der	
Präparate	 in	 der	 Kristallisationsflüssig-
keit	wie	auch	geeignete	Kristallisations-

bedingungen	 für	 die	 Tropfen	 (Feuchte,	
Temperatur)	festzulegen.	Danach	wer	den		
Vergleichsexperimente	durchgeführt	mit		
Iscador-Präparaten	 von	 verschiedenen		
Wirtsbäumen,	wie	auch	Vergleichs	ex				peri		-
mente	zwischen	Proben	aus	ver							schie		denen	
Herstellungsverfahren.	Graphik	3	 zeigt	
erste	 Kristallbilder	 aus	 diesen	 Studien.	
Ziel	der	Untersuchung	 ist	eine	anschau-	
													l	iche	Charakterisierung	der	verschiedenen	
Mistelpräparate	hinsichtlich	ihrer	spezifi-
schen	Qualitäten.

In	 einem	 weiteren	 Teilprojekt	 möchten		
wir	 das	 Potential	 der	 Tropfenverdun-
stungs	methode	zur	Diagnose	von	Krebs-
er	krankungen	untersuchen.	Diese	Un-
ter	suchungen	haben	das	Fernziel,	eine	
verlässliche	 Frühdiagnose	 einer	 Krebs-
disposition	zu	entwickeln.	■

Dr. Maria Olga Kokornaczyk
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Misteltherapie im  
Gesundheitszentrum Unterengadin

Die Misteltherapie kann auf 100 Jahre 
Anwendung in der Krebsbehandlung  
zurückblicken. Auch im Gesundheits-
zentrum Unterengadin ist sie von  
zentraler Bedeutung. Wie kam die  
anthroposophische Onkologie und  
somit die Misteltherapie als wichtiges 
Behandlungselement nach Scuol?

Die	anthroposophische	Medizin	war	 im	
Engadin	dank	Dr.	Appenzeller	schon	seit	
langem	bekannt.	Er	war	eine	Koryphäe	
auf	diesem	Gebiet	und	wurde	auch	von	
vielen	 Schulmedizinern	 sehr	 geschätzt.	
Der	Weg	war	also	bereits	geebnet,	doch	
Angebote	in	diesem	Bereich	waren	wei-
terhin	rar.	Vor	gut	12	Jahren	wurde	mir	
angeboten,	 im	 Spital	 Scuol	 eine	 kom-
plementärmedizinische	Abteilung	aufzu-
bauen.	Zu	dieser	Zeit	war	ich	in	der	kom-
plementärmedizinischen	 Abteilung	 am	
Regional-Spital	in	Langnau	tätig,	und	ur-
sprünglich	war	die	Idee,	das	Modell	von	
Langnau	 nach	 Scuol	 zu	 kopieren.	 Ich	
wollte	allerdings	noch	einen	Schritt	wei-
tergehen	und	nicht	«nur»	eine	Abteilung	
aufbauen,	sondern	die	Kombination	von	
komplementär-	und	schulmedizinischen	
Angeboten	–	also	 integrative	Medizin	–	
im	 ganzen	 Spital	 anbieten.	 Dank	 gros-
ser	Unterstützung	seitens	der	Politik	und	
auch	des	Chefarztes	der	Medizinischen	
Abteilung	 des	 Spitals	 Scuol,	 Dr.	 med.	
Gian	Flury,	konnte	das	Projekt	2007	 für	

Interview mit  
Dr. Hannes Graf

DAS	INTERVIEW	FÜHRTE	RAHEL	WITTWER

Zur Person: 

Dr.	Hannes	Graf	ist	Co-Chefarzt	der	
Integrativen	Medizin	und	der	Clinica	
curativa	im	Gesundheitszentrum	Un-
terengadin.	Er	ist	Facharzt	für	Allge-
meinmedizin	und	Anthroposophisch	
erweiterte	Medizin	FMH.	Nach	dem	
Staatsexamen	in	Zürich	konnte	er	im	
Rahmen	seiner	Facharztausbildung	
die	anthroposophische	Medizin	in	
Arlesheim	und	Langnau	kennenler-
nen.	Seine	Begeisterung	für	die	Berge	
haben	ihn	beruflich	nach	Scuol	ins	
Unterengadin	gebracht.
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die	 Abteilung	 Allgemeinmedizin	 umge-
setzt	werden.	Aufgrund	der	zunehmen-
den	Nachfrage	von	Seiten	der	Krebspa-
tientinnen	und	-patienten,	insbesondere	
auch	nach	Misteltherapie,	eröffneten	wir	
2015	nebst	dem	Akutspital	eine	onkolo-
gische	Rehabilitationsklinik.	Wir	fokussie-
ren	uns	klar	auf	die	anthroposophischen	
Therapien	und	bieten	im	kleinen	Rahmen	
zusätzlich	Akupunktur	an.

Chemotherapie oder Misteltherapie 
oder beides? Gibt es Konflikte zwischen 
Schul- und Komplementärmedizin?

Wir	verfolgen	klar	den	Ansatz	der	Integra-
tiven	Medizin.	Das	heisst,	wir	kombinieren	
Schul-	und	Komplementärmedizin	jeweils	
optimal	abgestimmt	auf	die	Bedürfnisse	
der	 Patienten.	 Solange	 die	 Schulmedi-
zin	dem	Patienten	eine	passende	Thera-
piemöglichkeit	anbieten	kann,	wird	dies	
genutzt	und	mit	der	Komplementärme-
dizin	entsprechend	begleitet.	Dies	stösst	
zunehmend	auf	Unterstützung	durch	die	
Schulmedizin,	da	sich	dadurch	oft	sehr	er-
freuliche	Resultate	ergeben.	Letztens	hat-
ten	 wir	 beispielsweise	 einen	 Patienten,	
der	die	notwendige	Dosis	seiner	Chemo-
therapie	nicht	tolerierte.	Bekam	er	jedoch	
vorgängig	eine	Mistelinfusion,	konnte	die	
noch	erträgliche	Dosis	jedoch	verdoppelt	
werden.	Dies	 ist	ein	doppelter	Gewinn:	
Einerseits	konnte	so	eine	tumorwirksame	
Chemotherapie	verabreicht	und	anderer-
seits	deren	Nebenwirkungen	in	Grenzen	
gehalten	werden.	Durch	solche	Erfahrun-

gen	lernten	die	Onkologen	die	Mistelthe-
rapie	 in	der	Praxis	besser	kennen.	Viele	
registrierten	einerseits	die	Steigerung	an	
Lebensqualität	 bei	 ihren	 Patienten	 und	
andererseits,	dass	ihre	Therapien	oftmals	
besser	vertragen	wurden.
Wertvoll	 ist	 die	 Komplementärmedizin	
besonders	auch	dann,	wenn	die	Schul-
medizin	nichts	mehr	anzubieten	hat.	Des-
halb	haben	wir	im	Spital	Scuol	zeitgleich	
mit	der	komplementärmedizinischen	Ab-
teilung	 auch	 eine	 Palliativstation	 eröff-
net.	 So	können	wir	Patienten	über	alle	
Krankheitsstadien	bis	ganz	zuletzt	beglei-
ten	und	ihnen	in	einem	fast	schon	fami-
liären	Umfeld	so	viel	Lebensqualität	wie	
möglich	schenken.

Als Co-Chefarzt der Integrativen  
Medizin wenden Sie seit vielen Jahren 
Misteltherapie begleitend zu anderen 
Krebstherapien in der Praxis an. Wie 
schätzen Sie die Rolle der Mistelthera-
pie und auch der anthroposophischen 
Therapie heute ein?

Meiner	 Erfahrung	 nach	 hört	 praktisch		
jeder	Krebspatient	 in	der	Schweiz	 früher	
oder	später	auch	etwas	von	der	Mistel-
therapie.	 Bei	 uns	 erhält	 jeder,	 der	 dies	
wünscht,	 komplementäre	 Begleitthe-
rapien.	 Die	 Nachfrage	 ist	 ungebrochen	
gross	und	unsere	Fallzahlen	wachsen	zur-
zeit	 jährlich	um	etwa	10%.	Mittlerweile	
bietet	auch	das	Kantonsspital	Chur	eine	
Mistelsprechstunde	 an.	 Die	 Nachfrage	
nach	 einer	 begleitenden	Misteltherapie	

wurde	so	gross,	dass	die	Onkologen	et-
was	unternehmen	mussten,	wenn	sie	die	
Patienten	 nicht	 an	 andere	 Zentren	 mit	
diesem	Angebot	verlieren	wollten.

Können Sie uns von ein oder zwei  
besonderen Erfahrungen mit der Mis-
teltherapie berichten? Was zeichnet 
diese Therapie aus Ihrer Sicht aus?

Gemäss	meinen	Erfahrungen	sind	Patien-
ten,	die	 eine	Misteltherapie	wünschen,	
häufig	 Menschen,	 welche	 aktiv	 etwas	
zu	ihrer	Genesung	beitragen	wollen.	Die	
klassischen	Standardtherapien	werden	ja	
quasi	mit	ihnen	gemacht.	Dabei	ist	Mis-
teltherapie	 häufig	 ein	 Puzzlestück,	 ne-
ben	Bewegung,	Ernährungsumstellung,	
künstlerischen	 Therapien	 und	 vielem	
mehr.	Aus	der	Integrativen	Medizin	weiss	
man,	dass	genau	dieses	Zusammenspiel	
verschiedener	Elemente	zu	einem	besse-
ren	Ergebnis	führt	und	in	diesem	Fall	die	
Lebensqualität	 deutlich	 steigern	 kann.	
Das	kann	heissen:	bessere	Schlafqualität,	
weniger	 Schmerzen,	 weniger	 Übelkeit,	
mehr	Appetit	oder	auch	bessere	seelische	
Stimmung,	 je	nachdem,	welche	Proble-
matiken	beim	Patienten	vorhanden	resp.	
vorherrschend	sind.	
Auch	 wenn	 nach	 einer	 erfolgreichen	
Krebsbehandlung	die	Misteltherapie	ab-
gesetzt	wird,	bemerken	öfters	Patienten,	
dass	ihnen	etwas	fehlt	und	möchten	wie-
der	 damit	 beginnen.	 Die	 Verbesserung	
der	Lebensqualität	ist	für	diese	Patienten	
stark	spürbar.

Welche Zukunftspläne haben Sie fürs 
Zentrum Unterengadin?

Obwohl	 oder	 gerade	 weil	 unsere	 Aus-
lastung	so	gut	 ist,	 stellen	sich	uns	zwei	

grosse	Herausforderungen.	Einerseits	sind	
wir	ein	Opfer	des	eigenen	Erfolgs,	was	
natürlich	sehr	schön,	aber	dennoch	her-
ausfordernd	ist.	Durch	die	grosse	Nach-
frage	wurden	auch	die	Wartezeiten	 im-
mer	länger,	was	sowohl	für	die	Patienten	
wie	auch	 für	uns	sehr	unangenehm	 ist.	
Deshalb	versuchen	wir	uns	rasch	zu	ver-
grössern,	doch	es	ist	nicht	so	leicht,	gut	
ausgebildetes	und	auf	diese	Gebiete	spe-
zialisiertes	Personal	zu	finden.	Insbeson-
dere	auch	bedingt	durch	unsere	geogra-
fisch	abgelegene	Lage.
Die	zweite	grosse	Herausforderung	ist	der	
gestiegene	 Kostendruck.	 Die	 Idee	 mag	
noch	so	gut	und	die	Unterstützung	noch	
so	gross	sein,	letztlich	muss	aber	auch	das	
Finanzielle	stimmen.	Das	heisst,	dass	ge-
wisse	Rationalisierungen	stattfinden	müs-
sen,	auch	wenn	dann	die	Abläufe	manch-
mal	nicht	mehr	zu	100%	dem	anthropo-
sophischen	Menschenbild	entsprechen.	
Hier	gilt	es,	eine	Balance	zu	finden	zwi-
schen	dem	heute	notwendigen	Standard	
und	der	Ursprungsidee	der	Anthroposo-
phischen	Medizin.

Welche Entwicklungen wünschen Sie 
sich für die Zukunft der anthroposophi-
schen Onkologie? Oder anders gefragt, 
was müsste getan werden, damit  
Krebspatientinnen und -patienten 
noch stärker von der Integrativen 
Krebsmedizin profitieren können?

Aus	 meiner	 Sicht	 müsste	 vor	 allem	 die	
klinische	Forschung	vorangetrieben	wer-
den.	Es	braucht	gute	Studien,	welche	die	
Misteltherapie	als	«evidence-based»	(wis-
senschaftlich	belegt)	ausweisen.	Dies	 ist	
besonders	wichtig	für	die	Existenz	grösse-
rer	Zentren,	wie	z.B.	das	in	St.	Gallen,	die	
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diese	Methoden	auch	nach	aussen	hin	
vertreten	müssen.	Zudem	sollte	die	Aus-
bildung	 qualifizierter	 Fachkräfte	 im	 Be-
reich	 der	 anthroposophischen	 Onkolo-
gie	gefördert	werden.	Das	heisst,	 junge	
Ärzte	 sollten	 möglichst	 frühzeitig	 da-
rin	geschult	werden.	 Idealerweise	nicht	
nur	 solche,	die	 sich	 für	anthroposophi-
sche	Medizin	interessieren,	sondern	auch	
konventionelle	Schulmediziner	resp.	On-
kologen.	Die	Nachfrage	seitens	der	Pati-
enten	ist	mittlerweile	so	gross,	dass	hier	
sicherlich	auch	ein	Interesse	bei	den	Fach-
kräften	vorhanden	ist.	Zum	Einstieg	kann	
man	sich	an	den	Standardempfehlungen	
orientieren	und	 für	 spezielle	 Fragen	 an	
ein	darauf	 spezialisiertes	Zentrum	wen-
den.	Auch	für	bereits	erfahrenere	Mistel-
therapie-Anwender	fände	ich	Tagungen,	
die	noch	stärker	praxisorientiert	sind,	sehr	
wichtig.	Es	gibt	viele	Koryphäen,	die	ei-
nen	 grossen	 Wissens-	 und	 Erfahrungs-
schatz	 haben,	 gerade	 auch	 im	 Bereich	
«off-label-use».	Wenn	dieser	noch	offe-
ner	geteilt	würde,	könnten	wir	alle	pro-
fitieren.

Seit	 dem	 Wechsel	 von	 Marketing	 und	
Vertrieb	von	der	Weleda	AG	zur	Iscador	
AG	fehlen	mir	im	Alltag	verschiedene	In-
fomaterialien,	die	 ich	meinen	Patienten	
mitgeben	kann.	Dies	bräuchte	ich	am	ak-
tuellsten.
Schliesslich	würde	 ich	weitere	Grundla-
genforschung	sehr	begrüssen.	Insbeson-
dere	hinsichtlich	der	Wirksamkeit	des	Prä-
parates.	Wenn	man	an	den	berühmten	
Satz	von	Rudolf	Steiner	denkt,	dass	die	
Misteltherapie	 irgendwann	 das	 Messer	
des	Chirurgen	ersetzen	soll,	dann	sind	wir	
noch	weit	entfernt.	Die	Frage	wäre	dem-
entsprechend:	Gibt	es	allenfalls	Möglich-
keiten,	ein	wirksameres	Mistelpräparat	zu	
machen?	Ich	denke,	das	 ist	ein	Wunsch	
von	allen,	die	praktisch	tätig	sind.	■

Dr. Hannes Graf
Gesundheitszentrum	Unterengadin	
Ospidal	
Via	da	l’Ospidal	
CH-7550	Scuol	
E-Mail:	clinica.curativa@cseb.ch
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Die Fermentation  
von Misteln für die  
Heilmittelherstellung

Verschiedene	 Hersteller	 bieten	 Mistel-
präparate	zur	Krebstherapie	an.	Darun-
ter	ist	Iscador	das	einzige,	das	direkt	aus	
frisch	geernteten	Mistelpflanzen	herge-
stellt	wird,	ohne	dass	die	Pflanzen	oder	
Auszüge	derselben	tiefgefroren	werden.	
Zweimal	im	Jahr,	im	Juni	und	im	Dezem-
ber	 (Bild	1),	werden	die	Misteln	geern-
tet.	Unmittelbar	nach	der	Ernte	werden	
die	 Misteln	 gezielt	 milchsauer	 fermen-
tiert.	Daraus	ergeben	sich	zwei	Extrakte,	
ein	Sommersaft	und	ein	Wintersaft.	Der	
Wintersaft	 besteht	 aus	 einer	 Mischung	
von	Mistelbeeren-	und	Mistelpflanzenex-
trakten,	die	beide	im	November/Dezember	
separat	fermentiert	werden.
	

Iscador	 ist	 unter	 allen	 zugelassenen		
Mistelpräparaten	 zur	Krebstherapie	das	
einzige,	das	aus	Auszügen	von	fermentier-
ten	Misteln	besteht.	Dieses	Herstellungs-
verfahren	 geht	 auf	 einen	 Hinweis	 von		
Rudolf	 Steiner	 zurück,	 in	dem	er	 einen	
fermentierten	Mistelsaft	aus	Wintermis-
teln	als	gutes	Ausgangsprodukt	 für	ein	
sehr	wirksames	Krebsheilmittel	bezeich-
nete,	 wenn	 dieser	 Saft	 mit	 dem	 Saft		
von	Sommermisteln	vereinigt	würde.	Die		
Fermentierung	oder	Gärung	der	Mistel-
pflanzen	war	deshalb	von	Anfang	an	ein	
unverzichtbarer	Schritt	 im	Herstellungs-
prozess	von	Iscador	(Bild	2).

DEVIKA	SHAH,	PETRA	ZIBULSKI

Das	 Mistelpräparat	 Iscador	 existiert	
seit	1926	unter	diesem	Namen.	 In	den		
ersten	Jahrzehnten	der	Iscador-Herstellung	
wurde	die	 Fermentation	einem	 sponta-
nen,	 natürlichen	 Prozess	 der	 Milchsäu-
regärung	 überlassen.	 Diese	 Vorgehens-
weise	geht	auf	das	Jahr	1923	zurück,	in	
dem	 die	 ersten	 Mistelpräparate	 entwi-
ckelt	wurden	(1).	Damals	wurden	Rudolf	
Steiner	 vier	 unterschiedlich	 hergestellte	
Mistelextrakte	 zur	 Beurteilung	 vorge-
legt	 (Urtinktur,	Verreibung	mit	Milchzu-
cker,	 Fermentation	 mit	 Edelhefe,	 spon-
tane	 Fermentation),	 und	 er	 bevorzugte	
sofort	 denjenigen	 Mistelextrakt,	 der		
einer	spontanen	Fermentation	überlassen	
worden	war.	Diese	Fermentation	war	im	
Licht	der	heutigen	Kenntnisse	mit	gröss-
ter	 Wahrscheinlichkeit	 eine	 Milchsäure-
fermentation.

Es	 sind	Bakterien	wie	Lactobacillus	und	
Leuconostoc,	welche	die	spontane	Milch-
säurefermentation	in	Gang	setzen,	sobald	
die	 frisch	 geernteten	 und	 zerkleinerten	
Misteln	mit	Wasser	versetzt	werden.	Die	

Bakterien	verwandeln	dabei	verschiedene	
Zucker	in	Milchsäure.	Dasselbe	geschieht	
beispielsweise	auch	bei	der	Herstellung	
von	Sauerkraut	oder	Joghurt.	Die	Milch-
säurefermentierung	 ist	 eine	 elegante	
Möglichkeit,	Lebensmittel	und	Pflanzen-
auszüge	auf	natürliche	Weise	sowie	ohne	
Erhitzen	und	ohne	Zugabe	von	Alkohol	
haltbar	zu	machen.	 In	der	Natur	gibt	es	
zahlreiche	unterschiedliche	Fermentatio-
nen,	die	nach	ihrem	Endprodukt	benannt		
werden	(z.B.	Alkohol-,	Milchsäure-,	Essig-
säure-,	 Buttersäure-bildende	 Fermenta-
tion).	Milchsäure	wird	auch	im	Körperge-
webe	gebildet,	sie	ist	ein	Bestandteil	des	
menschlichen	Stoffwechsels.	Sie	entsteht	
zum	Beispiel	nach	einer	 sportlichen	An-
strengung	in	den	Muskelzellen.

1978	identifizierten	Mitarbeiter	des	Insti-
tuts	Hiscia	auf	Mistelbeeren	ein	bestimm-
tes	 Milchsäurebakterium	 (Lactobacillus	
plantarum	B18),	das	wir	 seither	pflegen	
und	 vermehren.	 Dieses	 Bakterium	 wird	
den	 zerkleinerten	 Misteln	 in	 einer	 be-
stimmten	optimalen	Menge	zugegeben.	

Bild 2a: Mistelbeerenmaische während  
der Fermentation.	Foto:	D.	Shah

Bild 2b: Abpressen des fermentierten Mistelbee
rensaftes. Foto:	P.	Zibulski

Bild 1a: Ein Mistelbusch im Sommer. Foto:	J.	Buess

Bild 1b: Ein Mistelbusch im Winter, mit weissen 
Beeren. Foto:	J.	Buess
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Verein	für	Krebsforschung
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Durch	diese	gezielte	Förderung	gewinnen	
die	Milchsäurebakterien	schnell	die	Ober-
hand	über	die	Mikroorganismen-Flora	auf	
den	Misteln,	wodurch	die	Fermentation	
schneller	und	konstanter	abläuft	und	zu-
verlässig	zu	stabilen	Extrakten	führt.	Un-
sere	Untersuchungen	zeigen,	dass	diese	
Milchsäurefermentation	nicht	nur	zu	sta-
bilen	Extrakten,	sondern	auch	zu	einem	
guten	 und	 schonenden	 Aufschluss	 der	
Mistel	 führt.	Dies	zeigt	 sich	unter	ande-
rem	 daran,	 dass	 die	 Viscotoxine,	 eine	
der	zwei	Hauptwirksubstanzgruppen	der		
Mistel,	 vollständig	 aus	 der	 Pflanze	 in		
den	 Extrakt	 übergeführt	 werden.	 Die	
Gruppe	 der	 Mistellektine	 erscheint	 in		
ihrer	Konzentration	etwas	reduziert,	aber	
stabil	und	in	klinisch	relevanten	Dosen	(2).

Obwohl	 Iscador	nachgewiesenermassen	
ein	gut	wirksames	Medikament	ist	(siehe	
z.B.(3)),	arbeitet	die	Forschungsabteilung	
des	Vereins	für	Krebsforschung	unermüd-
lich	daran,	die	Wirkung	von	Iscador	wei-
ter	 zu	optimieren.	Da	die	 Fermentation	
der	 Misteln	 ein	 entscheidender	 Schritt	
im	Herstellungsverfahren	von	Iscador	ist,	
wird	diesem	Prozess	viel	Aufmerksamkeit	
gewidmet.	Das	 Produkt	 einer	 Pflanzen-
fermentation	wird	von	zahlreichen	Para-

metern,	wie	z.B.	der	Temperatur	oder	der	
Luftzusammensetzung,	 beeinflusst	 und	
verändert.	Die	Forschungsabteilung	un-
tersucht	verschiedene	Fragen	im	Zusam-
menhang	mit	der	Fermentation,	wie	z.B.	
den	Einfluss	der	bakteriellen	Begleitflora	
der	 Mistelpflanzen	 auf	 den	 fermentier-
ten	Mistelextrakt.	Die	erhaltenen	Kennt-
nisse	über	die	milchsäureproduzierende	
Fermentation	bei	einer	Heilmittelpflanze	
(hier	am	Beispiel	der	Mistel)	geben	uns	
wichtige	Hinweise,	die	wir	ebenfalls	bei	
anderen	Heilpflanzenfermentationen,	wie	
z.B.	Helleborus	oder	Cetraria,	einsetzen	
können.	■
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100 Jahre Misteltherapie –  
18 Jahre veterinärmedizinische  
Mistelforschung am Forschungs
institut für biologischen Landbau

Die Misteltherapie  
bei Katze und Hund
Bei	den	Haustieren	zeigte	sich	das	Fibro-
sarkom	 der	 Katze,	 ein	 bösartiger	 Tumor	
aus	 Bindegewebszellen,	 als	 besonders	
interessanter	Forschungsschwerpunkt,	da		
diese	Erkrankung	durch	 Impfungen	bzw.		

Injektionen	 entstehen	 kann	 (Vakzine			-
as	soziiertes	 Sarkom	 bzw.	 «injection-side-					
sarcoma»).	 Aus	 diesem	 Grund	 wollten	
wir	Injektionen	in	der	Mistelbehandlung	
unbedingt	 vermeiden	 und	 setzten	 ein		
orales	 Mistelpräparat	 (Viscum	 Quercus		
praeparatum	 0,1%	 Dilaq)	 ein.	 Als	 Re				-
sul																tat	der	 Studie	 konnte	die	orale	Mis		tel				-
therapie	erfolgreich	etabliert	wer	den,	 da	
sich	die	rezidivfreie	Zeit	der	Katzen	nach	
der	Entfernung	des	Kno	tens	verlängerte (1).	
Darüber	 hinaus	 konnte	 mittels	 eines	
Gutachtens	 die	 Nachregistrierung	 von	
Viscum	 Quercus	 praeparatum	 in	 der	
0,1%igen	Lösung	erreicht	werden.

Beim	Hund	stellen	Gesäugetumore	wegen	
ihrer	Häufigkeit	und	der	meist	schlechten	
Prognose	 eine	 Herausforderung	 in	 der	
täglichen	Kleintierpraxis	dar.	Eine	kontrol-
lierte	Studie	zur	Iscadortherapie	wurde	in	
Kooperation	mit	der	Justus-Liebig-Univer-
sität	(KGGA)	2008	begonnen.	Die	Ergeb-
nisse	der	Untersuchung	sind	von	beson-
derer	Bedeutung,	da	es	bisher	noch	keine	

Die tierärztliche Mistelforschungs
gruppe am Forschungsinstitut  
für biologischen Landbau (FiBL) 
existiert seit 1999 und begann mit 
der Anwendung von Iscador als  
Immuntherapie bei chronischer  
Euterentzündung von Milchkühen. 
In dieser Arbeit zeigte sich, dass 
die Kühe das Präparat ohne  
Nebenwirkungen gut vertragen. 
Seit 2001 wird die Wirkung und 
Verträglichkeit der Misteltherapie 
breit gefächert vor allem bei  
Katze, Hund und Pferd untersucht.

DR.	OPHÉLIE	CHRISTEN,	ULRIKE	BIEGEL

Nachweise	für		erfolgreiche	adjuvante	The-
rapiestandarts	(Bestrahlung,	Chemo-	und	
Hormontherapie)	für	Hündinnen	nach	Ge-
säugetumorentfernung	gibt.	Die	Auswer-
tungen	zeigten	eine	Tendenz	für	ein	um	
ca.	75%	vermindertes	Versterberisiko	bei	
den	Hündinnen,	die	nach	der	Operation	
zusätzlich	mit	Iscador	behandelt	worden	
waren.	Ein	weiterer	Bestandteil	dieser	Stu-
die	war	die	Erfassung	der	Lebensqualität	
unter	Misteltherapie.	Dies	ist	in	der	Vete-
rinärmedizin	für	krebserkrankte	Tiere	bis-
her	 noch	 nicht	 etabliert	 oder	 validiert.	
Aktivität,	Appetit,	Schmerz	und	die	Ein-
schätzung	der	allgemeinen	Lebensquali-
tät	wurden	mittels	eines	neu	konzipierten	
Fragebogens	eruiert,	und	es	zeigte	 sich	
bei	den	Hündinnen	unter	postoperativer	
adjuvanter	 Misteltherapie	 eine	 auf	 ho-
hem	Niveau	stabile	Lebensqualität	auch	
bei	fortgeschrittenem	Alter.

Eine	retrospektive	Untersuchung	zur	ad-
juvanten	 Misteltherapie	 nach	 Opera-
tion	und/oder	Bestrahlung	von	Hunden	
mit	oralem	Melanom	(sehr	bösartige	Tu-
more	in	der	Maulhöhle	mit	beträchtlicher	
Neigung	zur	Metastasierung)	wurde	an		
einem	 veterinärmedizinischen	 Onkolo-
giezentrum	(Animal	Oncology	and	 Ima-
ging	 Center,	 Hünenberg)	 durchgeführt.	
Die	Auswertungen	zum	oralen	Melanom	
sind	 abgeschlossen	 und	 zeigen	 vielver-
sprechende	 Ergebnisse.	 Die	 Publikation	
ist	für	2017	vorgesehen.

Die Misteltherapie bei Pferden
Im	 Pferdebereich	 stellte	 sich	 als	 Kristal-
lisationspunkt	die	Therapie	des	Equinen		
Sarkoids	 (dem	 häufigsten	 Hauttumor)		
heraus,	und	eine	randomisierte	und	pla-
cebokontrollierte	Studie	zur	Wirkung	und	
Wirksamkeit	 der	 Iscadortherapie	 wurde	

Grosse und kleine Patienten von U. Biegel.	Foto:	O.	Christen
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durchgeführt.	 Hierbei	 zeigte	 sich	 eine		
signifikant	 höhere	 Heilungs-	 und	 Ver-
besserungsrate	der	Sarkoide	in	der	Mis-
telgruppe	(2).	 In	 einer	 Nachbeobach-
tung	der	Pferde	fünf	Jahre	nach	Beginn	
der	 Mis		teltherapie	 bestätigten	 bzw.	
verbesserten	 sich	 die	 Ergebnisse	 der	
Studie	noch	weiter:	nach	einem	Jahr		
war	die	Heilungschance	nach	Iscador-
therapie	dreimal	höher	und	nach	fünf	
Jahren	achtmal	höher	als	nach	Place-
bobehandlung (3).

Seit	2007	wurden	ausführliche	Fall	doku-
mentationen	bei	über	150	Pferden	und	
Eseln	mit	Equinem	Sarkoid	erstellt,	die	
mit	 Iscador	behandelt	worden	waren.		
Diese	 Daten	 werden	 derzeit	 analy-
siert,	 um	die	 Faktoren	 zu	bestimmen,	
welche	 für	 die	 Optimierung	 des	 The-
rapieprotokolls	 bei	 rezidivierenden		
Erkrankungszuständen	und	 therapie-
resistenten	Pferden	zur	Erhöhung	der	
Heilungsrate	wichtig	wären.

Konferenzen zur  
Misteltherapie bei Tieren
Um	das	Wissen	über	die	Misteltherapie		
bei	Tieren	zu	vermehren,	entstand	die	
Idee,	Tierärzte,	die	Erfahrungen	in	der	
Anwendung	von	Iscador	haben,	zusam-
menzubringen.	Das	erste	Internationale	
Viscumvet-Meeting	 fand	 in	 Dornach	
2001	 statt.	 Es	 entwickelte	 sich	 eine		
stetige	Reihe	an	Treffen,	die	an	wech-
selnden	Orten	(Dornach,	Frick,	Arlesheim,	
Avenches,	Paris)	durchgeführt	werden.		
Eingeladen	waren	Veterinäronkolo	gen,		
Mistelexperten	 und	 Anwender	 (Vete	ri	-	
									när-	 und	 Humanmediziner),	 Hersteller		
und	Berater	aus	Deutschland,	Öster	-
reich,	 der	 Schweiz,	 Frankreich,	 Brasilien		
und	Schweden.	Nicht	zuletzt	durch	die-
sen	 Austausch	 entstand	 eine	 Inter	net-		
Platt				form	 (www.viscumvet.org),	auf	der		
sich	 Tierhalter,	 Therapeuten	und	 Tier		ärzte	
eingehend	informieren	können.	Ein	pass-
wortgeschützter	 tierärztlicher	 Bereich	
wurde	eingerichtet,	um	die	verschiede-

Dr. Christen umringt von ihren Patienten. Foto:	U.	Biegel

nen	Therapieprotokolle	und	spezifischen	
Informationen	 zur	 Mistel-	 bzw.	 Präpa-
ratesortenauswahl	Tierärzten	zur	Verfü-
gung	zu	stellen.

Durch	die	 internationalen	Vortragstätig-
keiten	der	Viscumvet-Gruppe	sowie	de-
ren	Beteiligung	an	der	Fort-	und	Weiter-
bildung	von	praktischen	Tierärzten	stösst	
die	Misteltherapie	auf	stetig	wachsendes	
Interesse	und	gewinnt	 immer	mehr	An-
wender.	Unter	anderem	ist	die	Mistelthe-
rapie	ein	fester	Bestandteil	der	veterinär-
medizinischen	 Weiterbildungskurse	 der	
Schweizerischen	 Medizinischen	 Gesell-
schaft	 für	Phytotherapie	 (SMGP),	die	 im	
Fähigkeitsausweis	Veterinärphytotherapie	
der	Gesellschaft	Schweizer	Tierärztinnen	
und	Tierärzte	(GST)	mündet.	

Die	Forschungs-	und	eigene	Praxistätig-
keit	der	Tierärzte	der	Viscumvet-Gruppe	
und	die	Beratung	von	Tierärzten,	Thera-
peuten	und	Tierhaltern	greifen	Hand	 in	
Hand	und	befruchten	 sich	gegenseitig.	
Durch	die	sehr	enge	Betreuung	der	Mis-
teltherapiepatienten	und	-Anwender	wird	
die	Wahrnehmung	des	Therapieverlaufs	
und	der	Mistelwirkung	geschult	und	ver-
feinert.	Dadurch	können	Therapieproto-
kolle	 optimiert	 und	 durch	 kontrollierte		
klinische	Studien	verifiziert	werden.

Ausblick für die nächsten Jahre 
Mistelforschung am Forschungsins
titut für biologischen Landbau
Als	 Forschungsschwerpunkte	 bei	 den	
Kleintieren	 zeigen	 sich	 für	 die	 Zukunft	
noch	einige	schwer	 therapierbare,	 sehr	
bösartige	 Tumorarten	 vor	 allem	 beim	
Hund,	bei	denen	die	Misteltherapie	hilf-

reich	 sein	 könnte.	 Hierzu	 gehört	 das		
Osteosarkom	 (bösartiger	 Knochentu-
mor),	das	sehr	häufig	bei	grosswüchsigen		
Hunderassen	 (z.B.	 Irischer	 Wolfshund,	
Greyhound,	Rottweiler,	Doggen	etc.)	auf-
tritt	und	nicht	selten	trotz	ausgedehnter	
Chirurgie	metastasiert.	Es	 stellt	 sich	die	
Frage	 nach	 der	 metastasehemmenden	
Wirkung,	aber	auch	grundsätzlich	nach	
einer	prophylaktischen	Massnahme	mit-
tels	Misteltherapie	für	gefährdete	Rassen.

Die	niedrige	1-Jahres-Überlebensrate	von	
10	%	bei	Hunden	mit	Hämangiosarko-
men	(mit	Chemotherapie	30%)	stellt	ein	
grosses	Problem	dar.	In	Einzelfällen	zeigte	
die	Misteltherapie	hier	gute	rezidiv-	bzw.	
metastasehemmende	Wirkung.	Dies	 zu	
verifizieren	wäre	ein	weiteres	wichtiges	
Forschungsziel.	

Die	Ergänzung	und	Validierung	des	vor-
handenen	Fragebogens	zur	Lebensqua-
lität	von	Hunden	wäre	ein	zukunftswei-
sendes	Forschungsprojekt,	da	dies	über	
die	Misteltherapie	hinaus	von	Bedeutung	
ist,	um	verschiedene	Therapiemethoden	
zu	beurteilen.	Dies	könnte	bei	der	Beur-
teilung	des	aus	der	Humanmedizin	be-
kannten	 Phänomens	 «Fatigue»	 im	 Ver-
gleich	 zur	 Veterinärmedizin	 dienen.	 Es	
zeigt	 sich	 vergleichbar	 zum	 Menschen,	
dass	die	Hunde	unter	Misteltherapie	ak-
tiver	und	lebendiger	sind.	

Im	Pferdebereich	wäre	der	orale	Einsatz	
der	Mistel	interessant,	denn	immer	wie-
der	scheuten	die	Pferdebesitzer	die	häu-
figen	 Mistelinjektionen	 und	 versuchten	
stattdessen,	die	Mistel	peroral	zu	verab-
reichen,	 was	 einigen	 Erfolg	 zeigte.	 Al-
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lerdings	scheint	es,	dass	die	Heilung	der	
Sarkoide	hierbei	länger	dauern	kann.	Um	
diese	 Möglichkeit	 der	 Anwendung	 bei	
Pferden	 konkret	 beurteilen	 zu	 können,	
hat	2017	eine	Studie	begonnen.

Ein	 weiterer	 Forschungsschwerpunkt	
beim	Pferd	ist	die	Untersuchung	zur	Ver-
träglichkeit	 und	 Wirksamkeit	 der	 Leim-
substanz	der	Mistel	im	klinischen	Einsatz,	
entweder	als	Salbe	oder	durch	Injektion	
der	Emulsion.	

Schliesslich	wird	die	Mistel	auch	zuneh-
mend	bei	Pferden	mit	anderen	Tumorar-
ten	wie	Melanomen,	Lymphomen,	Mast-
zelltumoren	sowie	Plattenepithelkarzino-
men	 im	Hinblick	auf	zukünftige	Studien	
eingesetzt.

Darüber	hinaus	werden	auch	Anfragen	
an	die	Viscumvet-Gruppe	zur	Tumorbe-
handlung	 (Therapieprotokoll,	 Verträg-
lichkeit,	Wirksamkeit)	von	Kühen,	Ziegen,	

Ratten,	 Kaninchen,	 Mäusen,	 Frettchen	
etc.,	 aber	 auch	 von	Vögeln	 (vor	 allem		
Papageien	 und	 Sittichen)	 gestellt.	 Die	
Misteltherapie	 zeigte	 sich	 in	 einzelnen	
Fällen	auch	bei	diesen	Tierarten	als	wirk-
sam	und	stellt	damit	ein	weiteres	Poten-
zial	für	zukünftige	Forschungen	dar.	■

Dr. Ophélie Christen
Forschungsinstitut	für	biologischen	Landbau,	
Ackerstrasse	21
Postfach	219
CH-5070	Frick
E-Mail:	ophelie.christen@fibl.org
www.viscumvet.org

Ulrike Biegel
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Die	 Mistel	 (Viscum album L.)	 ist	 ein		
immergrüner	pflanzlicher	Halbparasit,	der	
auf	verschiedenen	Wirtsbäumen	wächst.	
Sie	 wurde	 in	 Europa	 traditionell	 in		
der	 Phytomedizin	 verwendet;	 es	 gibt		
Berichte	 über	 ihre	 Anwendung	 gegen	
Bluthochdruck,	 Angst,	 Schlaflosigkeit,	
Kopfschmerzen,	 innere	 Blutungen	 und	
Arteriosklerose.	In	der	Krebstherapie	wird	
sie	allein	oder	als	Ergänzung	zu	konven-
tionellen	 Therapien	 verwendet.	 Krebs-
patienten	profitieren	von	der	Mistelthe-
rapie	hinsichtlich	des	Überlebens,	einer		
verbesserten	 Lebensqualität	 und	 durch	
die	 Reduktion	 von	 Nebenwirkungen		
konventioneller	 Tumorbehandlungen.	
Die	 Mistel	 weist	 vielfältige	 biologische	
Aktivitäten	 inklusive	 anti-entzündlicher,		
immunmodulatorischer,	 anti-oxidativer,	
zytotoxischer,	anti-angiogenetischer,	anti-
hypertensiver	und	anti-diabetischer	Funk-
tionen	auf.	Bekannte	pharmakologische	

Inhaltsstoffe	der	Europäischen	Mistel	sind	
Lektine,	Viscotoxine,	Polysaccharide,	Gly-
coproteine,	Peptide,	Amine,	Triterpene,		
Alkaloide,	 Lipide,	Cyclitole,	 Vesikel	 und	
Flavonoide.	 Für	 die	 Therapie	 sind	 ver-
schiedene	Präparationen	erhältlich.	Jedes	
Mistelpräparat	ist	bezüglich	seiner	chemi-
schen	Zusammensetzung	unterschiedlich	
und	variiert	abhängig	von	der	Erntezeit,	
der	 Wirtsbaumspezies	 und	 der	 Präpara-
tionsmethode.	Alle	Faktoren	zusammen-
genommen	 beeinflussen	 die	 klinische	
Wirksamkeit	 der	 Mistel	 erheblich.	 Zum	
Beispiel	 wurden	 in	 einer	 jüngeren	 Studie	
unserer	 Arbeitsgruppe	 fünf	 verschie-
dene	Mistelpräparate	miteinander	vergli-
chen.	Es	wurde	gezeigt,	dass	Iscador	Qu	
spez.	ein	Präparat	 ist,	welches	spezifisch	
humane	dendritische	Zellen	aktiviert	und	
die	T-Helfer	1	Immunantwort	verstärkt	(1).		
Neben	 seinen	 antitumoralen	 Eigen-
schaften	wurde	bei	Iscador	Qu	spez.	neu	
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auch	 ein	 anti-inflammatorischer	 Effekt	
durch	die	selektive	Herunterregulation	der		
Cyclooxygenase-2-vermittelten,	 Zytokin-	
induzierten	Sekretion	von	Prostaglandin	
E2	via	Destabilisierung	der	cox-2	mRNA	
festgestellt	(2).

Tumorfatigue	 ist	 eines	 der	 Hauptsymp-
tome,	 die	 signifikant	 die	 Lebensqualität		
von	Patienten	beeinträchtigen.	Sie	kann	
sowohl	 durch	 die	 Krankheit	 selbst	 als	
auch	 durch	 Therapien,	 einschliesslich	
Operation,	Chemotherapie	und	Strahlen-
therapie,	 bedingt	 sein.	 Faktoren,	 die		
zur	 Fatigue	 beitragen,	 sind	 Anämie,	
Gewichts	verlust,	Fieber,	Schmerzen,	Me-
dikamente	und	Infektionen.	Kürzlich	wurde	
bei	 Patienten	 mit	 Darmkrebs	 in	 einer		
klinischen	 Studie	 beobachtet,	 dass	 es	
nach	 der	 Behandlung	 mit	 Mistelpräpa-
raten	zu	einer	Verbesserung	des	Tumor-
fatigue	kam	(3).	Der	genaue	Grund	für	die	
tumorbedingte	 Fatigue	 ist	 unbekannt.		
Einige	der	vermuteten	Mechanismen,	die	
ihr	 zugrunde	 liegen	 könnten,	 beinhal-
ten	Veränderungen	im	Muskel-	und	ATP-	
Metabolismus	und	eine	Deregulation	von		
Zytokinen.	In	letzter	Zeit	fokussierten	sich	
verschiedene	Studien	auf	die	anti-Fatigue	
Aktivität	der	Mistel.	Die	Krebserkrankung	
und	ihre	Therapieformen	(Chemotherapie,	
Operation,	 Radiotherapie	 und	 biologi-
sche	Therapien)	 sind	assoziiert	mit	dem	
Anstieg	einer	Prävalenz	 für	Fatigue	und	
einer	erhöhten	Plasmakonzentration	 in-
flammatorischer	Zytokine,	 insbesondere	
TNF-α,	 IL-1β	 und	 IL-6.	 Zytokin-Antago-
nisten	 sind	hinsichtlich	einer	Reduktion		
von	tumorbedingter	Fatigue	bei	Patienten	
vielversprechend.

Des	weiteren	 zeigten	mehrere	 Studien,	
dass	chemotherapeutische	Behandlungen	
eine	zelluläre	Stressantwort	hervorrufen.	
Zellulärer	Stress,	welcher	wiederum	eine	
Stressreaktion	 des	 endoplasmatischen	
Retikulums	verursacht,	kann	eine	Muskel-
atrophie	auslösen.	Neue	Studien	zeigten,	
dass	 ein	 Extrakt	 aus	 der	 Koreanischen	
Mistel	 die	 Aktivität	 der	 Mitochondrien	
erhöht.	In	spezifischen	Muskeltests	zeig-
ten	Mäuse,	die	mit	einem	Koreanischen	
Mistelextrakt	 behandelt	 wurden,	 eine		
erhöhte	Fähigkeit	zu	körperlicher	Anstren-
gung,	was	auf	eine	förderliche	Funktion	
der	Mistel	bei	der	Erhöhung	der	Skelett-
muskel-Kapazität	hinweist	(4).	Ausserdem	
wirkten	Mistelextrakte	einer	Muskelatro-
phie	entgegen	und	zeigten	positive	regu-
latorische	Effekte	bei	der	Erhaltung	der	
Muskelmasse	(5).

Diese	 aufgezeigten	 Wirkungen	 bilden		
die	 Grundlage	 für	 weitere	 experimen-
telle	 Untersuchungen	 und	 kontrollierte	
prospektive	 klinische	 Studien	 in	 Bezug	
auf	eine	Verbesserung	der	Tumorfatigue	
und	 der	 Lebensqualität	 von	 Krebspati-
enten.	Deweiteren	sind	die	Einsichten	in		
die	 molekularen	 Vorgänge	 nötig,	 um		
die	 anti-Fatigue-Wirkung	 der	 Mistel	 zu	
verstehen.	 In	den	nächsten	 Jahren	wird	
die	 Forschungsarbeit	 unserer	 Arbeits-
gruppe	 auf	molekulare	 Prozesse	 fokus-
siert	sein,	die	der	positiven	Wirkung	der	
Mistel	 auf	 die	 tumorbedingte	 Fatigue		
zugrunde	liegen.	■
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Fallberichte zur Erforschung  
der Misteltherapie
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Fallberichte	–	die	Beschreibung	von	z.B.	
Therapie	 und	 Behandlungsergebnis	 bei	
einzelnen	Patienten	–	sind	eines	der	ältes-
ten	Medien,	um	medizinische	Erfahrun-
gen	festzuhalten	und	weiterzugeben.	Be-
reits	im	mehr	als	dreitausend	Jahre	alten	
Papyrus	Ebers	wurden	in	Ägypten	Fallge-
schichten	von	Krebspatienten	beschrie-
ben.	Seit	jeher	tragen	sie	wesentlich	zum	
Verständnis	und	Wissen	von	Erkrankun-
gen,	Diagnostik	und	Therapien	bei.	Heute	
werden	jedes	Jahr	mehr	als	50'000	Fall-
berichte	 in	 medizinischen	 Zeitschriften	
veröffentlicht.	

Bei	einer	klinischen	Studie	wird	eine	spe-
zifische	 Fragestellung	 der	 Patientenver-
sorgung	wie	durch	ein	Schlüsselloch	prä-
zise,	aber	 isoliert	angeschaut	–	ein	Fall-
bericht	 bietet	 hingegen	 Einblick	 in	 die	
gesamte	 Patientenbehandlung.	 Urteils-

bildungen	für	den	konkreten	individuellen	
Fall	und	professionelle	Handlungsfolgen	
sind	hier	nachvollziehbar	–	und	 für	an-
dere	 auch	 lernbar.	 Neue	 Behandlungs-
methoden	können	mit	ihren	Überlegun-
gen,	 den	 speziellen	 Adaptierungen	 an	
bestimmte	Patienten	und	Situationen	dar-
gestellt	werden,	so	dass	der	Leser	in	den	
Gesamtprozess	der	Methode	eingeführt	
wird.	Beobachtungen	am	einzelnen	Fall	
können	detailliert	beschrieben	werden.	

Fallberichte	 sind	 gerade	 da	 sinnvoll,		
wo	komplexe	Zusammenhänge	erörtert		
werden	sollen.	Sie	bilden	einen	Grossteil	
der	 Veröffentlichungen	 im	 Bereich	 der	
Kinderchirurgie.	Aber	auch	 in	dem	stu-
dienstarken	Fach	der	Kardiologie	basie-
ren	die	Leitlinien	fast	zur	Hälfte	auf	Fall-
berichten,	Expertenmeinungen	und	dem	
Versorgungsstandard (1).

Fallberichte	können	mit	vergleichsweise	
geringem	Aufwand	von	jedem	praktisch	
tätigen	Arzt	aufgeschrieben	werden	und	
erfreuen	sich	grosser	Wertschätzung	bei	
den	Ärzten,	die	sie	lesen.	In	den	Schilde-
rungen	erkennen	die	Ärzte	vieles	wieder	
und	können	es	einfach	nachvollziehen	–	
es	könnte	auch	ihr	nächster	Patient	sein.	

«Case reports ...  
cornerstones of  
medical progress»  
Jan	P.	Vandenbroucke,	Epidemiologe
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Fallberichte von Krebspatienten, 
die mit Misteltherapie behandelt 
wurden
Wie	 Fallberichte	 wesentlich	 zur	 Erfor-
schung	und	Weiterentwicklung	der	Mis-
teltherapie	beitragen,	 sollen	die	 folgen-
den	Beispiele	veranschaulichen:

Der Beginn der Misteltherapie – 
Therapiepausen und Fieber
Von	den	ersten	Behandlungen	von	1917	an	
beschrieb	Ita	Wegman	immer	wieder	Ver-
läufe	von	Patienten,	die	mit	den	neuen	
Mistelpräparaten	behandelt	wurden	und	
bat	auch	alle	Kollegen,	die	diese	Präparate	
nutzten,	um	entsprechende	Berichte.	Um	
die	Therapie	zu	optimieren,	wurden	die		
Erfahrungen	einzelner	Ärzte	so	mit	den	
Ärzten	 geteilt,	 die	 auch	 eigene	 Erfah-
rungen	 mit	 den	 Präparaten	 sammel-
ten.	 1927	 beschrieb	 Ita	 Wegman	 eine		
Patientin	 mit	 einem	 Tumor	 im	 Bereich	
des	Magenpförtners,	bei	der	sich	die	Be-
schwerden	 deutlich	 be	sser	ten	 und	 der	
zuvor	tastbare	Tumor	nicht	mehr	tastbar	
war:	«Charakteristisch	für	die	Behandlung	
dieser	Patienten	 ist,	dass	anfänglich	bei	
jedem	 Versuch,	 mehrere	 Wochen	 oder	
Monate	mit	den	Injektionen	zu	pausieren	
und	später	bei	einer	Pause	von	einigen	
Monaten	immer	wieder	eine	Verschlech-
terung	eintrat,	die	eine	erneute	konse-
quente	Behandlung	notwendig	machte.	
Weiterhin	 ist	hier	bemerkenswert,	dass	
akute	 fieberhafte	 Zustände,	 wenn	 sie	
überwunden	 waren,	 stets	 einen	 Fort-
schritt	in	der	Gesundung	für	die	Patientin		
bedeuteten.	(a)»

Was sind Gesichtspunkte  
zur Wahl des Mistelpräparats?
Misteltherapie	wird	meist	 sehr	 individu-
ell	 auf	 den	 einzelnen	 Patienten	 ange-
passt.	Bei	der	Wahl	der	Präparate	haben	
Ärzte	 dabei	 viele	 Erfahrungen	 gesam-
melt.	 Mit	 Fallberichten	 verdeutlichten	
Markus	 Sommer	 und	 Georg	 Soldner,	
wie	sie	anhand	bestimmter	Eigenschaf-
ten	der	Patienten	und	Tumorerkrankun-
gen	die	Wahl	des	Mistelpräparates	tref-
fen.	Neben	den	weiterführenden	Über-
legungen	dieses	Artikels	 sind	es	gerade	
solche	 Fallberichte,	 die	 einen	 explizi-
ten	Einblick	in	den	Erfahrungsschatz	der	
Ärzte	 liefern	 und	 für	 andere	 Kollegen	
aufschliessen:	«(...)	Bei	kräftiger	Konsti-
tution	 und	 kämpferischer	 Bereitschaft,	
ihren	 Tumor	 zu	 überwinden,	 um	 ein		
erfülltes	Leben	zu	führen,	wurde	für	die	
Patientin	 die	 relativ	 zytotoxische	 Ap-
felbaummistel	 in	 höherer	 Dosierung		
gewählt,	 was	 offenbar	 zu	 dem	 sehr		
erfreulichen	Verlauf	beigetragen	hat.	(b)»

Fallberichte zu lokalen  
Misteleinspritzungen
	Neben	der	Präparate-Wahl	wurde	auch	
die	 Art	 der	 Anwendung	 zunehmend		
spezifisch	 eingesetzt	 –	 zu	 den	 anfangs	
vor	allem	subkutan	gespritzten	Präparaten		
kamen	weitere	Methoden	dazu,	wie	die	
Mistelpräparate	verabreicht	werden	kön-
nen.	 1978	 berichtete	 Prof.	 Salzer	 aus		
Wien	eine	Fallserie	über	Einspritzungen		
von	 Mistelextrakten	 ins	 Rippenfell	 bei	
Wasseransammlungen	durch	eine	Krebs-
erkrankung.	Er	beschrieb	darin	mehrere	
Fälle	von	Patienten,	bei	denen	durch	die	
Mistelbehandlung	 die	 Wasseransamm-

lung	im	Rippenfell	zurückging	(c).	Heute	
wird	die	Einspritzung	von	Mistelpräpara-
ten	ins	Rippenfell	in	verschiedenen	Klini-
ken	durchgeführt,	oft	mit	dem	Erfolg	der	
Verklebung	der	Rippenfellblätter	oder	so-
gar	einem	Rückgang	des	Tumors.	Selbst	
bei	einem	Krankheitsbild,	bei	dem	Kinder		
mit	einer	Flüssigkeitsansammlung	in	der	
Rippen			fellhöhle	geboren	werden,	wurde	
die	 Einspritzung	 eines	 Mistelpräparates	
mit	Erfolg	durchgeführt	(d).

Fallberichte zur  
tumornahen Behandlung
	Auch	der	Ort	der	Einspritzung	der	Mis-
telpräparate	 wurde	 diskutiert,	 um	 die	
Therapie	 weiter	 zu	 optimieren.	 1996	
erschien	 im	 «International	 Journal	 of	
Oral	 and	 Maxillofacial	 Surgery»	 ein		
Fall	bericht	von	Armin	Scheffler,	bei	dem	
der	 Patient	 eine	 Mistelbehandlung	 als	
Einspritzung	 in	den	Tumor	bekam.	Un-
ter	dieser	Therapie	kam	es	zu	einer	star-
ken	 Entzündung	 und	 einem	 vollständi-
gen	Rückgang	des	Tumors	(e).	Angeregt	
von	diesem	Bericht	begannen	auch	an-

dere	Ärzte	Tumoren	mit	Einspritzungen	
von	Mistel	in	die	Nähe	des	Tumors	oder	in	
den	Tumor	zu	behandeln	–	oft	mit	gutem	
Erfolg.	Werthmann	berichtete	über	zwei	
Patienten:	einmal	wurde	ein	weisser	Haut-
krebs	(Plattenepithelkarzinom)	mit	Mistel	
unterspritzt	und	es	zeigte	sich	eine	Rück-
bildung	(siehe	Bild	1),	im	anderen	Bericht	
kapselte	sich	ein	Tumor	der	kleinen	Spei-
cheldrüsen	 am	 Gaumen	 (Adenoidzysti-
sches	Karzinom)	von	der	Umgebung	ab	
und	verkleinerte	sich	(f,	g).

Fallbericht zu hochdosierten  
Mistelgaben
In	welcher	Dosierung	zeigt	die	Mistelthe-
rapie	ihre	beste	Wirkung?	Während	in	den	
Herstellerangaben	eher	niedrigere	Dosie-
rungen	empfohlen	werden,	haben	einige	
Ärzte	gute	Erfahrungen	mit	höher	dosier-
ten	Präparaten	gesammelt	–	und	als	Fall-
berichte	veröffentlicht:	Maurice	Orange	
behandelte	Patienten	mit	verschiedenen	
Krebsarten	 (Brustkrebs,	 Merkelzellkarzi-
nom,	Lymphom)	mit	hochdosierter	Mis-
teltherapie,	setzte	dabei	Einspritzungen	in	

Bild 1: Ein weisser Hautkrebs (Plattenepithelkarzinom) wurde mit Mistel unterspritzt. a) zeigt den  
vollständigen Tumor; b)d) sind im Abstand von jeweils etwa 2 ½ Monaten aufgenommen. 
[«Aus: Phytomedicine, Volume 20, Issues 3–4, Paul G Werthmann, Gregor Sträter, Hedda Friesland, 
Gunver S Kienle, Durable response of cutaneous squamous cell carcinoma following highdose  
perilesional injections of Viscum album extracts – A case report, Page 325, Copyright (2013),  
mit freundlicher Erlaubnis von Elsevier»]

a) b) c) d)
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den	Tumor,	Mistelgaben	unter	die	Haut,	
wie	auch	Mistelinfusionen	ein.	Unter	die-
ser	hochdosierten	Therapie	zeigten	sich	
vollständige	Rückbildungen	der	Krebser-
krankungen	(h,	i).	

Fallbericht Cancer fatigue
Neben	den	Veränderungen	des	Tumors	
spielen	viele	Beschwerden	bei	Krebspa-
tienten	 eine	 entscheidende	 –	 oft	 sehr		
lebensbestimmende	 –	 Rolle,	 auch	 hier	
können	 Veränderungen	 unter	 den	 ver-
schiedenen	 Behandlungen	 erlebt	 wer-
den.	Das	chronische	Müdigkeitssyndrom,	
die	 «Cancer	 fatigue»,	 ist	 eine	 Erschei-
nung,	 an	 der	 sehr	 viele	 Krebspatien-
ten	 leiden	 und	 die	 eine	 erhebliche	 Le-
benseinschränkung	 mit	 sich	 bringt:		
Es	 besteht	 über	 lange	 Zeiten	 eine	 Mü-
digkeit,	 die	 nicht	 durch	 Schlaf	 ausge-
glichen	 werden	 kann.	 2009	 veröffent-
lichte	Kathrin	Wode	aus	Schweden	einen		
Fallbericht,	 bei	 dem	 eine	 deutliche		
Verbesserung	der	Cancer	 fatigue	durch	
eine	 Misteltherapie	 bemerkt	 werden	
konnte.	 Was	 aus	 manchen	 Studien	 als	
«Lebensqualitätsverbesserung»	schon	be-
kannt	war,	konnte	man	hier	detaillierter	
nachverfolgen	(j).	

Professionalisierung von Fallberich
ten und ihr Beitrag zur medizini
schen Wissenschaft

Aus	Fallberichten	kann	viel	für	die	Praxis	
und	weitere	Forschung	gewonnen	wer-
den	–	jedoch	nur,	wenn	die	Qualität	der	
Berichte	ausreicht.	2013	wurde	deshalb	
die	konsensbasierte	CARE-Guideline	von	
einem	 internationalen	Forscherteam	er-
arbeitet	und	veröffentlicht,	 in	der	Richt-
linien	 für	die	Vollständigkeit	und	Quali-
tät	von	Fallberichten	gegeben	werden(2).

Die	 Erkenntnisgewinnung	 am	 einzelnen		
Patienten	ist	für	den	praktisch	tätigen	Arzt	
oft	 evident.	 In	 der	 heutigen	 statistisch		
orientierten	 medizinischen	 Forschung	
gilt	die	Möglichkeit	der	validen	Erkennt-
nisgewinnung	 am	 Individuum	 aber	 als	
unwahrscheinlich	und	wurde	nicht	wei-
ter	erforscht.	In	den	letzten	Jahren	aber		
gab	es	neue	Entwicklungen.	Das	Thema		
der	 individuellen	 Erkenntnisgewinnung	
am	 Einzelfall	 wurde	 eingehend	 unter-
sucht,	 und	 ein	 breites	 Spektrum	 an		
methodischen	 Möglichkeiten,	 Ursache-	
Wirkung-Zusammenhänge	bei	der	Behand-
lung	 des	 Einzelpatienten	 zu	 erkennen,	
konnte	offengelegt	werden(3).	Fallberichte	
haben	 somit	 ein	 grosses	 Zukunftspo-
tenzial,	 so	 dass	 Milos	 Jenicek,	 ein		
Mitbegründer	der	Evidence-based	Medi-
cine	vor	kurzem	schrieb:	«…	the	future	of	
clinical	case	reporting	in	all	health	scien-
ces	is	bright»(4).	■
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Mistelkultivierung – Pionierprojekt 
und stets neue Herausforderung

Hintergrund
Ein	 zentrales	 Anliegen	 der	 Botanischen	
Abteilung	 im	Verein	 für	Krebsforschung	
ist	die	Kultivierung	der	Mistel	auf	Baum-
arten,	 auf	 denen	 sie	 in	 der	 Natur	 selten	
wächst.	 Die	 praktische	 Arbeit	 begann	
bald	nach	der	Gründung	des	Instituts	Hiscia	
im	Jahr	1949,	als	Paul-Heinz	Bellmann	den	
Auftrag	übernahm,	die	Mistel	auf	einhei-
mischen	Eichen	zu	kultivieren.	Das	war	bis	
dahin	noch	niemandem	gelungen.	Seinen	
Ursprung	hatte	das	Anliegen	allerdings	
weit	früher:	Hatte	Ita	Wegman	1917	das	
erste	Mistelpräparat	noch	aus	der	 leicht	
verfügbaren	Apfelbaummistel	herstellen		
lassen,	entstand	bald	der	Wunsch,	auch	die		
seltene	Eichenmistel	einzusetzen,	nach-
dem	 Rudolf	 Steiner	 drei	 Jahre	 später	
empfohlen	hatte,	die	je	nach	Wirtsbaum		
unterschiedlichen	Qualitäten	der	Mistel	
auf	Patient	und	Tumorart	abzustimmen.	
Als	Ersatz	für	die	nicht	verfügbare	Eichen-
mistel	wurde	zunächst	die	Mistel	von	der	
entfernt	 verwandten	 Hagenbuche	 ver-
wendet.	 Dann	 dokumentierte	 Karl	 von	
Tubeuf	1923	in	seiner	«Monographie	der	
Mistel»	die	Misteleiche	von	Isigny-le-Buat,	
von	der	Ita	Wegman	und	ihre	Mitarbeiter	
sich	schon	bald	Eichenmisteln	für	die	Her-
stellung	des	Präparates	Iscador	Qu	schi-
cken	liessen.	1949	ernteten	dann	Mitar-
beiter	des	Instituts	Hiscia	erstmals	selbst	
auf	 dieser	 Eiche	 und	 begannen	 mit	 ihr		

als	Q1	(Q	=	Quercus	=	Eiche)	das	bis	heute	
kontinuierlich	erweiterte	und	aktualisierte	
Misteleichen-Archiv	des	Vereins	für	Krebs-
forschung.	Durch	jahrzehntelange	gezielte	
Such-Aktivitäten	von	Mitarbeitern	des	In-
stituts	Hiscia	 sind	 inzwischen	 rund	400	
französische	 Wildstandorte	 mit	 mistel-
tragenden	Eichen	bekannt.	Doch	nur	ein		
relativ	geringer	Teil	davon	trägt	genügend	
Mistelbüsche	für	nachhaltige	Ernten.	

Vier Jahrzehnte  
EichenmistelKultivierung
Rückblickend	 erweist	 es	 sich	 als	 weise	
Voraussicht,	 dass	 die	 Verantwortlichen	
im	Verein	für	Krebsforschung	schon	früh	
die	Kultivierung	der	weissbeerigen	Mistel	
(Viscum album)	auf	Stiel-	und	Trauben-
eichen	 (Quercus robur/petraea)	 als	Ziel		
formuliert	 hatten.	 Dass	 nach	 12	 Pro-
jektjahren	und	15'000	ausgesäten	Mis-
telkernen	 nur	 eine	 einzige	 Arlesheimer		
Eiche	tatsächlich	Misteln	trug,	war	zwar	er-
nüchternd,	belegte	aber	zugleich,	dass	die		
Eichenmistel-Kultivierung	 doch	 nicht		
absolut	 unmöglich	 ist.	 Der	 Durchbruch	
gelang	 1976,	 als	 Gianfranco	 Grazi	 die	
genetische	 Disposition	 misteltragender		
Eichen	 erkannte	 und	 postulierte,	 dass	
die	Mistelempfänglichkeit	dieser	Eichen	
auf	 deren	 Nachkommen	 übertragbar	
sein	sollte.	Schon	bald	gelang	es	Grazi,	
die	genetische	Hypothese	an	veredelten		

DR.	HARTMUT	RAMM

Misteltragende Eichen in Frankreich.  
Aufnahmen	von	Konrad	Urech	(rechts)		

und	Jürg	Buess	(oben)	
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(gepfropften)	Misteleichen	zu	bestätigen	
und	den	Bestand	dann	mit	 Samen	 von	
französischen	 Misteleichen	 auch	 durch	
generative	 Vermehrung	 zu	 erweitern.	
Später	 haben	 wir	 die	 Aussaat	 und	 das	
Prüfen	der	 jungen	Eichen	sogar	aus	der	
Baumschule	auf	die	jeweiligen	Endstand-
orte	verlagert,	um	durch	Direktsaat	der		
Eicheln	die	eichentypische	Pfahlwurzel	zu	
schonen.	

Nach	vier	Jahrzehnten	Eichenmistel-Kulti-
vierung	 stehen	 uns	 inzwischen	 auf	 elf		
be	triebseigenen	 Standorten	 in	 Deutsch-
land,	Frankreich	und	der	Schweiz	mit	rund		
12	 Hektaren	 fast	 400	 junge	 misteltra-
gende	 Eichen	 zur	 Verfügung.	 Obwohl	
die	Bäume	noch	relativ	jung	sind,	können	
wir	aus	den	kultivierten	Beständen	mitt-
lerweile	 nicht	 nur	 die	 gesamte	 Eichen-
mistel-Beerenernte,	sondern	auch	immer	
grössere	Anteile	der	Pflanzenernte	für	die	
Herstellung	von	Iscador	Qu	decken.	

Misteln	wie	auch	Eichen	wachsen	jedoch	
langsam.	Deshalb	müssen	wir	schon	jetzt	
für	den	Bedarf	vorsorgen,	der	in	10	bis	20	
Jahren	zu	erwarten	ist.	Zudem	sind	Mis-
telbüsche,	 je	grösser	 sie	werden,	umso	

mehr	 durch	 Schnee-	 und	 Windbruch,	
späten	 Frost	 und	 biotische	 Schädigun-
gen	gefährdet.	Mit	Zunahme	der	Klima-
variationen	werden	die	entsprechenden	
Unsicherheiten	 noch	 weiter	 ansteigen.	
In	 der	 Eichenmistel-Kultivierung	 arbei-
ten	 wir	 deshalb	 stets	 auf	 Überschüsse	
hin,	 stellen	 uns	 aber	 zugleich	 der	 Auf-
gabe,	die	Vitalität	der	Mutterbäume	zu	
fördern.	So	wurde	in	den	letzten	Jahren	
durch	Auslichten	der	Baumbestände	die	
Standort-Bewirtschaftung	verbessert	und	
die	Anwendung	biologisch-dynamischer		
Präparate	eingeführt.	Wachsende	Eichen-
mistelbestände	erlauben	uns	 in	Zukunft		
jedoch	 auch	 immer	 mehr	 Massnahmen		
zur	 Qualitätssteigerung	 zu	 ent		wickeln,	
wie	 etwa	 die	 gezielte	 Auswahl	 und	 För	-
derung	vitaler	Mistelbüsche,	aber	ähnlich	
wie	im	Obstbaum	schnitt	auch	gezielte	Ein-
griffe	in	den	Baum,	um	Eichen	wie	Misteln		
gesundes	Wachstum	zu	ermöglichen.	

Gefährdete Ulmenmistel 
Wie	anfällig	Mistelkultivierung	sein	kann,	
lässt	 sich	 an	 der	 Ulmenmistel	 nachvoll-
ziehen.	 1952	 hatten	 Hiscia-Mitarbeiter	
in	Frankreich	die	ersten	misteltragenden	
Ulmen	entdeckt,	und	bald	darauf	konnte	

Dreijährige Mistel auf Eiche (oben) und  
rund 30jährige kultivierte Misteleiche (links). 
Aufnahmen:	H.	Ramm

Saatplatz mit direkt am Endstandort ausgesäten Eicheln (links); junge Eichen knapp zwei Jahrzehnte 
nach der Aussaat (rechts). Aufnahmen:	H.	Ramm		
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der	Ärzteschaft	das	Ulmenmistel-Präpa-
rat	Iscador	U	zur	Verfügung	gestellt	wer-
den.	Mit	den	Jahren	fanden	sich	vor	allem	
in	Frankreich	Dutzende	weiterer	Mistelul-
men,	die	sich	zudem	durch	Wurzelschnitt-
linge	 leicht	vermehren	 liessen.	Ab	1990	
konnte	der	Bedarf	an	Ulmenmistel	bereits	
vollständig	 aus	 kultivierten	 Beständen		
gedeckt	werden.	Das	war	umso	bedeu-
tender,	als	inzwischen	durch	die	europa-
weit	grassierende	Ulmenwelke-Krankheit	
die	 erntefähigen	 Ulmenmistel-Wildbe-
stände	weitgehend	abgestorben	waren.	
2007	 begann	 dann	 aber	 auch	 auf	 den	
kultivierten	 Standorten	 das	 Ulmenster-
ben,	wo	inzwischen	über	90	Prozent	der	
misteltragenden	Ulmen	abgestorben	sind.	
Immerhin	 wachsen	 auf	 den	 überleben-
den	Ulmen	noch	genug	Misteln,	um	den		
aktuellen	Bedarf	für	Iscador	U	zu	decken.	
Diese	älteren	Mistelulmen	 schützen	wir	
durch	intensivierte	Baumhygiene	und	stär-
ken	sie	zusätzlich	mit	Massnahmen	wie	
den	biologisch-dynamischen	Präparaten.	

Um	die	Versorgung	mit	Ulmenmistel	aber	
auch	 langfristig	 zu	 sichern,	 ziehen	 wir		
regelmässig	aus	den	Samen	vitaler	Mistel-

ulmen	junge	Bäume	an	und	pflanzen	die	
positiv	auf	Mistelempfänglichkeit	geteste-
ten	Jungulmen	auf	verschiedenen	Stand-
orten	aus.	Kurzfristig	besteht	unsere	Auf	-
gabe	darin,	 junge	Mistelulmen	schneller	
erntefähig	zu	machen,	als	ältere	Mistel-
ulmen	 dem	 Ulmensterben	 zum	 Opfer		
fallen.	 Weil	 auf	 einigen	 der	 weit	 über		
100	jungen	Ulmen	schon	bald	erste	Mis-
teln	 zu	ernten	 sind,	 stufen	wir	die	Ver-
sorgung	mit	Ulmenmistel	mittelfristig	als	
sicher	ein.	Unser	Ziel	aber	 lautet,	unter	
diesen	generativ	vermehrten	Mistelulmen	
auch	solche	Bäume	zu	finden,	die	resilient	
sind	oder	sogar	eine	hinreichende	Resis-
tenz	gegenüber	der	Ulmenwelke-Krank-
heit	aufweisen.	

Künftige Herausforderungen
Neue	Phänomene	wie	etwa	das	Eschen-
sterben	schärfen	unsere	Wachsamkeit	für	
Erkrankungen	der	Bäume,	auf	denen	wir	
Misteln	für	die	 Iscador-Herstellung	kulti-
vieren.	Bereits	zeichnet	sich	ab,	dass	mit-
telfristig	sogar	die	Bestände	der	bis	anhin	
reichlich	 vorhandenen	Apfelbaummistel	
bedroht	sein	könnten.	Weil	die	als	Mars-
sonina	 bekannte	 neuartige	 Blattkrank-

Dr. Hartmut Ramm
Verein	für	Krebsforschung
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E-Mail:	h.ramm@vfk.ch
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heit	 mit	 biologischen	 Mitteln	 kaum	 zu	
regulieren	und	der	Bedarf	an	Mistel	vom		
Apfelbaum	sehr	gross	 ist,	gilt	es	 schon	
jetzt	 Massnahmen	 ins	 Auge	 zu	 fassen,	
um	die	Patienten-Versorgung	mit	Iscador	
M	auch	in	20	Jahren	noch	gewährleisten	
zu	können.	Hierzu	zählen	wir	neben	dem	
Anpflanzen	resistenter	Apfelsorten	auch	
die	 Verlagerung	 von	 Anbaustandorten	
in	Regionen,	die	noch	nicht	von	dieser	
neuen	Krankheit	betroffen	sind.

Nachdem	 wir	 in	 den	 letzten	 Jahrzehn-
ten	 viele	 Erfahrungen	 mit	 der	 Vermeh-
rung	von	Misteleichen	durch	Veredelung,	
Baumschule	 und	 Direktsaat	 gesammelt	
haben,	wollen	wir	in	Zukunft	die	Kreuz-
bestäubung	misteltragender	Ernteeichen	
weiterentwickeln.	 Erste	 Versuche,	 die		
Gianfranco	Grazi	bereits	1985	angelegt	
hat,	ergaben	in	der	generativen	Vermeh-
rung	vielversprechende	Ergebnisse,	 in-
dem	sich	der	Anteil	mistelempfänglicher	
Nachkommen	nahezu	verdoppelte.	

Schliesslich	 wollen	 wir	 mit	 dem	 An-
pflanzen	 aller	 Iscador-Wirtsbaumarten	
auf	 möglichst	 vielen	 unserer	 elf	 Stand-
orte	die	Grundlagen	dafür	schaffen,	dass	
künftige	Forschergenerationen	bezüglich	
Wirtsbaum,	Boden	und	Klima	möglichst	
optimal	 vergleichbare	Mistelproben	 zur	
Verfügung	haben	und	diese	hinsichtlich		
therapierelevanter	 Inhaltsstoffe	untersu-
chen	können.	■

Mistelkultivierung am Rand landwirtschaftlich genutzter Flächen: kultivierte Mistelulme in einer Hecke 
mit diversen Mistelsträuchern, daneben eine Reihe potentiell mistelempfänglicher Eichen (linkes Bild). 
Sechs Jahre nach der Mistelaussaat werden die Mistelbüsche auf der blühenden Ulme schon bald 
gross genug für die Ernte sein (rechtes Bild). Aufnahmen:	H.	Ramm	
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Methoden der klinischen Forschung
DR.	WILFRIED	TRÖGER

Klinische	 Forschung	 dient	 dem	 Nach-
weis	der	Wirksamkeit,	der	Unbedenklich-
keit	und	der	Wirtschaftlichkeit	von	Arz-
neimitteln,	therapeutischen,	präventiven	
oder	gesundheitserhaltenden	Massnah-
men.	Diese	Definition	erstreckt	 sich	auf	
drei	 Bereiche:	 den	 Bereich	 der	 Heilmit-
telfindung,	 den	 der	 Heilmittelsicherheit	
und	den	der	Heilmittelkosten.	Forschun-
gen	 in	 diesen	 verschiedenen	 Bereichen	
müssen	unterschiedliche	Methoden	ein-
setzen,	um	sinnvolle	Ergebnisse	zu	erzeu-
gen.	Darüber	hinaus	sind	ethische	Prinzi-
pien	zu	beachten.	

Die	 individuelle	und	einzigartige	Begeg-
nung	des	Patienten	mit	seinem	Arzt	oder	
Therapeuten	ist	der	Ursprung	einer	wirk-
samen	Therapie.	Daher	ist	die	prospektive	
Analyse	des	Einzelfalls	die	adäquate	Me-
thode	des	Wirksamkeitsnachweises,	denn	
sie	bestätigt	oder	widerlegt	die	vorab	for-
mulierte	 Hypothese	 des	 Arztes (1).	 Beim		
Sicherheitsnachweis	ist	es	die	retrospek-
tive	 Studie,	 in	der	Nebenwirkungen	 im	
Nachhinein	 ermittelt	 werden.	 Für	 den	
Wirtschaftlichkeitsnachweis	müssen	ver-
gleichende	Studien	angestellt	werden.

Für	 den	 erstgenannten	 Bereich,	 dem	
Wirksamkeitsnachweis,	 gibt	 es	 heutzu-
tage	 Beschränkungen,	 weil	 bestimmte	
Paradigmen	die	vorherrschende	wissen-
schaftliche	Meinung	prägen.

•			Der	Materialismus	geht	davon	aus,	dass	
es	keine	ganzheitlich	gestaltbildenden	
Kräfte	gibt.	Dies	hat	unter	anderem	zur	
Folge,	dass	 im	Prinzip	alle	Arzneimit-
tel	auf	 Inhaltsstoffe	normiert	werden	
müssen	und	dass	potenzierte	Arznei-
mittel	keine	Berechtigung	mehr	haben.

•			Der	Darwinismus	geht	davon	aus,	dass	
es	keine	übergeordneten	gesetzmässi-
gen	Beziehungen	gibt.	Die	Folgen	sind,	
dass	beispielsweise	die	Ratio	 für	den	
Einsatz	anthroposophischer	Heilmittel	
wegfällt	und	die	Homöopathie	auf	das	
Simile	-	Prinzip	verzichten	muss.

•			Die	Statistik	wird	notwendig,	weil	auf	
die	Ursache-Wirkungs-Einsicht	im	Ein-
zelfall	verzichtet	wird,	da	diese	zu	kom-
plex	erscheint.	Damit	geht	der	 indivi-
duelle	Therapieansatz	verloren.

Diese	gesellschaftlich-weltanschaulichen	
Beschränkungen	 führen	 dazu,	 dass	 die	

prospektive	 Einzelfalluntersuchung	 als	
ungeeignet	 für	 den	 Wirksamkeitsnach-
weis	angesehen	wird.	Es	wird	die	pros-
pektive	 randomisierte	 Doppelblindstudie	
gefordert,	die	 ihren	Ursprung	eigentlich	
im	 wirtschaftlichen	 Bereich	 hat.	 Durch	
vergleichende	 Statistik	 und	 die	 dop-
pelte	Verblindung	von	Studien	 (der	Arzt	
weiss	nicht,	was	er	gibt,	und	der	Patient	

weiss	nicht,	was	er	bekommt)	findet	eine	
grundlegende	Abkehr	der	klinischen	Stu-
dien	vom	Patienten	und	vom	Arzt	 statt:	
das	Arzneimittel	steht	absolut	im	Mittel-
punkt.	Die	individuelle	Urteilsfähigkeit	von	
Patient	und	Arzt	wird	sogar	eher	als	stö-
rend	angesehen	und	aus	der	Forschung	
nach	 Möglichkeit	 eliminiert.	 Ein	 statis-
tisch	signifikanter	Unterschied	zweier	Pa-
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tientengruppen	 reicht	 für	die	Zulassung	
des	Arzneimittels	aus,	die	dann	prinzipiell	
ohne	 individuelle	Ursache-Wirkungs-Ein-
sicht	erteilt	werden	kann.

Einzelfalldokumentationen	haben	bei	Zu-
lassungen	und	 in	der	Medizin	nicht	den	
Stellenwert,	der	ihnen	eigentlich	gebührt.	
Daher	müssen	auch	die	sogenannten	«un-
konventionellen	 Therapieverfahren»	 (zu	
denen	auch	die	anthroposophische	Me-
dizin	 gehört)	 mit	 Studienmethoden	 ge-
prüft	werden,	die	 leider	kaum	Rücksicht	
auf	die	individuellen	Bedürfnisse	der	Pati-
enten	nehmen.	

Gleichwohl	hat	 sich	die	Anzahl	der	pu-
blizierten	Einzelfallberichte	pro	 Jahr	von	
2005	bis	2016	verdoppelt	und	hat	mit	der	
Anzahl	der	publizierten	Studien	gleichge-
zogen (2).	 Die	 anthroposophische	 Medi-

zinrichtung	nimmt	 für	 sich	 in	Anspruch,	
inhaltlich	 substantiell	 zur	 Ursache-Wir-
kungs-Einsicht	beitragen	zu	können,	und	
ein	lehrreicher	Einzelfall	regt	an,	sich	die	
Gedanken	 (Hypothesen)	und	die	Vorge-
hensweise	 (Methode)	des	berichtenden	
Arztes	zu	eigen	zu	machen.	Alle	einge-
setzten	Therapien	und	der	Therapieerfolg	
müssen	allerdings	gut	beschrieben	sein.	
Seit	2013	gibt	es	daher	die	CARE-Guide-
lines (3),	die	eine	Anleitung	zur	Einzelfall-
dokumentation	 abgeben	 und	 Voraus-
setzung	für	eine	Publikation	sind.	

Aus	 der	 Sicht	 des	Vereins	 für	Krebsfor-
schung	sind	sorgfältig	dokumentierte	Ein-
zelfälle	zur	Misteltherapie	essentiell.	Aus	
diesem	Grund	arbeiten	wir	mit	Ärzten	und	
Therapeuten	zusammen,	um	Einzelfälle	zu	
erstellen	und	zu	publizieren.	■

Dr. Wilfried Tröger
Verein	für	Krebsforschung
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Steigbildmethode nach WALA (1a)

Rundfilterchromatographie nach Pfeiffer (1c)

Rundfilterchromatographie nach Hiscia (1b)

Tropfbildmethode nach Schwenk (1e)

Kupferchloridkristallisation nach Pfeiffer (1d)
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Bildschaffende Methoden:  
Mistel und Wirtsbaumqualitäten 
im Rundbild

Die	weissbeerige	Mistel	(Viscum album L.) 
kommt	in	Europa	in	drei	Unterarten	vor:	
die	Tannenmistel	(Viscum album	ssp.	abi
etis)	wächst	ausschliesslich	auf	Tannen,	
die	Kiefernmistel	(Viscum album	ssp.	aus
triacum)	auf	Kiefern,	während	die	Laub-
holzmistel	(Viscum	album	ssp.	album)	auf	
verschiedenen	Laubholzarten	anzutreffen	
ist,	wie	beispielsweise	auf	Apfelbäumen,	
Eichen	 oder	 Ulmen.	 Die	 Mistel	 und	 ihr	
zugehöriger	Wirtsbaum	bilden	eine	enge	
Lebensgemeinschaft,	bei	der	die	Mistel	
durch	offene	Leitgefässe	diejenigen	Sub-
stanzen	aufnimmt,	die	der	Baum	ihr	gibt.	
Diese	werden	dann	unter	anderem	zur	
Bildung	eigener	misteltypischer	Giftsub-
stanzen,	wie	Mistellektine	und	Viscoto-
xine,	benötigt.	Die	Mistel	ist	also	unmit-
telbar	mit	den	Lebens-	oder	Bildekräften	
des	Baumes	verbunden	(1).	Die	aus	dem	
Wirtsbaum	übernommenen	Lebenskräfte	
sind	laut	Rudolf	Steiner	für	die	Wirksam-
keit	der	Mistel	 in	der	Krebstherapie	von	
zentraler	Bedeutung.

Bei	der	Herstellung	von	anthroposophi-
schen	 Mistelpräparaten	 für	 die	 Krebs-
therapie	 werden	 diese	 Unterschiede		
berücksichtigt	und	die	Misteln	streng	nach	
Wirtsbäumen	 getrennt	 geerntet	 und		
verarbeitet.	 Insgesamt	sind	anthroposo-
phische	Mistelpräparate	von	13	verschie-
denen	Wirtsbäumen	erhältlich.

Eine	Möglichkeit,	um	Wirtsbaumqualitä-
ten	in	Mistelpräparaten	zu	erforschen	und	

zu	charakterisieren,	sind	die	sogenannten	
«Bildschaffenden	 Methoden».	 Am	 An-
fang	der	Entwicklung	dieser	Methoden	
stehen	die	Experimente	von	Lili	Kolisko.	
Sie	studierte	1923	die	Gestaltungskräfte	
von	Pflanzen,	indem	sie,	auf	Anregungen	
Rudolf	Steiners	hin,	extrahierte	Pflanzen-
säfte	auf	Filterpapier	 tropfte,	nach	dem	
Prinzip	der	Kapillardynamolyse	aufsteigen	
liess	und	die	entstehenden	Formen	aus-
wertete.	Diese	Formen	wurden	deutlich	
diffenzierter,	 wenn	 sie	 zusätzlich	 noch	
Metallsalzlösungen	 (Silbernitrat,	 Gold-
chlorid,	 Eisensulfat,	 Kupfersulfat	 und		
andere)	steigen	liess (2).

Heute	 unterscheidet	 man	 folgende		
klassische	 Bildschaffende	 Methoden:	
Steig	bildmethode,	 Rundfilterchromato-
graphie,	Kupferchloridkristallisation	und	
Tropfbildmethode	(Bild	1).	Des	Weiteren	
kommen	 neuere	 Methoden	 hinzu,	 wie		
die	 in	diesem	Jahresbericht	vorgestellte	
Tropfenverdunstungsmethode	(siehe	Ar-
tikel	von	M.	O.	Kokornaczyk).	Bildschaf-
fende	 Methoden	 werden	 überwiegend	
im	anthroposophischen	Umfeld	für	Qua-
litätsuntersuchungen	 in	 den	 Bereichen	
Landwirtschaft,	 Pharmazie	 und	 Medizin	
eingesetzt.	 Mit	 allen	 Methoden	 lassen	
sich	 flüssige	 Proben	 untersuchen	 (wie	
Pflanzenextrakte,	Blut,	Wasser),	und	man	
erhält	als	Resultat	konzentrationsabhän-
gige	wie	auch	probenspezifische	«Bilder»,	
die	 qualitativ-vergleichend	 ausgewertet	
werden.	 Welche	 Methode	 verwendet	

DR.	CLAUDIA	SCHERR

Bild 1 : Iscador M spez, untersucht mit  
der Steigbildmethode nach WALA (1a),  
der Rundfilterchromatographie nach Hiscia (1b), 
der Rundfilterchromatographie nach Pfeiffer (1c), 
der Kupferchloridkristallisation nach Pfeiffer (1d) 
(Fotos: J. Fritz) sowie  
Iscador P untersucht mit der Tropfbildmethode 
nach Schwenk (1e) (Foto:	C.	Sutter)
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wird,	hängt	zum	einen	von	der	Beschaf-
fenheit	der	zu	untersuchenden	Probe	ab,	
zum	anderen	von	der	aktuellen	Fragestel-
lung.	Die	Methoden	ergänzen	sich	auch	
gegenseitig	–	eine	Probe	mit	mehreren	
bildschaffenden	 Methoden	 zu	 untersu-
chen,	kann	daher	sehr	bereichernd	sein.

Bildschaffende	Methoden	können	auch	
komplementär	 zu	 modernen	 wissen-
schaftlichen	Analysemethoden	eingesetzt	
werden,	die	heutzutage	eine	feine	Diffe-
renzierung	 der	 stofflichen	 Zusammen-
setzung	der	Mistelproben	verschiedener	
Wirtsbäume	erlauben.	Sicherlich	prägt	die	
stoffliche	Zusammensetzung	den	Bildaus-
druck	mit.	Die	Stärke	der	bildschaffenden	
Methoden	 liegt	aber	gerade	darin,	dass	
mithilfe	der	Bilder	die	Gestaltungsfähig-
keit	 des	 Pflanzensaftes	 zum	 Ausdruck		
gebracht	wird,	welcher	wiederum	in	Be-
ziehung	steht	mit	den	Gestaltungskräften	
der	 ganzen	 Pflanze.	 Diese	 Gestaltungs-
kräfte	dienen	der	Formgebung	und	der	
Formerhaltung	 der	 Pflanze.	 Daher	 wird	
auch	 bei	 der	 Auswertung	 der	 Bilder		
besonders	auf	die	entstehenden	Formen	
geachtet.

Im	Institut	Hiscia	werden	Bildschaffende	
Methoden	 schon	 seit	 vielen	 Jahrzehn-
ten	zur	erweiterten	begleitenden	Quali-
tätssicherung	des	Herstellungsprozesses	
von	 Iscador	und	 für	weitere	spezifische	
Forschungsfragen	eingesetzt.	Agnes	Fyfe	
hat	über	25	Jahre	täglich	Steigbilder	von	
Frischpflanzenextrakten	 aus	 Misteltrie-
ben	hergestellt	und	die	Steigbildformen	
mit	 Planetenkonstellationen	 korreliert,	
um	 kosmische	 Rhythmen	 zu	 erkennen	
und	daraus	möglichst	optimale	Ernteter-
mine	abzuleiten	(3).	Heidi	Flückiger	hat	sich		

besonders	mit	den	Wirtsbäumen	und	der	
Differenzierung	 der	 einzelnen	 Iscador-
sorten	beschäftigt (4,	5).	Die	Autorin	führt	
diese	Arbeit	nun	fort.

Für	die	Untersuchungen	der	Wirtsbaum-
qualitäten	 ist	 die	 Rundfilterchromato-
graphie,	 bei	 der	 sich	 die	 Flüssigkeiten		
horizontal	im	Filterpapier	ausbreiten,	be-
sonders	geeignet.	Dafür	wird	das	Filterpa-
pier	mit	Silbernitrat	vorimprägniert.	Nach	
dem	Trocknen	des	Silbernitrats	wird	dann	
der	mit	Natronlauge	versetzte	Pflanzen-
saft	auf	dem	Papier	zum	Fliessen	gebracht.	
Der	so	aufgeschlossene	Saft	fliesst	durch	
die	 Silbernitratfront,	 und	 die	 charakte-
ristischen	Formen	und	Farben	 treten	 im	
Bild	in	Erscheinung.	Nach	wenigen	Tagen	
sind	die	Bilder	voll	entwickelt	und	können		
ausgewertet	werden.	Für	einen	direkten	
Vergleich	der	Säfte	ist	es	wichtig,	dass	die	
Bilder	gleichzeitig	entwickelt	werden,	da	
die	Bilder	zu	verschiedenen	Zeitpunkten	
häufig	leicht	unterschiedlich	werden.	Mit	
ausreichender	Erfahrung	lassen	sich	aber	
auch	solche	Bilder	korrekt	den	Wirtsbäu-
men	zuordnen.

Wie	 in	 Flückiger (5)	 dargestellt,	 sind	 die		
Bilder	der	grünen	Wirtsbaumblätter	kurz	
vor	 der	 Herbstfärbung	 verdichtet	 und	
kompakt.	Mit	einsetzender	Herbstfärbung	
werden	 die	 Bilder	 wieder	 aufgelockert	
und	zeigen	die	charakteristischen	Merk-
male	der	untersuchten	Pflanzen	am	deut-
lichsten	 im	Jahreslauf.	Daher	werden	an	
dieser	Stelle	die	Rundbilder	der	 frischen	
Säfte	 vom	Herbstblatt	des	Wirtsbaums,	
vom	Mistelblatt	 sowie	von	der	entspre-
chenden	 Iscadorsorte	 einander	 gegen-
übergestellt.

Bild 2: Rundbilder der frischen Säfte von Nadel bzw. Wirtsbaumblatt im Herbst, vom  
Mistelblatt und der entsprechenden Iscadorsorte, dargestellt für die drei Wirtsbaumgruppen  
Kiefer, Eiche, Apfelbaum (Fotos:	J.	Buess)

Kiefer

Kiefernadel Mistelblatt Iscador	P

Eiche

Eichenblatt Mistelblatt Iscador	Qu

Apfelbaum

Apfelbaumblatt Mistelblatt Iscador	M
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Zunächst	 ist	 an	 den	 auf	 Bild	 2	 darge-
stellten	 Rundbildern	 zu	 erkennen,	 dass	
sich	 die	 einzelnen	 Mistelunterarten,	
aber	auch	verschiedene	Laubholzmisteln		
untereinander	durch	die	Rundfilterchro-
matographie	 gut	 unterscheiden	 lassen.	
Lässt	man	die	Bilder	einige	Zeit	auf	sich	
wirken,	 fallen	 Gemeinsamkeiten	 inner-
halb	der	Wirtsbaumgruppen	auf:	Charak-
teristisch	 für	 die	 Kieferngruppe	 ist	 ihre		
peripher	 ausgerichtete,	 farbige	 und		
formenreiche	Gestaltung.	Die	Eichengruppe	
hat	eine	kräftige	Gestaltung	mit	deutlich	
hervortretender	Kernzone.	Die	Apfelbaum-
gruppe	zeigt	eine	eher	 zurückhaltende,	
zugleich	aber	stark	strahlige	Gestaltung.	
Es	 zeigt	 sich	 also	 eine	 verwandte	 Cha-
rakteristik	in	den	Bildern	der	Wirtsbaum-

blätter	 und	 denen	 der	 entsprechenden	
Iscadorsorte.	 Es	 scheint,	 als	ob	der	 fer-
mentative	Aufschluss	der	Mistel	bei	der	
Iscador-Herstellung	die	Wirtsbaumquali-
tät	deutlicher	hervortreten	lässt.	

Dieses	 Phänomen	 lässt	 sich	 mit	 der		
Forderung	von	Rudolf	Steiner	zusammen-
halten,	die	Mistel	so	zu	verarbeiten,	dass	
sie	das	Ätherische,	das	sie	vom	Wirtsbaum	
übernommen	 hat,	 auf	 den	 Menschen	
übertragen	kann (6).	In	Zukunft	soll	diese		
Fragestellung	 noch	 weiter	 bearbeitet		
sowie	 der	 Iscador-Maschinenprozesses	
eingehend	mit	Bildschaffenden	Methoden	
untersucht	werden.	■

Dr. Claudia Scherr
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Das Netzwerk Onkologie im  
Jahr 2017 – Evaluierung integrativer 
Behandlungskonzepte der  
Onkologie im Versorgungsalltag

Die	 Konzepte	 der	 Integrativen	 Onkolo-
gie,	wie	sie	von	der	anthroposophischen	
Medizin	 bereits	 seit	 Jahrzehnten	 ange-
wendet	werden,	gewinnen	zunehmend	
an	Bedeutung	und	Akzeptanz.	Behand-
lungskonzepte	der	 Integrativen	Onkolo-
gie	beinhalten	die	Verknüpfung	moder-
ner	 medizinischer	 Versorgung	 mit	 an-
throposophischen	 Zusatztherapien	 und	
psychoonkologischer	 Betreuung	 bei	
Krebspatienten.	
Trotz	 ihrer	 breiten	 Anwendung	 ist	 die		
Integrative	 Onkologie	 in	 der	 klinischen	
Praxis	wissenschaftlich	noch	wenig	unter-
sucht	worden.	Zudem	finden	integrative	
onkologische	Therapien	keinen	Eingang	
in	klassische	Krebsregister.	Daher	wurde	
im	Jahre	2005	ein	klinisches	Register	mit	
dem	Namen	«Netzwerk	Onkologie»	eta-
bliert,	 welches	 sich	 zum	 Ziel	 gemacht	
hatte,	neben	den	tumorbezogenen	Stan-
dardbehandlungen	insbesondere	die	Mis-
teltherapie	und	weitere	integrativ-anthro-
posophische	 Zusatztherapien,	 wie	 z.B.	
psycho-onkologische	Betreuung,	Kunst-
therapien,	 pflegerische	 Anwendungen	
und	die	Heileurythmie	 im	Versorgungs-
alltag	 zu	 dokumentieren (1).	 Zusätzlich	
wird	im	Netzwerk	die	Lebensqualität	der	
Patienten	im	Rahmen	der	Nachsorge	sys-
tematisch	 erfasst.	 Das	 Register	 wurde	
im	November	2016	von	der	Deutschen	

Krebsgesellschaft	offiziell	als	Studie	akkre-
ditiert	(www.studybox.de/search).	
Die	Versorgungsforschung	wurde	auf	dem	
32.	 Deutschen	 Krebskongress	 in	 Berlin	
(2016)	als	Schlüsselelement	der	moder-
nen	Onkologie	bei	der	Langzeitevaluie-
rung	von	patientenorientierten	Einfluss-
grössen	bezeichnet.	Unter	diesem	Aspekt	
wird	im	Netzwerk	Onkologie	die	Umset-
zung	der	anthroposophischen	Therapien	
unter	 Alltagsbedingungen	 begleitend		
systematisch	 erforscht.	 Das	 langfristige	
Ziel	 des	 Projektes	 Netzwerk	 Onkologie	
ist	die	Weiterentwicklung	der	anthropo-
sophisch	orientierten	Onkologie	und	die	
qualitative	Verbesserung	der	Versorgung	
von	Tumorpatienten.	
Die	aus	dem	Register	des	Netzwerks	On-
kologie	 analysierten	 Daten	 sollen	 z.B.	
Aufschluss	zu	folgenden	Fragen	geben:

1.	 	Warum	erhalten	Krebspatienten		
Misteltherapie?

2.	 	Wie	viele	Patienten	des	Netzwerkes	
Onkologie	erhalten	Misteltherapie?

3.	 Wie	sicher	ist	die	Misteltherapie?
4.	 Wie	effektiv	ist	die	Misteltherapie?
5.	 	Wie	wirkt	sich	die	Misteltherapie	auf	

die	Lebensqualität	aus?
6.	 	Wie	kosteneffektiv	ist	die	Mistel-

therapie?

DR.	ANJA	THRONICKE,	ANTJE	MERKLE,	DR.	FRIEDEMANN	SCHAD
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Die	 Dokumentation	 erfolgt	 an	 Kliniken	
mit	onkologischen	Schwerpunkten	und	
bei	niedergelassenen	Onkologen	mit	 in-
tegrativ-anthroposophischer	Ausrichtung.		
Eingeschlossen	 werden	 männliche	 und	
weibliche	 Patienten	 der	 Altersspanne	
von	18	bis	100	Jahren,	die	an	einer	Krebs-
erkrankung	 leiden.	Seit	2005	wurden	 im	
Netzwerk	Onkologie	über	15'900	Krebs-
patienten	registriert	(Stand	30.	Juni	2016).

Im	 Jahre	2013	erfolgte	eine	erste	Ana-
lyse	 der	 erfassten	 Patienten	 mit	 ihren		
tumorbezogenen	 Therapien (1).	 Was	 die	
Tumorarten,	das	Alter	und	das	Geschlecht	
betrifft,	 unterscheidet	 sich	 die	 Verteilung	

im	 Netzwerk	 Onkologie	 nur	 leicht	 zu		
denen	 anderer	 konventioneller	 Krebs				-
register	(Bild	1,	Bild	2).	So	zeigte	sich,	dass		
ein	überproportional	grosser	Anteil	 von		
jungen	Frauen	mit	Brustkrebs	im	Netzwerk	
Onkologie	registriert	ist,	was	deren	Wunsch	
nach	 Behandlungsmöglichkeiten	 im	 in-
tegrativ-onkologischen	 Bereich	 wider-
spiegelt.	
Die	häufigsten	Krebsarten	bei	Frauen	im	
Netzwerk	 Onkologie	 waren	 Brustkrebs	
(45%),	kolorektales	Karzinom	(14%)	und	
Lungenkrebs	 (7%),	 bei	 den	 Männern		
kolorektales	 Karzinom	 (24%),	 Lungen-
krebs	 (22%)	 und	 Prostatakrebs	 (10%),	
siehe	Bild	1.

Das	 Krebsstadium	 bei	 Erstdiagnose	 und	
bei	 Dokumentationsbeginn	 im	 Netzwerk	
Onkologie-Register	 war	 vergleichbar	 mit	
denen	 anderer	 Register.	 Die	 Rate	 der		
konventionellen	Therapien	 im	Netzwerk		
Onkologie	 lag	 bei	 92%.	 80%	 aller		
Patien			ten	erhielten	Mistelan	wen	dungen	
und	 63%	 multimodale	 nicht-pharma-
kologische	Therapien	(z.B.	psycho-	onko	lo-
gische	Betreuung,	Kunsttherapien,	pflege-
rische	Anwendungen	und	Heileurythmie).	

Die	 Ergebnisse	 zeigen,	 dass	 die	 Mistel-
therapie	die	meist	angewendete	komple-
mentäre	Therapie	im	Netzwerk	Onkologie	
ist.	Sie	wird	zur	Stärkung	der	Selbst-Regu-
lation,	zur	Verminderung	von	Chemothe-
rapie-induzierten	 Nebenwirkungen	 und	
zur	Verbesserung	der	Lebensqualität	 im	
onkologischen	Bereich	angewendet.	Die	
anthroposophischen	 (sogenannten	mul-
timodalen	nicht-pharmakologischen)	Zu-
satztherapien,	die	 im	Netzwerk	Onkolo-
gie	bei	mehr	als	der	Hälfte	der	Patienten	
angewendet	werden,	helfen,	die	Ressour-
cen	des	Patienten	zu	aktivieren	und	die-
nen	der	Verbesserung	seines	Gesamtbe-
findens.
Ein	wichtiges	Thema	ist	die	Sicherheit	der	
Anwendung	der	Mistel	und	die	ggf.	hier-
mit	verbundenen	Nebenwirkungen,	vor	
allem	im	Bereich	der	Wechselwirkungen	
mit	anderen	Medikamenten.	Wir	konn-
ten	mit	Hilfe	der	 im	Netzwerk	Onkolo-
gie	gesammelten	Nebenwirkungsprofile	
zeigen,	dass	sowohl	die	subkutan	(unter	
die	Haut)	gegebene	Mistelstandardthe-
rapie	als	auch	die	 intravenöse	 (über	die	
Vene,	 oft	 in	 Zusammenhang	 mit	 intra-
venöser	Chemotherapie)	gegebene	Mis-
teltherapie	mit	nur	wenigen	milden	bis	
moderaten	(intravenös:	4.6%,	subkutan:	

8,4%),	zum	Teil	gewollten	und	bekann-
ten	 Nebenwirkungen	 (Inflammation	 an	
der	Einstichstelle	und	erhöhte	Tempera-
tur/Fieber)	verbunden	 ist .	 Insgesamt	 ist	
die	 Misteltherapie	 damit	 sicher	 in	 ihrer	
Anwendung	(2,	3).	
Bei	 den	 Analysen	 zur	 Wechselwirkung	
mit	anderen	Medikamenten	zeigte	sich,	
dass	die	Nebenwirkungsrate	bei	onkolo-
gischen	Patienten,	die	mit	monoklonalen	
Antikörpern	und	zusätzlicher	Mistel	be-
handelt	werden,	um	das	Fünffache	weni-
ger	ist	als	bei	Patienten,	die	monoklonale	
Antikörper	ohne	zusätzliche	Mistelthera-
pie	erhalten.	Die	Ergebnisse	sprechen	für	
eine	 sichere	 kombinierte	 Gabe (4)	 (siehe	
auch	Tabelle	1).

In	den	letzten	fünf	Jahren	sind	neuartige	
Therapien,	sogenannte	immuno-onkolo-
gische	Therapien	 (so	zum	Beispiel	Nivo-
lumab,	Ipilimumab	und	Pembrolizumab),	
von	 den	 amerikanischen	 und	 europäi-
schen	Aufsichtsbehörden	 im	Schnellver-
fahren	 zugelassen	 worden,	 da	 sie	 das	
Überleben	 bei	 fortgeschrittenem	 oder	
metastasiertem	 Melanom	 und	 Lungen-
krebs	 deutlich	 verbessern	 können.	 Für		
die	Anwendung	dieser	vielversprechen-
den	 Therapien	 mit	 zusätzlicher	 Mistel-
therapie	 lagen	bisher	keine	Sicherheits-
ergebnisse	vor.	Aufgrund	dieser	Tatsache		
untersuchten	wir	eine	kleine	Kohorte	von		
16	Patienten	mit	entweder	fortgeschritte-
nem	oder	metastasiertem	Melanom	oder		
Lungenkrebs	 und	 konnten	 zeigen,	 dass		
die	 zusätzliche	 Gabe	 von	 Mistel	 keine		
Erhöhung	 von	 Nebenwirkungen	 mit	
sich	brachte (5).	 Es	 soll	hierbei	nicht	un-
erwähnt	bleiben,	dass	Nivolumab	und	die		
ge							nannten	neuartigen	 immuno-onkolo-
gischen	Arzneimittel	von	sich	aus	bereits	

Bild 1. Relative Häufigkeit der  
Tumorentitäten bei männlichen 
und weiblichen Krebspatienten im 
Register des Netzwerk Onkologie. 
Quelle: Referenz 1

Bild 2. Altersverteilung der im 
Netzwerk Onkologie registrierten 
Patienten, nach Geschlecht ein

geteilt, Stand 30. Juni 2016  
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eine	hohe	Nebenwirkungsrate,	insbeson-
dere	 im	 Bereich	 der	 immunologischen	
Nebenwirkungen,	 wie	 z.B.	 Bronchitis,	
Kolitis	 (akut	oder	chronisch	verlaufende	
Entzündungen	des	Dickdarms)	oder	auch	
Hautausschläge	 aufweisen,	 die,	 wenn		
behandelt,	meist	wieder	abklingen.

In	den	letzten	Jahren	rückt	das	Verständ-
nis	der	Lebensqualität	des	 individuellen	
Patienten,	einem	Kernbereich	der	anthro-
posophischen	Medizin,	in	der	modernen	
Onkologie	 immer	 mehr	 in	 den	 Vorder-
grund.	Hierbei	geht	es	vor	allem	um	die	
Auswertung	von	international	validierten	
Fragebögen,	welche	die	von	den	Patienten	
berichteten	Gesundheitsempfindungen	in	
symptomatischen	(z.B.	Schmerz,	Völlege-
fühl,	Übelkeit,	Erschöpfung)	und	 funkti-
onellen	Bereichen	 (z.B.	 soziale,	emotio-
nale	Funktionsbereiche)	sowie	im	Bereich	
der	selbst	erlebten	Lebensqualität	wieder-
geben.	
Bei	der	Auswertung	dieser	Fragebögen	
von	99	im	Netzwerk	Onkologie	registrier-
ten	Brustkrebspatientinnen,	die	entweder	
Mistel	 zusätzlich	 zur	 leitliniengerechten	

Standardtherapie	bzw.	nur	Standardthe-
rapie	erhielten,	zeigte	sich	folgendes	Er-
gebnis:	In	den	emotionalen	und	sozi	alen	
Funktionsbereichen	konnte	eine	 signifi-
kante	Verbesserung	sechs	Monate	nach	
Erstdiagnose	 erreicht	 werden,	 d.h.	 die		
Patientinnen	waren	weniger	angespannt,	
machten	 sich	 weniger	 Sorgen,	 waren		
weniger	 reizbar	oder	 fühlten	sich	weni-
ger	niedergeschlagen	(emotionaler	Funk-
tionsbereich)	und	der	körperliche	Zustand	
bzw.	die	medizinische	Behandlung	beein-
trächtigte	das	Familienleben	und	das	Zu-
sammensein	und	die	Unternehmung	mit	
Menschen	im	geringerem	Masse	(sozialer	
Funktionsbereich).	Die	Patientinnen	emp-
fanden	zudem,	dass	die	Arbeit,	der	Alltag	
und	 die	 Freizeit	 weniger	 eingeschränkt	
waren	 (Rollenfunktion)	 im	 Vergleich	 zu	
der	Zeit	der	sechs	Monate	zurückliegen-
den	Diagnosestellung.	Brustkrebspatien-
tinnen,	die	keine	zusätzliche	Misteltherapie	
zu	der	konventionellen	Therapie	erhiel-
ten,	zeigten	diese	Verbesserungen	nach	
sechs	Monaten	nicht.	Die	Ergebnisse	die-
ser	Versorgungsforschungsstudie	wurden	
auf	dem	interdisziplinären	Kongress	Qua-

Tabelle 1. Inzidenz der Nebenwirkungen nach Therapie mit monoklonalen Antikörpern mit und  
ohne Mistel. Combined Therapy = kombinierte Therapie monoklonale Antikörper und Misteltherapie, 
mAb = monoklonale Antikörper, Exposures = hier: Behandlung Quelle: Referenz 4

Combined Therapy  mAB Therapy  

Monoclonal antibodies  Exposures  Exposures with ≥1 AE  (%) Exposures  Exposures with ≥1 AE  (%) 

Ado-trastuzumab emtansine  17 1 (5.8)  - - 

Bevacizumab  188 32 (17.0)  18 9 (50.0)  

Cetuximab  146 20 (13.7)  4 2 (50.0)  

Ofatumumab  - - 3 2 (66.7)  

Panitumumab  12 1 (8.3)  1 1 (100.0)  

Rituximab  4 0 6 1 (16.7)  

Trastuzumab  107 7 (6.5)  36 3 (8.3)  

lity	of	Cancer	Care	der	Deutschen	Krebs-
gesellschaft	2017	und	dem	World	Con-
gress	Integrative	Medicine	&	Health	2017	
vorgestellt (6).

Fazit:	Die	anthroposophische	 integrative	
Onkologie	zieht	eine	grosse	Zahl	von	Pati-
enten	an,	die	Kliniken	und	Praxen	mit	an-
throposophischer	Ausrichtung	aufsuchen.	
Trotz	ihrer	breiten	Anwendung	muss	die	
Integrative	 Onkologie	 in	 der	 klinischen	
Praxis	 noch	 weiter	 untersucht	 werden.	
Das	Register	Netzwerk	Onkologie	bietet	
eine	 Infrastruktur,	 um	 integrative	 Kon-
zepte	 der	 Onkologie	 zu	 erforschen,	 sie	
mit	anderen	klinischen	Registern	zu	ver-
gleichen	 und	 somit	 zu	 einer	 verbesser-
ten	Versorgung	in	diesem	Bereich	beizu-
tragen.	Vor	dem	Hintergrund	der	ausser-

ordentlich	 hohen	 Kosten	 insbesondere		
auch	der	neueren	Onkologika	soll	zukünf-
tig	aus	den	Daten	des	Netzwerkes	Onko-
logie	auch	 im	Bereich	von	Kosten-Wirk-
samkeitsanalysen	 der	 Stellenwert	 der	
Misteltherapie	 im	 integrativ-anthroposo-
phischen	Kontext	abgebildet	werden.	■
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Mistelforschung – vom  
Labor zum Patienten
DR.	ULRIKE	WEISSENSTEIN

Seit	 vielen	 Jahren	 untersuchen	 wir	 die	
Wirksamkeit	 von	 Iscador	 sowohl	 mit	
Hilfe	 von	 Laborexperimenten	als	 auch		
in	 klinischen	 Studien.	 In	 den	 1980er		
Jahren	stellte	man	fest,	dass	Mistelextrakte		
toxisch	 auf	 Krebszellen	 wirken.	 Gleich-
zeitig	scheint	die	Mistelbehandlung	eine	
Schutzfunktion	 auf	 gesunde	 Blutzellen	
auszuüben.	 Nach	 einer	 Chemo-	 oder	
Strahlentherapie,	 die	 von	 einer	 Mistel-
therapie	begleitet	wird,	kommt	es	selte-
ner	zu	einer	deutlichen	Verschlechterung	
bestimmter	Blutwerte.

Viele	Forschungsarbeiten	widmeten	sich	
der	 Wirkung	 von	 Mistelextrakten	 wie		
Iscador	auf	das	 Immunsystem.	Die	Vor-
gänge	in	der	körpereigenen	Abwehr	sind	
sehr	 komplex.	 Krebszellen	 entwickeln		
Eigenschaften	und	Strategien,	durch	wel-
che	 sie	der	 Immunabwehr	entkommen	
können.	Heute	gilt	es	als	erwiesen,	dass	
das	 Immunsystem	Krebszellen	erkennen	
und	 eliminieren	 kann.	 Dies	 geschieht		
vermutlich	bei	Gesunden	sehr	häufig	und	
man	nimmt	an,	dass	bei	der	Entstehung	

einer	Krebserkrankung	das	körpereigene	
Immunsystem	in	einer	gewissen	Hinsicht	
zu	 schwach	bzw.	nicht	 in	der	 Lage	 ist,	
die	Krebszellen	als	für	den	Körper	fremde	
und	gefährliche	Zellen	zu	erkennen.	

Die	 Krebserkrankung	 selbst	 wie	 auch		
die	Behandlung	mit	Chemo-	oder	Radio-
therapie	führt	oft	zu	einer	verminderten		
Anzahl	 weisser	 Blutzellen,	 was	 eine	
Schwächung	der	Immunfunktion	zur	Folge	
haben	 kann.	 Ein	 Ziel	 der	 Therapie	 mit		
Iscador	 ist	 es,	 die	 natürlichen	 Abwehr-
kräfte	zu	stärken.	Durch	die	Behandlung		
mit	 Iscador	wird	sowohl	das	natürliche		
Immunsystem	wie	auch	die	 spezifische	
Immunabwehr	 angeregt.	 Iscador	 wirkt	
fördernd	 auf	 die	 Reifung	 und	 Aktivi-
tät	 verschiedener	 Immunzelltypen	 (z.B.		
Natürliche	 Killerzellen,	 Makrophagen,	
dendritische	Zellen	oder	T-Lymphozyten).	
Die	 fettlöslichen	 Bestandteile	 der	 Mis-
tel	 zeigen	eine	wundheilungsfördernde		
Wirkung.	 Auch	 hier	 gibt	 es	 Hinweise		
darauf,	dass	immunologische	Effekte	für	
diese	Wirkung	mitverantwortlich	sind.
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Einer	 unserer	 Forschungsschwerpunkte	
der	 letzten	 Jahre	 lag	 auf	 der	 Untersu-
chung	von	Wechselwirkungen	zwischen	
Iscador	 und	 onkologischen	 Standard-
medikamenten.	 Durch	 Interaktionen	
zwischen	verschiedenen	Medikamenten	
könnte	 deren	 Wirkung	 verändert	 wer-
den.	Daher	 ist	es	notwendig,	mögliche	
Arzneimittelinteraktionen	 zu	 erkennen.	
Im	 Reagenzglas	 testeten	 wir	 an	 Krebs-
zellen	 die	 Beeinflussung	 verschiedener		
Chemotherapeutika,	 aber	 auch	 von		
Herceptin	und	Tamoxifen	durch	Iscador.	
Unsere	 Laboruntersuchungen	 zeigten,	
dass	 in	keinem	Fall	die	Wirksamkeit	der	
von	uns	untersuchten	Krebsmedikamente	
durch	Iscador	beeinträchtigt	wurde.	Diese	
Resultate	geben	eine	Grundlage	für	den	
parallelen	Einsatz	von	 Iscador	und	kon-
ventioneller	Therapie,	welcher	sich	in	der	
Praxis	vor	allem	hinsichtlich	der	Lebens-
qualität	 sehr	 bewährt	 hat.	 Iscador	 und	
konventionelle	 Therapie	 scheinen	 auf		
verschiedenen	 Ebenen	 zu	 wirken,	 was	
ihre	gute	Verträglichkeit	erklärt.

In	 dieser	 Richtung	 werden	 wir	 auch	 in		
Zukunft	 weiter	 forschen.	 Patientinnen		
und	 Patienten	 werden	 in	 den	 nächsten		
Jahren	 mit	 vielen	 neuen	 modernen		

Medikamenten,	sogenannten	zielgerich-
teten	Krebstherapien	(targeted	therapies)	
behandelt	werden.	Einige	dieser	Therapien	
zielen	darauf	ab,	das	bei	Krebserkrankten	
häufig	unterdrückte	Immunsystem	wieder	
zur	 Tumorabwehr	 anzuregen.	Unserer	
Ansicht	nach	könnte	Iscador	hier	ein	aus-
gezeichneter	Kombinationspartner	sein.	
Eines	der	 laufenden	Forschungsprojekte	
konzentriert	sich	auf	diese	Frage.

Verschiedene	 klinische	 Studien	 haben		
gezeigt,	 dass	 die	 mit	 Mistel	 behan-
delten	 Krebspatienten	 hinsichtlich	 der		
Verbesserung	 ihrer	Lebensqualität	 stark	
profitieren.	 Ein	 Faktor,	 der	 die	 Lebens-
qualität	 sehr	 beeinträchtigen	 kann,	 ist		
die	 sogenannte	 tumorbedingte	 Fatigue	
(Müdigkeit).	Sie	ist	ein	Zustand	von	aus-
geprägter	 Schwäche,	 Erschöpfung	 und		
Antriebslosigkeit,	 der	 sich	 auch	 durch	
Schlaf	 oder	 Ausruhen	 nicht	 bessert.		
In	 unseren	 Projekten	 gehen	 wir	 der		
speziellen	 Wirkung	 von	 Iscador	 auf		
dieses	 Symptom	 einer	 Krebserkran-
kung	 sowohl	 experimentell	 als	 auch		
in	 klinischen	Untersuchungen	nach.	 Im	
Fokus	 der	 Laborforschung	 steht	 hier-
bei	 die	 Aufklärung	 des	 Wirkprinzips	
von	 Iscador	 bei	 der	 Verbesserung	 der		
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Fatigue,	 welche	 notwendig	 für	 eine		
breitere	Akzeptanz	der	Misteltherapie	ist.	
Gemäss	 unseren	 derzeitigen	 Hypothe-
sen	könnten	hierfür	der	Energiehaushalt		
sowie	die	Rhythmen	der	Körpertempe-
ratur	oder	körpereigener	Hormone	eine	
wichtige	Rolle	spielen.	

In	unserer	zukünftigen	Forschungs	arbeit		
werden	wir	 uns	 immer	mehr	mit	 kom-
plexen	 physiologischen	 Prozessen	 und	
Zu	sammenhängen	 beschäftigen.	 Wie	
be							ein		flusst	 eine	 Misteltherapie	 das		
Zu			sammenwirken	 von	 Immunsystem,		
Nerven-	 und	 Hormonsystem?	 Welche	
Rolle	spielen	Stoffwechsel	und	Rhythmen?	
Wie	können	sie	zum	Wohle	der	Patienten		
positiv	beeinflusst	werden?

Für	 unsere	 wissenschaftlichen	 Projekte	
sind	 Kompetenzen	 in	 verschiedenen	
Fachrichtungen	 unentbehrlich.	 Deshalb	
arbeiten	 wir	 eng	 mit	 Medizinern	 und		
Forschern	aus	dem	 In-	und	Ausland	zu-
sammen,	um	unsere	Ziele	zu	erreichen.	■
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Mistelextrakte neutralisieren  
die Tumorinduzierte  
Immunsuppression in einem 
menschlichen Zellkulturmodell
PD	DR.	CARSTEN	GRÜNDEMANN

Tumorzellen	treten	natürlich	im	mensch-
lichen	Organismus	auf,	aber	in	der	Regel	
werden	diese	Zellen	durch	das	 Immun-
system	 erkannt	 und	 eliminiert.	 Hierbei	
spielt	die	Wechselwirkung	von	Antigen-
präsentierenden	 Zellen,	 wie	 den	 so-
genannten	 dendritischen	 Zellen	 und	 ver-
wandten	 Immunzellen,	den	natürlichen		
Killerzellen	(NK-Zellen)	und	T-Lymphozyten	
eine	wichtige	Rolle (1,2).	Allerdings	haben		
Tumorzellen	 die	 Fähigkeit,	 immunsup-
pressive	Substanzen	wie	den	vaskulären	
endothelialen	Wachstumsfaktor,	Prosta-
glandin	E2	und	verschiedene	Zytokine (3-6)	
zu	 sezernieren	und	 so	eine	 immunsup-
pressive	Umgebung	zu	schaffen,	die	eine	
Tarnung	der	Tumorzellen	vor	der	Immun-
antwort	ermöglicht.	Aktivierte	dendritische	
Zellen	 sind	 die	 stärksten	 Antigen-prä-
sentierenden	 Zellen	 des	 menschlichen		
Immunsystems (7)	und	sind	entscheidend	
für	die	Induktion	der	spezifischen	Immun-
antwort.	Sie	sind	in	der	Lage,	Tumorzellen	
im	Körper	zu	eliminieren (8-10).	

Die	 Auswirkungen	 von	 Mistelextrakten	
(Viscum album)	 auf	 den	 Prozess	 der		
oben	beschriebenen	Tumor-vermittelten		

Immunsuppression	 in	 der	 Zellkultur		
wurden	bereits	 in	einem	früheren	Projekt	
untersucht.	 Die	 Ergebnisse	 des	 vergan-
genen	 Projektes	 zeigten,	 dass	 Iscador		
sowohl	 die	 Reifung	 von	 dendritischen		
Zellen	 stimulieren	 als	 auch	 der	 Tumor-	
vermittelten	Reifungsinhibition	von	den-
dri	tischen	 Zellen	 entgegenwirken	 kann.		
Der	Frage,	welche	Rolle	das	Mistellektin		
bei	 diesem	 Prozess	 spielt,	 wurde	 in		
einem	aktuellen	Forschungsprojekt	nach-
gegangen.	 Unter	 Verwendung	 des	 be-
reits	etablierten	zellulären	Systems	wurde	
der	Einfluss	von	Iscador	auf	die	Reifung	
von	 menschlichen	 dendritischen	 Zellen	
und	 auf	 die	 T-Zell-Funktion	 untersucht.		
Darüber	 hinaus	 wurde	 untersucht,	 ob		
Iscador	in	der	Lage	ist,	der	Tumor-indu-
zierten	 Immunsuppression	entgegenzu-
wirken.	Die	Rolle	von	Mistellektin	wurde	
unter	 Verwendung	 von	 Mistellektin-	
spezifischen	Antikörpern	und	Mistellektin-	
abgereichertem	Iscador	analysiert.	Iscador	
verstärkte	die	Reifung	der	dendritischen	
Zellen.	Ko-Kultivierungs-Experimente	von	
dendritischen	 Zellen	 und	 gereinigten	
CD4+-T-Zellen	zeigten	keinen	Einfluss	von	
Iscador	 auf	 die	 T-Zell-Proliferation	 oder	
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Mistel und andere  
onkologische Therapien
ALEXANDRA	LEMCHE

Hintergrund 
Krebs	 ist	 eine	 sehr	 komplexe	 Erkran-
kung.	 In	 einem	 Tumor	 tritt	 nicht	 unbe-
dingt	 nur	 eine	 einzige	 molekularbiolo-
gische	Form	von	Krebs	auf,	 sondern	es	
können	 nebeneinander	 mehrere	 ver-
schiedene	Krebserkrankungen	bestehen.	
Beim	 Brustkrebs	 gibt	 es	 beispielsweise		
sieben	 verschiedene	 Subtypen,	 die	 auch		
parallel	auftreten	können.	Jeder	von	ihnen	
bedarf	dann	einer	anderen	Therapie.	Eine	
komplexe	Erkrankung	bedarf	einer	kom-
plexen	Behandlung.	Durch	Fortschritte	in	
der	Therapie	wird	sich	der	typische	Ver-
lauf	von	Krebserkrankungen	zunehmend	
der	 einer	 chronischen	 Erkrankung	 an-
gleichen.	 Immer	 mehr	 Menschen,	 die		
früher	an	 ihrer	Krebserkrankung	gestor-
ben	 wären,	 werden	 überleben,	 selbst	
wenn	der	Krebs	nicht	in	allen	Fällen	voll-
ständig	geheilt	werden	kann.	Aufgrund	
der	 zu	 erwartenden	 Zunahme	 solcher	
«chronischer	Krebsverläufe»	wird	die	kon-
tinuierliche	medizinische	Nachsorge	und	

die	sorgfältige	onkologische	Langzeitbe-
treuung	eine	grössere	Bedeutung	gewin-
nen.	Ein	Paradigmenwechsel	 im	Kampf	
gegen	 Krebs	 besteht	 nunmehr	 darin,	
dass	das	Ziel	einer	Krebstherapie	ange-
sichts	 der	 Komplexität	 der	 Erkrankung	
nicht	mehr	in	erster	Linie	im	«Heilen»	be-
steht,	sondern	sich	auf	«Stabilisieren	und	
Leben	mit	Krebs»	verschiebt.

Die	 Misteltherapie	 gehört	 zu	 den	 in	
Deutschland	 am	 häufigsten,	 über	 viele	
Jahrzehnte	 hinweg	 angewandten	 und		
untersuchten	 Formen	 der	 komplemen-
tären	Tumorbehandlungen.	Man	wendet		
Mistelextrakte	 sowohl	 begleitend	 zu		
anderen	 Krebstherapien	 an	 als	 auch	
während	 der	 Behandlungsphase,	 und	
auch	 zur	 Nachsorge.	 Allerdings	 wurde	
über	 Wechselwirkungen	 der	 Mistelthe-
rapie	 mit	 anderen	 Krebstherapien,	 die	
gegen	 den	 Tumor	 gerichtet	 sind,	 bis-
her	 nicht	 ausreichend	 genug	 berichtet.	
Arzneimittelinteraktionen	 können	 zu		
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die	 Interferon-Gamma-Sekretion	 durch		
T-Zellen.	 Iscador	 war	 auch	 in	 den	 ak-
tuellen	 Experimenten	 in	 der	 Lage,	 der		
Tumor-vermittelten	Reifungsinhibition	von	
dendritischen	Zellen	entgegenzuwirken.	
Sowohl	die	Stimulation	der	Reifung	von	
dendritischen	 Zellen	 wie	 auch	 die	 Ver-
hinderung	 der	 Reifungsinhibition	 durch		
Tumorzellen	 wurden	 durch	 Mistellektin	
vermittelt,	 da	 Mistellektin-spezifische		
Antikörper	 und	 Mistellektin-abgereicher-
tes	Iscador	die	rehabilitativen	Effekte	von		
Iscador	nahezu	neutralisierten.	

Aufgrund	der	herausragenden	Rolle	der	
dendritischen	 Zellen	 in	 der	 Tumorab-
wehr	legt	die	Studie	eine	mögliche	neue	
Wirkungsweise	 von	 Iscador	 als	 additive	

Krebstherapie	auf	der	Grundlage	 immu-
nomodulatorischer	 Effekte	 nahe.	 Aller-
dings	müssen	die	Auswirkungen	auf	den	
Menschen	 in	weiteren	Studien	evaluiert	
werden.	■
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erwünschten,	 bewusst	 genutzten,	 aber	
auch	zu	verminderten	und	unerwünsch-
ten	Wirkungen	führen.

Ziel	dieses	Artikels	ist	es,	einen	Überblick	
über	 die	 Ergebnisse	 der	 vorhandenen		
Forschungen	in	diesem	Bereich	herzustel-
len	und	Wissenslücken	aufzudecken,	um		
weitere	Forschungsausrichtungen	definieren	
zu	können.	

ArzneimittelInteraktionen
Arzneimittel-Interaktionen	 sind	 Ände-
rungen	 in	 der	 Pharmakodynamik	 und/
oder	der	Pharmakokinetik	eines	Arznei-
stoffes,	hervorgerufen	durch	die	gleich-

zeitige	Gabe	eines	anderen	Arzneistoffes,	
durch	Lebensmittel,	durch	Rauchen	und/
oder	durch	Alkoholkonsum.	

Man	unterscheidet	pharmakodynamische	
und	pharmakokinetische	Interaktionen.

Unter	 pharmakodynamischen	 Interak-
tionen	versteht	man	Wechselwirkungen,	
bei	 denen	 sich	 Pharmaka	 in	 ihrer	 Wir-
kung	 unmittelbar	 beeinflussen.	 In	 der		
Regel	 können	 zum	 Beispiel	 sedierende	
Arzneimittel	sich	gegenseitig	verstärken.	
Dies	gilt	auch	 für	Alkohol,	der	unspezi-
fisch	die	 sedierende	Wirkung	einer	Viel-
zahl	von	Arzneimitteln	potenzieren	kann.	

Oftmals	 ist	 eine	 pharmakodynamische		
Interaktion	 aber	 durchaus	 erwünscht,	
wenn	 hierdurch	 gleichgerichtete,	 sich		
verstärkende	 (synergistische)	Wirkungen	
erzielt	werden,	etwa	bei	der	Anwendung	
von	Antiinfektiva	oder	in	der	Schmerzthe-
rapie.	Wird	der	Effekt	eines	Arzneimittels	
durch	 ein	 zweites	 behindert,	 so	 spricht	
man	von	antagonistischer	Wirkung.	Bei-
spiele	 pharmakodynamischer	 Wechsel-
wirkungen	 sind	 die	 gleichzeitige	 Gabe	
von	NSAID	und	Phenprocoumon	(additive	
Interaktion)	sowie	von	ASS	und	Ibuprofen	
(antagonistische	Interaktion).

Pharmakokinetische	 Wechselwirkun-
gen	 bestehen	 unter	 anderem	 auf	 den	
Ebenen	 der	 Aufnahme	 (Beispiel:	 Levo-
thyroxin	und	neutralisierende	Antazida),	
der	Ausscheidung	(Beispiel:	Digoxin	und		
Makrolide)	 und	 des	 Stoffwechsels,	 wie	
bei	der	Konkurrenz	um	Cytochrom-P450-	
Enzyme	 (Beispiel:	 SSRI	 und	 bestimmte		
Betablocker).

Mistel und onkologische  
Behandlungen
Zahlreiche	klinische	Studien	untersuchen	
die	 Auswirkung	 der	 Interaktionen	 zwi-
schen	Mistel	und	anderen	onkologischen		
Behandlungen	 (Chemotherapie,	Radio-
therapie,	Hormontherapie	etc.)	auf	den	
Krebskrankheitsverlauf	 und	 die	 Lebens-
qualität	der	Krebspatienten.

Die	 Studien	 untersuchten	 meistens	 die	
Wechselwirkungen der pharmakody-
namischen Phase,	und	zwar	die	Auswir-
kung	auf	die	Behandlungseffektivität	und	
auf	 die	 Milderung	 der	 unerwünschten		
Nebenwirkungen	 (Sicherheit)	 der	 Anti-
krebs-Therapien.

Zu	den	Wirkprinzipien	der	Mistel	gehören:

•			Zytotoxische	Wirkung	auf	die		
Krebszellen	(Apoptose)

•			DNA-stabilisierende	Wirkung		
(Schutz	des	gesunden	Gewebes)

•				Immunmodulierende	Wirkung		
(Verbesserung	eigener	körperlicher		
regulatorischer	Vorgänge)

Die	 Hauptziele	 des	 Kombinierens	 von	
Chemotherapie,	 Radiotherapie	 und	 an-
deren	biologischen	Therapien	mit	Mistel-
therapie	sind:	

•			die	Verstärkung	der	Kontrolle	über		
die	Krankheit	(Verlängerung	der	
krankheitsfreien	Zeit	und	des	Gesamt-
überleben,	Einleitung	der	Remission)

•				Verbesserung	der	Therapieverträglich-
keit	für	die	Patienten	durch	die	Milde-
rung	der	Nebenwirkungen

•			die	Verminderung	der	durch		
Krebs-	und	Krebstherapien	bedingten	
Müdigkeit	und	Erschöpfung

•				die	Verbesserung	der	Lebensqualität	
des	Patienten	

Die	 am	 meisten	 überzeugenden	 und		
konsistentesten	Ergebnisse	stammen	aus	
Lebensqualitätsstudien,	welche	die	Aus-
wirkung	der	Misteltherapie	begleitend	zu	
konventionellen	Therapien	untersuchten:

•				die	verbesserte	Verträglichkeit	der		
regulären	Tumortherapien	(durch		
die	Milderung	der	unerwünschten		
toxischen	Wirkungen)	

•				die	Verbesserung	der	Lebensqualität	
(besonders	der	durch	Nebenwirkun-
gen	beeinträchtigten	Lebensqualität)	

Übersicht zu Arzneimittelinteraktionen

Pharmazeutische Phase

Applikation	  Zerfall	der	Arzneiform/Auflösung	des	Wirkstoffs

Pharmakodynamische Phase:

Pharmakologischer	Effekt:

Klinische	Wirkung						Toxische	Wirkung

Pharmakokinetische Phase

Biotransformation

Ausscheidung

Speicherung			 Verteilung

Resorption

Wirkort	(Rezeptoren)
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Die	Ergebnisse	der	Studien	hinsichtlich	der	
Verstärkung	der	klinischen	Wirkung	der	
regulären	Tumortherapien	(additive	oder	
synergetische	 Interaktion)	 werden	 zum	
Teil	 kontrovers	 diskutiert.	 In	 einer	 gan-
zen	Reihe	von	Untersuchungen	versuch-
ten	Wissenschaftler	zu	klären,	ob	Patien-
ten	mit	einer	Krebserkrankung	von	einer	
Misteltherapie	dadurch	profitieren,	dass	
diese	 einen	 Rückfall	 verhindert	 (Verlän-
gerung	des	krankheitsfreien	Überlebens),	
eine	 Remission	 fördert	 oder	 einen	 Ge-
samtüberlebensvorteil	 herbeiführt.	 Eine	
zusammenfassende	Analyse	zur	Wirkung	
einer	 Iscador-Behandlung	auf	die	Über-
lebenszeit	 kam	 zum	 Schluss,	 dass	 eine		
Iscador-Behandlung	zusätzlich	zur	Stan-
dardtherapie	die	erwartete	Überlebens-
zeit	in	etwa	verdoppelt.	

Wechselwirkungen der  
pharmakokinetischen Phase
Die	Angaben	der	wenigen	 Studien,	 die	
sich	mit	Fragen	der	Metabolismus-basier-
ten	Interaktion	zwischen	Mistel	und	ande-
ren	Arzneimitteln	beschäftigen,	sind	bis-
her	unzureichend	und	widersprüchlich.	

Zusammenfassung:
1)	 	Die	Wechselwirkungen	zwischen	

Mistel	extrakt	und	anderen	onkologi-
schen	Therapien	lösen	nutzbare		
synergistische	Effekte	aus,	welche	die		
klinische	Aktivität	dieser	Therapien	
maximieren	und	grössere	Vorteile	für	
die	Krebspatienten	beinhalten.

2)	 	Beeinträchtigungen	durch	Mistel		
hinsichtlich	der	Wirkung	anderer		
onkologischer	Therapien	(antagonis-
tische	Effekte)	wurden	bisher	nicht	
festgestellt.

3)	 	Weitere	klinische	und	präklinische	
Studien	sind	erforderlich,	um	poten-
tielle	synergistische	Effekte	und	deren	
biologische	Mechanismen	bei	beglei-
tender	Anwendung	der	Misteltherapie	
zusätzlich	zu	regulären	onkologi-
schen	Therapien	zu	erfassen.	■

Alexandra Lemche
Verein	für	Krebsforschung
Forschungsinstitut	Hiscia
Kirschweg	9
CH-4144	Arlesheim

E-Mail:	a.lemche@vfk.ch
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Misteltherapie bei Krebsbedingter 
Erschöpfung und Schlaflosigkeit
PD	DR.	MATTHIAS	KRÖZ,	DANILO	PRANGA

In	den	 letzten	 Jahren	 rückte	die	Bedeu-
tung	 der	 Krebs-bedingten	 Erschöpfung	
(Cancer-related	 Fatigue)	 und	 insomni-
schen	Schlafstörung	 (Schlaflosigkeit)	als	
Symptome	 von	 Krebspatienten	 immer	
mehr	 in	 den	 Fokus	 des	 wissenschaftli-
chen	Interesses.

Auch	Jahre	nach	Beendigung	der	onkolo-
gischen	Therapie	bleibt	diese	Erschöpfung	
bei	 Brustkrebs-Patientinnen	 bestehen,	
selbst	dann,	wenn	die	Krebserkrankung	
nicht	wieder	aufgetreten	ist.	So	liegt	drei	
Jahre	 nach	 Abschluss	 von	 Operation,	
Chemo-	 oder	 Strahlentherapie	 der	 An-
teil	der	Brustkrebs-Patientinnen	mit	einer	
Krebs-bedingten	Erschöpfung	zwischen	
35	und	40	%	nach	fünf	bis	zehn	Jahren	
noch	immer	bei	17	bis	34	%.

Neben	dem	Erschöpfungszustand	(Fatigue)	
sind	Schlafstörungen	weitere	sehr	häufig	
auftretende	Langzeit-Symptome,	die	ins-
besondere	auch	bei	Brustkrebs-Patientin-
nen	 bestehen.	 In	 einer	 Studie	 wurden,	
vier	Jahre	nach	der	Erstdiagnose,	Schlaf-

störungen	 von	 51	 %	 der	 Patientinnen	
genannt,	bei	19	%	waren	die	Merkmale		
eines	ausgeprägten,	mindestens	über	vier	
Wochen	 anhaltenden	 Krankheitsbildes	
erfüllt,	welches	in	der	Fachsprache	als	«in-
somnisches	Syndrom»	bezeichnet	wird.

Die	 besten	 gegenwärtig	 verfügbaren		
Therapien	für	die	Behandlung	der	Krebs-	
bedingten	Fatigue	sind	nicht-medikamen-
töse	 Verfahren,	 insbesondere	 Ausdau-
ertraining	 (von	 einem	 Trainer	 angeleitet)	
und	 kognitive	 verhaltenstherapeutische		
Ansätze,	 wie	 z.B.	 Schlafberatung	 und	
Bettliegezeitempfehlungen	und	-begren-
zungen.	Zudem	sind	medikamentöse	Be-
handlungen	(Transfusionen	bei	schwerer	
Blutarmut	ausgenommen),	z.B.	stimulie-
rende	Substanzen,	umstritten,	wenn	nicht	
sogar	wie	im	Falle	von	Erythropoetin	mit	
einer	Erhöhung	der	Sterblichkeit	verbun-
den.	Mit	der	zunehmenden	Erkenntnis,	
dass	die	zeitgleiche	Anwendung	von	Mis-
telextrakten	 zur	 Chemotherapie	 mögli-
cherweise	deren	unerwünschte	Wirkungen	
reduzieren	und	damit	die	Lebensqualität	
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Hinweise	darauf,	dass	die	Misteltherapie		
dazu	beitragen	kann,	die	Erschöpfungs-
symptomatik	und	die	Schlaflosigkeitsbe-
schwerden	bei	Krebspatienten,	die	eine	
Chemotherapie	erhalten	oder	anderweitig	
unterstützende	Behandlungsmass	nahmen	
erfahren,	abzumildern	bzw.	zu	verbessern.

Bezüglich	der	Wirkungsweise	der	Mistel-
therapie	sind	bereits	bis	heute	eine	Fülle	
von	 immunologischen	 Wirkungen	 auf	
der	 Ebene	 einzelner	 Immunzell-Typen		
sowie	Krebszelltod-fördernde	(pro-apop-
totische),	Krebsblutzufuhr-unterbindende	
(anti-angiogenetische)	oder	immunstimu-
lierende	Effekte	beschrieben.

Inwieweit	und	wie	die	Misteltherapie	auf	
eine	chronische	Entzündung	oder	mög-
licherweise	 über	 die	 Schlafstruktur	 im		
Rahmen	 des	 Krebs-bedingten	 Erschöp-
fungssyndroms	 wirkt,	 muss	 an	 dieser	
Stelle	offen	bleiben.	Diese	Fragen	bedür-
fen	einer	zukünftigen	Klärung	im	Rahmen	

von	Grundlagenuntersuchungen	und	wei-
teren	klinischen	Studien.

Abschliessend	kann	gesagt	werden,	dass	
in	modernen	Studien	unter	einer	Mistel-
therapie	 in	 60	 %	 der	 Studien	 Erschöp-
fungs-	bzw.	Müdigkeits-bezogene	Sym-
ptome	und	 in	ca.	67	%	der	Studien	die	
Symptome	zu	Schlafstörungen	statistisch	
nachweisbar	gebessert	werden	konnten,	
auch	wenn	die	eingesetzten	Fragebögen	
nicht	 hinreichend	 waren,	 um	 die	 kom-
plexe	Störung	in	allen	Details	abzubilden.	
In	Zukunft	sollten	daher	geeignete	Frage-
bögen,	 speziell	 für	diese	Symptome,	 im	
Rahmen	 von	 Misteltherapiestudien	 mit	
dem	primären	Studienziel	Fatigue	ausge-
wählt	und	angewendet	werden.

Dieser	 Beitrag	 stellt	 einen	 Bericht	 über		
einen	Buchbeitrag	(1)	dar,	der	in	«Die	Mistel		
in	der	 Tumortherapie	 –	Aktueller	 Stand	
der	Forschung	und	klinische	Anwendung»	
erschienen	ist.	■

PD Dr. Matthias Kröz
Gemeinschaftskrankenhaus	Havelhöhe
und	Forschungsinstitut	Havelhöhe
Kladower	Damm	221
DE-14089	Berlin
E-Mail:	mkroez@havelhoehe.de

Danilo Pranga
Forschungsinstitut	Havelhöhe
Kladower	Damm	221
DE-14089	Berlin
E-Mail:	dpranga@havelhoehe.de

(1)		Kröz	M,	Büssing	A,	Reif	M,	Pranga	D,	Schad	F,	Zerm	R,	

Matthes	H,	Girke	M:	Besteht eine Indikation für die  

Misteltherapie in der Behandlung von Cancerrelated  

Fatigue und Insomnie  ein Review.	In:	Die	Mistel	in	

der	Tumortherapie	4.	Edited	by	Scheer	R,	Becker	H,	

Beer	AM,	Blaschek	W,	Kreis	W,	H.	M,	Schilcher	H,	

Spahn	G,	Stange	R.	Essen:	KVC	Verlag;	2016:		

287-298.	Dort	sind	auch	die	Literaturangaben	zu		

dem	Beitrag	dargestellt	und	können	über	die	Autoren	

angefragt	werden.

der	Patienten	verbessern	kann,	rückt	die	
Misteltherapie	in	den	Fokus	bei	der	Erfor-
schung	der	Krebs-bedingten	Fatigue.

Eine	Literaturrecherche	 in	Datenbanken	
wissenschaftlicher	 Fachzeitschriften,	 bis	
einschliesslich	5.	 Januar	2015,	ergab	13	
Artikel	über	den	Zusammenhang	zwischen	
Mistelanwendung	 und	 Krebs-bedingter	
Fatigue	bzw.	Erschöpfung.	Zehn	(randomi-
siert-kontrollierte)	Studien	konnten	in	einer	
Übersichtsarbeit	berücksichtigt	werden.	

Studien	mit	Patienten,	bei	denen	folgende	
Krebsarten	vorlagen,	wurden	berücksich-
tigt:	Brustkrebs	(vier	Studien),	Nicht-klein-
zelliges	Lungenkarzinom,	Pankreaskarzi-
nom,	 Knochentumor	 (Osteosarkom),		
Magen		karzinom	und	Kopf-Hals-Karzinom	
(jeweils	eine	Studie)	 sowie	eine	weitere	
Studie,	die	drei	verschiedene	Krebsarten	
zusammenfasste:	Brustkrebs,	Nicht-klein-
zelliges	 Lungenkarzinom	 und	 Eierstock-
krebs.

Bei	allen	Studien	wurde	die	Lebensqua-
lität	der	Patienten	erfasst.	Sieben	dieser	
Studien	 nutzten	 dabei	 den	 Fragebogen	
der	Europäischen	Organisation	zur	Erfor-
schung	und	Behandlung	von	Krebserkran-
kungen	(«European	Organisation	for	Re-
search	and	Treatment	of	Cancer	-	Quality	
of	Life	Core	Questionnaire»,	kurz:	«EORTC	
QLQ-C30»),	 zwei	 die	 «globale	 Lebens-
qualität-Skala»	 («Global	Quality	of	Life»,	
kurz:	«GLQ»),	eine	den	«Fragebogen	zur	
Allgemeinen	 funktionellen	 Beurteilung	
der	 Krebstherapie»	 («Functional	 Assess-
ment	of	Cancer	Therapy	-	General»,	kurz:	
«FACT-G»)	und	eine	 letzte	die	«Traditio-
nelle	Chinesische	Medizin	Skala»	(«Traditi-
onal	Chinese	Medicine	Scale»,	kurz:	«TCM	

scale»).	Die	genannten	Fragebögen	erfas-
sen	 in	unterschiedlicher	Weise	Erschöp-
fung	oder	Schlaf.

In	 sechs	 von	 zehn	 Studien	 konnte	 eine	
Misteltherapie	 die	 Krebs-bedingte	 Er-
schöpfung	oder	Müdigkeit	und	 in	sechs	
von	 neun	 Studien	 Schlafstörungen	 be-
deutsam	reduzieren	(davon	in	drei	Studien	
mit	Brustkrebs-	und	in	je	einer	mit	Osteo-
sarkom-,	Pankreaskarzinom-Patienten	und	
bei	Patienten	mit	mehreren	Krebsarten).	

Allerdings	 bezogen	 sich	 in	 all	 diesen		
Fragebögen	 nur	 wenige,	 maximal	 drei		
Fragen	auf	die	Krebs-bedingte	Erschöp-
fung.	Diese	geringe	Anzahl	 von	 Fragen		
reicht	jedoch	nicht	aus,	um	die	komplexe	
Symptomatik	der	Krebs-bedingten	Fatigue	
und	Schlafstörungen	hinreichend	zu	erfas-
sen.	So	können	diese	Fragen	zwar	einen		
Hinweis,	 jedoch	 keinen	 hinreichenden		
Beweis	 für	 die	 Wirksamkeit	 der	 Mistel-
therapie	bei	Krebs-bedingter	Erschöpfung		
liefern,	zumal	auch	Misteltherapie-Studien	
hierzu	noch	fehlen,	welche	die	Krebs-be-
dingte	 Fatigue	 als	 Hauptzielparameter	
untersucht	haben.	Gängige	Fragebögen,	
die	mit	zehn	bis	20	Fragen	Krebs-bedingte	
Fatigue	 erfassen,	 sind	 zum	 Beispiel	 das	
«Multidimensionale	 Erschöpfungsinven-
tar»	 («Multidimensional	 Fatigue	 Inven-
tory»,	 mit	 insgesamt	 20	 Fragen,	 kurz:	
«MFI»),	die	«Krebs-Fatigue-Skala»	 («Can-
cer	Fatigue	Scale»,	mit	insgesamt	15	Fra-
gen,	kurz:	 «CFS»)	oder	 in	Bezug	auf	die	
Schlafqualität	der	«Pittsburgh	Schlafqua-
litätsindex»	 («Pittsburgh	 Sleep	 Quality		
Index»,	mit	18	Fragen,	kurz:	«PSQI»).

Nichtsdestotrotz	finden	sich	aus	wissen-
schaftlicher	 Sicht	 somit	 bereits	 heute	
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Die leimartige Substanz der  
Mistel – Arbeitsschwerpunkt  
des Forschungsinstituts Hiscia
DR.	KONRAD	URECH,	DEVIKA	SHAH,	PETRA	ZIBULSKI,	DR.	JAKOB	MAIER

Seit	der	Antike	wird	aus	der	Mistel	eine	leim	-
artige	Substanz	isoliert,	die	bis	in	die	Neu-
zeit	hinein	als	Vogelleim	benutzt	wurde.	
Durch	den	Hinweis	Rudolf	Steiners	auf	die	
Bedeutung	 dieser	 Leimsubstanz	 für	 die	
antitumorale	Wirkung	eines	Mistelpräpa-
rates	(1)	wurde	sie	zum	Forschungsthema	
des	 Instituts	Hiscia	 (Verein	 für	Krebsfor-
schung).	In	abteilungsübergreifenden	Pro-
jekten	 zeigte	 sich	 die	 zentrale	 Stellung	
dieser	Substanz	in	der	Botanik,	der	Phar-
makologie,	der	pharmazeutischen	Verar-
beitung	und	der	klinischen	Anwendung	
der	Mistel.

Schon	1833	 fand	dieser	Mistelleim	Ein-
gang	in	die	akademische	Forschung	und	
bekam	dabei	den	Namen	«Viscin»	(2).	Es	
handelt	sich	um	eine	harzartige,	rein	fett-
lösliche	Substanz,	die	sowohl	in	allen	grü-
nen	Organen	wie	auch	in	den	Beeren	der	
Mistel	vorkommt.	 In	der	 isolierten	Form	
zeigt	 sich	 ihre	aussergewöhnliche	Kleb-
rigkeit	 und	 kautschukartige	 Elastizität.	
Im	 Beerenschleim	 eingelagerte	 Viscin-
tröpfchen	sind	die	Ursache	für	die	weisse	
Farbe	der	Mistelbeeren	 (Bild	1)	und	er-
wiesen	sich	in	unseren	Versuchen	sogar	

als	überlebenswichtig	für	die	Mistel.	Sie	
sind	verantwortlich	 für	die	Haftung	der	
Mistelsamen	auf	der	Rinde	des	Wirtsbau-
mes	(Bild	2).	

Wir	 konnten	 zeigen,	 dass	 Viscin	 das	
Wachstum	von	kultivierten	Tumorzellen	
hemmt,	indem	es	den	sogenannten	«pro	-
grammierten	Zelltod»	(Apoptose)	auslöst.		
Auf	der	Suche	nach	dem	Apoptose-aus-
lösenden	Prinzip	 identifizierten	wir	sieben	
verschiedene	Triterpenverbindungen	und	
mindestens	 zwei	 Phytosterole	 als	 Be-
standteile	des	Viscins	(3).	Von	diesen	Ver-
bindungen	ist	in	der	Literatur	ein	grosses	
Spektrum	 von	 verschiedensten	 interes-
santen	 pharmakologischen	 Wirkungen	
beschrieben:	u.a.	antitumorale,	antivirale,	
antiulzerierende	sowie	schmerzstillende	
Wirkungen.	Unsere	eigenen	präklinischen	
Untersuchungen	konnten	eine	Stimulie-
rung	der	Wundheilung	(4)	und	 immuno-
logisch	 relevante	Effekte	an	Leukozyten	
aus	dem	Blut	von	Probanden	nachwei-
sen	(5).	Antitumorale,	wundheilende	und	
immunmodulierende	Wirkungen	sind	drei	
Gebiete,	die	eng	miteinander	zusammen-
hängen.	So	versuchen	wir,	Bausteine	für	

Bild 1: Reife Mistelbeeren  
Foto:	J.	Buess
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Bild 2: Keimender Mistelsame, mit seiner Leimsubstanz auf der Rinde des Wirtsbaumes festgeklebt. 
Foto:	H.	Ramm

ein	besseres	Verständnis	der	pharmako-
logischen	Wirksamkeit	des	Viscins	zu	er-
arbeiten.

Die	entdeckte	pharmakologische	Vielfalt	
des	Viscins	soll	in	der	pharmazeutischen	
Entwicklung	von	Viscin-haltigen	Präpara-
ten	berücksichtigt	werden.	Hierzu	wurde	
zunächst	 die	 Extraktion	 dieses	 fettlösli-
chen	«Wirkstoffes»	evaluiert,	wobei	sich	
«überkritisches	CO2»	als	optimales	Extrak-
tionsmedium	erwies.	Der	so	gewonnene	
Extrakt	 in	misteltypischer	Zusammenset-
zung	 ist	nun	Grundlage	 für	die	weitere	
Verarbeitung	zum	Heilmittel.	

Unsere	 aktuelle	 Präparate-Entwicklung	
geht	 in	zwei	Richtungen.	Das	erste	Pro-
jekt	umfasst	die	Arbeiten	zur	Herstellung	
einer	 injizierbaren	 wässrigen	 Emulsion	
des	 lipophilen	 Viscins.	 Die	 pharmazeu-
tische	Aufgabe	 ist,	diese	Mistelsubstanz	

in	die	Form	einer	Emulsion	zu	bringen.	
Die	Viscintröpfchen	müssen	dabei	soweit	
verkleinert	 werden,	 dass	 sie	 stabil	 blei-
ben	und	die	kleinen	Poren	eines	Sterilfil-
ters	passieren	können.	Damit	wird	erst-
mals	die	Möglichkeit	bestehen,	nicht	nur	
wie	 bisher	 die	 wasserlösliche	 Substanz	
der	Mistel	anzuwenden,	 sondern	 in	der	
Mischung	mit	dem	hydrophoben	Anteil	
die	Kraft	der	«ganzen»	Mistel	zur	Wirkung	
zu	bringen.	Dieses	ambitionierte	Projekt	
ist	auf	gutem	Weg	und	wird	als	Schwer-
punkt	der	Forschungs-	und	Entwicklungs-
arbeit	 einige	Kraft	 und	Ressourcen	des		
Instituts	Hiscia	in	Anspruch	nehmen.	

Als	 weiteres	 Projekt	 wurde	 –	 vor	 dem		
Hintergrund	 der	 von	 uns	 sichtbar	 ge-
machten	pharmakologischen	Wirkungen	
des	Viscins	–	die	Herstellung	einer	topisch	
applizierbaren	Salbe	(6)	in	Angriff	genom-
men.	 Anwendungsbeobachtungen	 mit	

dieser	Salbe	(Viscum	album,	Resina	10%,	
Unguentum	–	Formula	magistralis)	zeigen	
bereits	günstige	Wirkungen	bei	verschie-
denen	Indikationen:	Aktinische	Keratose,	
Basalzell-Karzinom,	 Plattenepithel-Karzi-
nom	u.a.	(7).	Mit	dieser	Präparation	gelang	
zum	ersten	Mal	der	Nachweis	einer	Tumor-
wirksamkeit	dieser	von	Rudolf	Steiner	für	
den	Einsatz	in	der	Krebstherapie	empfoh-
lenen,	geheimnisvollen	Mistelsubstanz.

Wir	 sind	 zuversichtlich,	 dass	 durch	 die	
Entwicklung	von	Präparaten	auf	der	Basis	
von	Viscin	die	therapeutischen	Möglich-
keiten	zur	Behandlung	von	Krebserkran-
kungen	 zum	Wohle	der	 Patienten	 sub	-
stanziell	erweitert	werden	können.	■	
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Die Misteltherapie kann auf 100  
Jahre Anwendung in der Krebsbe-
handlung zurückblicken. Die heutige  
Klinik Arlesheim ist ein wesentlicher  
Bestandteil dieser Geschichte. Können 
Sie uns etwas über die Entstehung 
und Entwicklung der Klinik erzählen?

Alles	 fängt	 an	 mit	 der	 Gründerpersön-
lichkeit	 –	 mit	 Ita	 Wegman.	 Sie	 hatte		
einen	Vortrag	von	Rudolf	Steiner	gehört,	
in	dem	er	sagte,	dass	seine	geisteswissen-
schaftlichen	 Erkenntnisse	 in	 die	 Praxis		
fliessen,	 also	 in	 einem	 klinischen	 Tä-
tigkeitsfeld	 erprobt	 werden	 müssten.	
Dies	 waren	 die	 entscheidenden	 Worte		
für	Ita	Wegman,	um	eine	Klinik	zu	grün-
den,	 wo	 die	 Impulse	 und	 das	 Wissen		
Rudolf	Steiners	einfliessen,	angewendet	
und	 weiterentwickelt	 werden	 konnten.	
Nach	Rücksprache	mit	anderen	Ärzten,	
von	denen	 sie	den	notwendigen	Rück-
halt	 zugesprochen	bekam,	kaufte	sie	 in	
Arlesheim	die	Liegenschaft	Hirsland	und	
eröffnete	 am	 8.	 Juni	 1921	 die	 Klinik.		
Rudolf	 Steiner	 besichtigte	 sie	 als	 Ers-
ter	und	sagte	spontan,	dass	er	 sich	auf	
die	Zusammenarbeit	freue	und	die	Klinik	
gerne	 Klinisch-Therapeutisches	 Institut	
nennen	würde.	 In	den	darauffolgenden	
dreieinhalb	 Jahren	 fand	 ein	 reger	 Aus-
tausch	mit	Rudolf	Steiner	statt,	und	wann	
immer	er	 in	der	Gegend	weilte,	kam	er	
täglich	in	das	Institut.	Dann	wurden	ge-
meinsam	Patienten	besprochen,	Verläufe	
angeschaut	 und	 Therapien	 konzipiert	
und	 es	 entstand	 die	 anthroposophisch	

erweiterte	Medizin.	Eines	der	Präparate,	
die	von	Anfang	an	im	Vordergrund	stan-
den,	war	das	von	Ita	Wegman	und	dem		
Apotheker	Hauser	entwickelte	Mistelprä-
parat,	welches	damals	«Iscar»	hiess.

1935 gründete Ita Wegman  
gemeinsam mit Rudolf Hauschka  
sowie Lina und Werner Kaelin den  
Verein für Krebsforschung. In welcher 
Verbindung stand dieser zu der Klinik? 

Hierbei	 spielt	 der	 Lebensimpuls	 von		
Alexandre	 Leroi	 eine	 zentrale	 Rolle.		
Alexandre	 Leroi	 kam	 1934	 als	 Arzt	 ins		

Zur Person: 

Bettina	Böhringer	ist	Leitende		
Ärztin	der	Abteilung	Onkologie	der	
Klinik	Arlesheim	AG.

Erfahrungen aus der Klinik Arlesheim
Interview mit Bettina Böhringer

DAS	INTERVIEW	FÜHRTE	RAHEL	WITTWER
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Institut.	Er	hatte	sich	stark	von	Ita	Wegman	
angezogen	gefühlt	und	wollte	unbedingt	
mit	 ihr	 zusammenarbeiten.	 Leider	 war	
die	Zusammenarbeit	aber	nur	sehr	kurz,	
da	 Ita	 Wegman	 wenig	 später	 aus	 der		
Klinik	ausschied.	Alexandre	Leroi	hat	sich	
von	Anfang	 an	 für	 die	Mistelforschung	
und	die	Misteltherapie	unglaublich	stark		
gemacht	und	trat	gleich	nach	seiner	An-
kunft	auch	dem	Verein	für	Krebsforschung	
bei.	Sowohl	im	Verein	wie	auch	in	der	Kli-
nik	war	er	 sehr	engagiert.	Er	hatte	eine	
besondere	Begabung	im	Umgang	mit	Pa-
tienten,	 sodass	 sogar	aus	dem	Ausland	
Patienten	nach	Arlesheim	gereist	sind,	um	
sich	von	 ihm	behandeln	zu	 lassen.	Sein	
grosser	Wunsch	war,	eine	onkologische	
Abteilung	 im	 Klinisch-Therapeutischen	
Institut	 zu	 eröffnen.	 Dies	 kam	 jedoch	
nicht	zustande,	sodass	er	diese	Idee	ver-
stärkt	 im	Verein	 für	Krebsforschung	dis-
kutierte.	Die	Uneinigkeit	in	diesem	Punkt	
leitete	eine	Art	Trennungsprozess	ein,	 in	
welchem	sich	einige	Ärzte	der	Klinik	aus	
dem	Verein	für	Krebsforschung	lösten,	als	
sie	merkten,	dass	da	der	Konflikt	zu	gross	
wurde.	Alexandre	Leroi	hingegen	enga-
gierte	sich	 immer	stärker	 im	Verein	und	
arbeitete	dort	an	 seinem	Wunsch,	eine	
eigenständige	Klinik	zu	gründen,	 in	der	
man	Krebspatienten	behandeln	und	das	
Mistelpräparat	weiterentwickeln	konnte.	
So	 kristallisierte	 sich	 sein	 Lebensimpuls	
heraus:	Der	Aufbau	einer	Trilogie	beste-
hend	aus	den	Komponenten	Forschung	
(Mistelforschung	&	Krankheitsforschung),	
Klinik	 (Anwendung	 in	 der	 Praxis)	 und		
Ausbildung	(Ärzteausbildungsstätte).	Eine		
unglaubliche	 Vision	 mit	 einer	 un-
glaublichen	 Kraft.	 Als	 ein	 erster	 Schritt		
entstand	 im	Jahre	1963	die	Lukas	Klinik		
unter	 der	 Leitung	 von	 Rita	 Leroi,	 der		

Frau	 Alexandre	 Lerois	 und	 eine	 der		
grossen	 legendären	 anthroposophischen		
Ärzte			figuren.	Alexandre	Leroi	 selbst	hat		
nie	 die	 Leitung	 übernommen,	 sondern		
sich	 noch	 stärker	 in	 die	 Forschung		
zu		rück				gezogen.	Die	 Lukas	Klinik	wurde	
das	 Zentrum	 für	 anthroposophische		
Krebs					therapie	 und	 blieb	 dies	 für	
lange	 Zeit.	 Als	 Alexandre	 Leroi	 fünf	
Jahre	 später	 starb,	 trug	 Rita	 Leroi	 sei-
nen	 Impuls	 weiter.	 Sie	 führte	 die		
Lukas	 Klinik	 für	 Krebspatienten	 mit		
einer	 Ausstrahlung	 in	 die	 ganze	 Welt	
und	 war	 Vorsitzende	 des	 Vereins	 für	
Krebsforschung.	Als	 sie	gemeinsam	mit		
Friedrich	 Lorenz	 zudem	 das	 Ärztesemi-
nar	 gründete,	 vervollständigte	 sie	 die		
Vision	 ihres	 verstorbenen	 Mannes.	 Der	
riesengrosse	 Verdienst	 Rita	 Lerois	 war	
es,	die	anthroposophische	Krebstherapie	
in	die	Praxis	zu	bringen	und	diese	durch		
intensive	Reise-	und	Vortragstätigkeit	Ärz-
ten	auf	der	ganzen	Welt	zu	vermitteln.	So	
ermöglichte	sie	es	Patienten	vor	allem	in		
Europa,	aber	auch	weltweit,	eine	anth-
roposophische	Krebstherapie	zu	erhalten.

Nun ist aus dem Klinisch-Therapeuti-
schen Institut (seit 1971 Ita Wegman- 
Klinik) und der Lukas Klinik, in  
der Sie lange Zeit tätig waren, die  
Klinik Arlesheim geworden. Welche 
Auswirkungen hat diese Veränderung 
Ihrer Ansicht nach und was bedeutet 
sie für die Patienten?

In	 der	 Lukas	 Klinik	 hatte	 sich	 über	 die		
letzten	50	 Jahre	 eine	Onkologie	 entwi-
ckelt,	die	sich	durch	die	volle	Hingabe	an	
den	Patienten	auszeichnete.	Diese	bein-
haltete	 die	 enge	 Zusammenarbeit	 von	
Pflegenden,	 Kunsttherapeuten,	 Heileu-

rythmisten,	Biografiearbeitern	und	Ärzten		
sowie	der	Hinzunahme	des	Mistelpräpa-
rates	Iscador,	das	im	Verein	für	Krebsfor-
schung	 entwickelt	 wurde.	 Auch	 in	 der	
Ita	Wegman-Klinik	hatte	sich	ein	kleiner		
Ärztekern	 mit	 der	 anthroposophischen	
Onkologie	beschäftigt.	Der	Schwerpunkt	
in	 diesem	 Hause	 lag	 in	 der	 Vielfalt	 der	
verwendeten	 Mistelpräparate	 sowie	 in	
der	zusätzlichen	Anwendung	der	Hyper-
thermie.	Das	Wissen	und	die	Erfahrungen	
der	beiden	Kliniken	können	nun	durch	die		
Fusion	zusammengebracht	werden	und	
bereichern	das	Angebot	für	die	Patienten.	
Die	Patienten	werden	in	unserer	Ärztege-
meinschaft	aufgenommen,	wahrgenom-
men	und	besprochen.	Es	entsteht	daraus	
die	bestmögliche	Therapie	für	jeden	ein-
zelnen	und	eröffnet	für	diesen	eine	the-
rapeutische	Vielfalt,	die	so	nicht	da	war	
und	welche	an	dieser	Klinik	 fast	einma-
lig	 ist.	Sie	profitieren	von	den	Kenntnis-
sen	aller	Ärzte	hier,	nicht	nur	von	denen		
eines	Einzelnen.	Zudem	entsteht	durch	den		
Einbezug	verschiedener	Mistelpräparate	
eine	 neue	 Vielfalt	 und	 die	 Chance,	 je-
des	Präparat	und	auch	die	verschiedenen	
Applikationsarten	 (subcutan,	 intratumo-
ral,	intravenös)	vertiefter	kennenzulernen	
und	differenzierter	einsetzen	zu	können.

Wie beurteilen Sie den Stellenwert  
der komplementären Krebstherapie  
in der modernen Onkologie?

Die	Komplementärmedizin	 ist	en	vogue.	
Viele	der	Patienten,	die	eine	onkologische	
Diagnose	erfahren,	suchen	einen	komple-
mentärmedizinischen	Ansatz.	Die	Vielfäl-
tigkeit	 des	 komplementärmedizinischen	
Ansatzes	ist	beeindruckend	und	für	viele	
Patienten	oft	auch	verwirrend.	Wie	 soll		

er	 unter	 all	 diesen	 Angeboten	 für	 sich	
das	richtige	finden?	Unser	onkologisches	
Angebot	 kristallisiert	 sich	 dadurch	 her-
aus,	dass	wir	den	Patienten	ganzheitlich		
begegnen	 und	 ihnen	 so	 die	 bestmögli-
che	 Kombination	 aus	 schulmedizinischer	
Onkologie	 und	 komplementärmedizi-
nischen	Therapien,	wie	 z.B.	der	Mistel,		
geben	 können.	 Hierfür	 werden	 wir	 ab		
August	2017	die	kräftige	Unterstützung	
von	Frau	Dr.	Marion	Debus,	aktuell	Onko-
login	in	Berlin,	erhalten.	Ebenfalls	entsteht	
eine	nahe	Kooperation	mit	einer	umlie-
genden	onkologischen	Abteilung.	Damit	
fördern	wir	zunehmend	eine	Integration	
von	dem,	was	sich	in	der	konventionellen	
Onkologie	entwickelt.	

Als leitende Ärztin der Abteilung  
Onkologie wenden Sie seit vielen  
Jahren Misteltherapie begleitend zu  
anderen Krebstherapien in der Praxis 
an. Was zeichnet aus Ihrer Sicht  
die Misteltherapie besonders aus?

Die	Mistelextrakte	weisen	durchaus	zyto-
toxische	und	auch	immunmodulatorische	
Wirkungen	auf.	Auf	seiner	dynamischen	
Ebene	 fühlt	 sich	 der	 Patient	 durch	 die		
Anwendung	einer	Misteltherapie	 leben-
diger,	 leistungsfähiger	und	auch	wohler.	
Die	 gesamte	 neurovegetative	 Anam-
nese	verbessert	sich,	unter	anderem	der		
Appetit,	 der	 Schlaf	 und	 die	 Müdigkeit.	
Auf	 der	 emotionalen	 Ebene	 zeigt	 sich	
nach	 mittelfristiger	 Therapie,	 dass	 der		
Patient	zufriedener	mit	sich	und	mit	sei-
nem	 gesamten	 Umfeld	 ist.	 Die	 Angst	
nimmt	ab.	Eine	leichte	Traurigkeit,	even-
tuell	auch	Depressivität	 fällt	ab.	Auf	der		
intentionalen	 Ebene	entwickelt	 sich	bei	
längerfristiger	Behandlung	erneut	ein	Sinn	
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im	Leben,	ein	Sinn	in	der	Erkrankung.	Sehr	
beeindruckend	 ist	 die	 Freiheit,	 die	 die		
Patienten	 gegenüber	 ihrer	 Erkrankung	
entwickeln:	Sie	gestalten	 ihr	 Leben,	 sie	
leben	nicht	für	die	Erkrankung.

Welche Entwicklungen wünschen  
Sie sich für die Zukunft der anthropo-
sophischen Onkologie?

Ich	 bin	 vielleicht	 nicht	 der	 richtige	
Mensch,	 um	 dies	 beurteilen	 zu	 kön-
nen.	Ich	bin	der	Mensch,	der	sich	um	die		
Patienten	 kümmert.	 Das	 ist	 mein	 Ein	
und	Alles.	Aber	meiner	Erfahrung	nach	
wird	heutzutage	von	einer	Behandlung	
erwartet,	 dass	 sie	 «evidence-based»,	
also	auf	empirische	Belege	gestützt,	 ist.		
Besonders	wenn	ich	Vorträge	halte	oder	
an	 Veranstaltungen	 mit	 Vorträgen	 von	
Kollegen	 teilnehme,	 fällt	 mir	 dies	 auf.		
Alles	 ist	 heutzutage	 «evidence-based».	
Auch	 Patienten,	 die	 zu	 uns	 kommen,	
tun	 dies	 manchmal	 aufgrund	 einer		
gewissen	 Art	 von	 «evidence-based»-	
Information.	Zum	Beispiel	sagt	ihr	Nach-
bar:	«Ich	nehme	die	Mistel	und	das	hilft	
mir.»	Dies	ist	für	diese	Patienten	wie	eine	
kleine	 unkritische	 «evidence-base».	 Des-
halb	ist	meine	ganz	persönliche	und	be-
scheidene	Meinung,	dass	wir	uns	ange-
wöhnen	 müssten,	 in	 der	 Öffentlichkeit	
ein	«evidence-based»-Auftreten	zu	haben,	
wenn	 wir	 auch	 kritische	 Hörer	 über-
zeugen	 möchten.	 Nun,	 es	 gibt	 ja	 gute		

Studien	 insbesondere	 zur	 Misteltherapie.	
Wo	nun	genau	die	zukünftige	Aufgabe	
liegt,	durchschaue	 ich	noch	nicht	ganz.	
Liegt	 sie	 darin,	 dass	 Forscher	 und	 Me-
diziner	 noch	 mehr	 zusammenrücken		
müssen?	So	dass	man	genau	weiss,	wel-
che	 Daten	 tatsächlich	 vorliegen?	 Oder	
müssen	 wir	 noch	 mehr	 Forschungen	
machen,	 auch	 wenn	 sie	 einfacher	 Art	
sind?	Schlicht	um	diese	der	Öffentlichkeit		
zeigen	zu	können.	Wenn	die	anthropo-
sophische	Medizin	bestehen	möchte	und	
aussen	 in	der	medizinischen	Welt	ernst	
genommen	 werden	 möchte,	 braucht	
es	 wahrscheinlich	 eine	 Mischung	 aus	
all	 dem.	 Ich	 bin	 froh,	 dass	 noch	 eine		
Brücke	zwischen	der	Onkologie	der	Klinik	
Arlesheim	und	dem	Verein	für	Krebsfor-
schung	da	ist.	Doch	diese	Brücke	müsste	
noch	 viel,	 viel	 grösser	 und	 intensiver	
werden.	Wir	haben	Daten	aus	50	Jahren		
Lukas	Klinik,	und	darauf	aufbauend	wol-
len	wir	gemeinsam	etwas	für	die	Zukunft	
der	anthroposophischen	Onkologie	tun.	
In	Zukunft	werden	wir	noch	mehr	Studien	
brauchen,	um	zu	bestehen.	■

Bettina Böhringer
Klinik	Arlesheim
Innere	Medizin,	Onkologie
Pfeffingerweg	1
CH-4144	Arlesheim

bettina.boehringer@klinik-arlesheim.ch
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