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Eva Kovacs
Zur Rolle der DNA-Reparatur in der Karzinogenese und der Effekt von 
Iscador auf die DNA-Reparaturfähigkeit bei Krebspatienten

Einleitung
Veränderungen am genetischen Material (DNA) einer Zelle – spon-
tan auftretend oder ausgelöst durch exogene Einflüsse wie ionisie-
rende Strahlen oder Chemikalien – galten früher im allgemeinen 
als irreversibel. Die Fähigkeit der Beseitigung genetischer Schäden 
im Sinne von Reparaturvorgängen wurde erstmals nach Einwir-
kung von UVC-Licht auf Mikroorganismen erkannt (Boyce und 
Howard-Flanders 1964).
Wenige Jahre später stellte sich heraus, dass auch normale 
Säugetierzellen in der Lage sind, durch das UVC-Licht bewirkte 
Schäden der DNA-Matrize zu beseitigen. Es wurde weiterhin 
erkannt, dass die Reparaturvorgänge sich nicht nur auf UVC-Licht-
einwirkung beschränken, sie bestehen ebenfalls nach Angriffen 
chemischer Noxen oder wegen Schädigung durch ionisierende 
Strahlung. Mit dem Begriff „DNA-Reparatur“ werden enzymatische 
Mechanismen zusammengefasst, welche die Fähigkeit haben, die 
ursprüngliche Struktur an der DNA-Matrize wieder herzustellen. 
Dennoch können nach dem „Korrekturlesen“ einige Veränderungen 
(Mutationen) an der DNA zurückbleiben, welche an die Tochter-
zellen weiter vererbt werden. Mutationen erscheinen so als Folge 
– qualitativ oder quantitativ – unzureichender Reparaturprozesse: 
qualitativ, wenn im Reparatursystem selbst Defekte vorkommen, 
die einen effizienten Reparaturprozess verhindern; quantitativ, 
wenn infolge exogener Noxen (z.B. Chemo-/Radiotherapie) das 
Reparatursystem überlastet ist. Es ist nämlich bekannt, dass die 
Häufigkeit der Mutationen durch exogene Noxen erhöht wird. 
Chemische Substanzen und ionisierende Strahlen können zu Muta-
tionen und als Folge zur malignen Entartung einer Zelle führen, 
wenn die durch ihre Einwirkung verursachten Schäden nicht voll-
kommen repariert werden. In diesem Sinne sind diese exogenen 
Noxen als Karzinogene eingestuft. Es wird angenommen, dass 
ungefähr 5–10 Faktoren zur malignen Entartung einer Zelle nötig 
sind. Die DNA-Reparaturdefekte sind eine davon und als Initiator 
(Anreger) in der Tumorentstehung zu betrachten. Demzufolge spielt 
der DNA-Reparaturprozess in der Karzinogenese eine entschei-
dende Rolle.
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Reparaturprozesse nach Einwirkung chemischer Karzinogene und 
nach Gammastrahlen.
Die enzymatischen Prozesse der DNA-Reparatur unterscheiden 
sich je nach dem spezifischen Effekt der Noxen.   
Durch die chemischen Karzinogene werden die DNA-Basen 
(Adenin, Thymin, Guanin, Cytosin) alkyliert, meistens in Form des 
Einbaus von einer Methyl-Gruppe (Abb. 1). Ein wesentlicher Teil 
der in der Krebschemotherapie verwendeten Zytostatika sind alky-
lierende Stoffe, deren Haupteffekt die Proliferationshemmung der 
malignen entarteten Zellen ist. Zusätzlich tritt als ein unerwünschter 
Nebeneffekt die Alkylierung der DNA-Basen auf. Der generell 
wichtigste Mechanismus zur Reparatur dieses Schadens ist das 
„Herausschneiden“ (Excision) des veränderten DNA-Stückes und 
dessen anschliessende Resynthese mit der Wiederherstellung der 
korrekten Basenfolge. Sofern der dem zu eliminierenden DNA-
Anteil gegenüberliegende DNA-Strang völlig intakt geblieben ist, 
kann er als Matrize für eine korrekte Neubildung des ausgeschnit-
tenen DNA-Stückes benützt werden. 
Wie die Zytostatika, verursachen auch die Gammastrahlen, die 
in der Krebstherapie verwendet werden, Defekte am DNA-Strang. 
Diese Defekte unterscheiden sich von jenen der Zytostatika. Die 
Gammastrahlen führen hauptsächlich zu einfachen oder doppel-
ten Brüchen des DNA-Stranges (Abb. 1). Die Reparatur erfolgt im 
Falle eines einfachen Bruches durch das Schließen des offenen 
Stranges oder das Ausschneiden und die Neusynthese der betref-
fenden Stellen. Doppelte Strangbrüche an der DNA sind nicht 
mehr reparierbar, sie führen zum Tod der Zelle.
Einer der wichtigsten, für den Menschen gefährlichen, kanzero-
genen Stoffe ist Benzpyren, das beim Zigarettenrauchen entsteht 
und wesentlich zur Genese humaner Bronchialkarzinome beiträgt. 
Untersuchungen haben gezeigt, dass beim Menschen das indivi-
duelle Risiko, durch diese Noxe einen Bronchialtumor zu bekom-
men, Unterschiede aufweist. Das lässt sich darauf zurückführen, 
dass die Empfindlichkeit der peripheren Lymphozyten und des 
Bronchialepithels gegenüber Benzpyren unterschiedlich ist und 
dass auch die Fähigkeit zur Reparatur der DNA-Schäden im Bron-
chialepithel der untersuchten Patienten sehr variiert.

Abb. 1 Die Wirkung von chemotherapeutischen Substanzen und therapeutischer γ-Strahlung auf die Erbsubstanz (DNA).

Cyclophosphamid γ-Strahlung

DNA
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Die DNA-Reparaturfähigkeit bei Krebspatienten
Die Krebserkrankung tritt hauptsächlich bei älteren Leute auf. Die 
DNA-Reparaturfähigkeit ist bei diesen geringer als bei jüngeren 
Personen (Kovacs et al. 1984). Weiterhin wurde beschrieben, dass 
bestimmte genetische Krankheiten, wie Xeroderma pigmentosum 
(XP), Ataxia teleangiektasia (AT), Bloom syndrom, mit einer defek-
ten DNA-Reparaturfähigkeit assoziiert sind (Kraemer 1983, Leh-
mann 1981). Die Patienten, die an solchen Krankheiten leiden, 
haben ein stark erhöhtes Risiko, an Krebs zu erkranken. 
Konsequenterweise stellte sich die Frage: Haben Krebspatienten – 
ohne die oben erwähnten genetischen Krankheiten – eine herab-
gesetzte DNA-Reparaturfähigkeit?
Es wurden 41 Brustkrebspatientinnen vor ihren operativen Ein-
griffen untersucht. 27 Patientinnen (66 %) hatten die exogenen 
Schäden an der DNA ihrer Lymphozyten mangelhaft repariert, in 
Vergleich zu 3 von 27 der Kontrollen (11%). Sehr wichtig zu be-
obachten war, dass sich bei einigen Patientinnen im Laufe der Zeit 
nach dem operativen Eingriff die Reparaturfähigkeit normalisiert 
hat. Dies bedeutet, dass die Tumoren die DNA-Reparaturfähigkeit 
negativ beeinflussen (Kovacs et al. 1986).
Um diese Hypothese zu stützen, wurden Patienten mit aplastischer 
Anämie in partieller (n=14) und in kompletter Remission (n=5) 
untersucht (Kovacs et al. 1988). Signifikant mehr Patienten in par-
tieller Remission (71 %) hatten eine reduzierte Reparaturkapazität 
im Vergleich zu den Patienten in kompleter Remission (20 %).

Wie beeinflusst Chemo-/Radiotherapie die DNA-Reparatur?
Die Schulmedizin verwendet bei Krebspatienten häufig Chemo-/ 
Radiotherapie, die sich an die chirurgischen Eingriffe anschlies-
sen. Wie bereits erwähnt wurde, verursachen chemotherapeuti-
sche Substanzen und ionisierende Strahlen DNA-Reparaturdefekte. 
Es stellte sich die Frage bezüglich der Fähigkeit der Zellen, diese 
Defekte zu reparieren sowie die Frage, ob ein Unterschied zwi-
schen Kontrollen und Patienten in Bezug auf den Verlauf dieses 
Reparaturprozesses besteht. 
In einer Studie (Kovacs et al. 1992) wurden 15 Brustkrebspatient-
innen untersucht. Bei ihnen wurde die DNA-Reparatur vor der 
Operation, nach der Operation und 3 bis 5 Jahre nach der abge-
schlossenen Chemo-/Radiotherapie geprüft. Die Resultate haben 
gezeigt, dass die Operation die Reparaturfähigkeit der Lympho-
zyten nicht wesentlich beeinflusst. Dagegen führte die Chemo-/ 
Radiotherapie bei allen Patientinnen zu einer Verminderung der 
Reparaturfähigkeit (Abb. 2). Es ist von grosser Wichtigkeit, dass die 
durch Chemo-/Radiotherapie negativ beeinträchtigte DNA-Repa-
ratur 3 bis 4 Jahre nach dem Abschluss dieser Therapien noch 
immer Defekte aufweist.
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Eine weitere Studie (Kovacs und Langemann 1991) stellte dar, dass 
die Lymphozyten von Krebspatienten die DNA-Schäden langsamer 
reparieren als diejenigen gesunder Personen. Wenn den Lympho-
zyten wiederholte Schäden zugefügt werden, zeigte sich auch eine 
signifikant verminderte Aktivität in der Reparatur zwischen gesun-
den Probanden und Krebspatienten. Es ist auch bekannt, dass bei 
der postreplikativen Reparatur häufiger Fehler entstehen als bei der 
präreplikativen Reparatur. Postreplikative Reparatur bedeutet, dass 
die DNA-Defekte bis und während der DNA-Replikation erhalten 
bleiben und erst nach der nächsten DNA-Verdoppelung die nor-
male Struktur wieder ausgebildet wird.
Die Chemo-/Radiotherapie führt bei Krebspatienten, die ohnehin 
eine beeinträchtigte DNA-Reparatur haben, zu zusätzlichen Defek-
ten, die erst nach der nächsten Replikation korrigiert werden. 
Damit besteht die Möglichkeit für eine erhöhte Mutationsrate, die 
zu einer neuen zweiten Tumorbildung führen kann.

Untersuchung: 
vor Operation
(1983 – 1985).

Untersuchung:
3 bis 5 Jahre 
nach Therapie
(1987 – 1988).

Abb. 2   DNA-Reparaturfähigkeit bei Brustkrebspatientinnen.

DNA-Reparaturfähigkeit erniedrigt

DNA-Reparaturfähigkeit normal

Patientin verstorben innerhalb von 20 Monaten
nach Ende der Untersuchung
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Die DNA-Reparaturfähigkeit unterliegt genetischer Regulation
Aus der klinischen Praxis ist bekannt, dass Frauen, deren Mütter 
oder Schwestern Brustkrebs hatten, einem erhöhten Risiko ausge-
setzt sind, auch an diesem Tumorleiden zu erkranken.
In einer Studie (Kovacs und Almendral 1987) wurden 64 Frauen 
bezüglich der DNA-Reparaturfähigkeit untersucht. Alle Frauen 
ohne bisherige Tumoranamnese hatten familiäre Brustkrebsbe-
lastung ersten Grades, d.h. entweder ihre Mutter oder ihre 
Schwester(n) oder alle beide hatten Brustkrebs. 79% respektiv 70% 
der Frauen mit mütterlicher respektiv mit schwesterlicher Krebsbe-
lastung wiesen Defekte in der DNA-Reparaturfähigkeit auf. Wie 
erwartet, zeigten 90 % der Frauen mit mütterlicher und schwester-
licher Krebsbelastung eine verminderte Reparaturfähigkeit (Abb. 3).

Abb. 3   Anteil der Frauen mit verminderten DNA-Reparaturfähigkeit bei 64 Frauen 
ohne Tumoranamnese, jedoch mit familiärer Brustkrebsbelastung, im Vergleich zu 
38 Kontrollpersonen.

Die Resultate legen eine genetische Regulation der DNA-
Reparaturfähigkeit nahe. Um diese nachzuweisen, wurde die DNA-
Reparaturfähigkeit bei einer Grossfamilie mit gehäuften kanzerösen 
Erkrankungen untersucht. Aus väterlicher Seite sind 5 von 8 Perso-
nen an verschiedenen Tumorarten gestorben. 18 Familienmitglieder 
aus drei Generationen konnten an der Untersuchung teilnehmen. 
13 von 18 (72 %) hatten eine defekte DNA-Reparaturfähigkeit, 
ohne bisherige Tumoranamnese (Kovacs und Langemann 1988). 
(Abb. 4)

Anteil der Frauen mit verminderter 
DNA-Reparaturfähigkeit [%]

Kontrollen

Familiäre Brustkrebsbelastung

mütterlich

schwesterlich

mütterlich und
schwesterlich
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Die Rolle von Iscador als Immunomodulator in der DNA-Reparatur
Vor 15 Jahren wurde postuliert (Agrell 1986), dass das Immun-
system eine sehr wichtige Rolle in der DNA-Reparatur spielt. Da 
Iscador zur erhöhten Produktion verschiedener Zytokine führt, 
interessierte uns, ob Iscador fähig ist, die bei den Krebspatienten 
vorhandene beeinträchtigte DNA-Reparatur zu verbessern. In einer 
in vitro Untersuchung wurden Lymphozyten von Brustkrebspatien-
tinnen mit Gamma-Strahlung und mit Zytostatika (H-Cyclophos-
phamid) geschädigt. Das in vitro zugesetzte Iscador hat die 
durch diese Noxen verminderte DNA-Reparatur positiv beeinflusst 
(Tab. 1). Die IFN-gamma-Produktion war durchschnittlich auf das 
2.2-fache erhöht (Kovacs et al. 1996).

Abb. 4   Diese Darstellung zeigt den Stammbaum einer Grossfamilie mit häufigem Auftreten verschie-
dener Krebserkrankungen. Die Mutter (erste Generation) ist 82 Jahre alt. Das Alter der zweiten Gene-
ration  liegt zwischen 34 und 54 Jahren, das Alter der dritten Generation zwischen 20 und 23 Jahren. 
Die DNA-Reparaturfähigkeit wurde in den Lymphozyten der Familienmitglieder gemessen. 
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Um diese Resultate zu bestätigen, wurde die Untersuchung auf 
in vivo Verhältnisse erweitert (Kovacs et al. 1991). Es hat sich 
gezeigt, dass sich die vor der Iscador Behandlung erniedrigte DNA-
Reparaturfähigkeit bei 65 % der behandelten Brustkrebspatientin-
nen deutlich verbessert hat. Die Werte waren im Durchschnitt 
2.7-mal höher als diejenigen vor der Therapie. Es ist bemerkens-
wert, dass die Werte erst ab dem 2. Tag nach Beginn der Behand-
lung anstiegen. Sie erreichten das Maximum 5 bis 7 Tage später. 
Zu diesem Zeitpunkt sprachen 80% der Patientinnen auf die The-
rapie an (Abb. 5). Ein Monat nach Beginn der Iscador-Therapie 
haben die Werte bei allen Patientinnen das Niveau der Kontrollen 
erreicht. Die Zahl der NK-Zellen und Lymphozyten korrelierte sig-
nifikant mit der positiven Veränderung der DNA-Reparaturfähigkeit 
(Kovacs et al. 1996). 

Tab. 1  Mit Mitogen stimulierte Lymphozytenkulturen wurden am 3. Tag für 20 Stun-
den und am 4. Tag für eine Stunde vor Gamma-Strahlung oder H-Cyclophosphamid 
(HC) mit Iscador M spez. in der Konzentration von 0.5 µg/5x106 Zellen inkubiert. 
Diese Dosis entspricht ungefähr der in vivo verabreichten Dosis.
Die DNA-Reparatur wurde mittels Sedimentationsanalyse der DNA-Strangbrüche 
gemessen. Die Reparatur wurde als vollständig betrachtet, wenn sie derjenigen 
ohne induzierten Schaden entsprach. IFN-gamma-Werte in U/ml/0.5x106 Zellen.

vollständige DNA-Reparatur

 
_  unvollständige DNA-Reparatur
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Abb. 5  Erhöhte DNA-Reparaturfähigkeit der Lymphozyten bei Brustkrebspatientin-
nen während Iscador-Therapie. Die Werte sind bezüglich des Tages 0 (vor Therapie) 
mit dem Wert 1 dargestellt.
F Signifikanz: p < 0.05 (U-Test von Mann-Whitney).
i.v.    = intravenöse Verabreichung 
s.c. = subcutane Verabreichung

Zusammenfassung und Schlussfolgerung
– Die DNA-Reparaturdefekte sind als Initiator in der Karzinoge-
nese zu betrachten. Die Fähigkeit, die durch exogene oder endo-
gene Noxen verursachten Schäden zu reparieren, ist genetisch 
festgelegt und erblich. 
– Chemo-/Radiotherapien führen zu Defekten in der DNA-Repara-
turfähigkeit. Als Folge treten Mutationen auf, die zur Tumorbildung 
führen können. 
– Iscador-Therapie verbessert die DNA-Reparaturfähigkeit bei Pati-
enten mit oder ohne Chemo-/Radiotherapie. Es scheint, dass IFN-
gamma in diesem Prozess eine bedeutende Rolle spielt. Es wurde 
bestätigt, dass Iscador zur erhöhten Produktion der T Helfer-1 Zyto-
kine wie IFN-gamma führt (Kovacs 2000). Für den Effekt von Isca-
dor bestehen die folgenden beiden Interpretationsmöglichkeiten: 
entweder werden die enzymatischen Prozesse der DNA-Reparatur 
beschleunigt, oder die Zellen werden von den Schäden geschützt. 
In beiden Fällen kann die Zahl der Defekte am Erbgut und damit 
die Mutationsrate verringert werden. Wie schon erwähnt, führen 
gehäufte Mutationen zur Tumorentstehung. In diesem Sinne könnte 
Iscador der Tumorbildung entgegenwirken respektive Metastasen 
und/oder die Entstehung eines zweiten Tumors verhindern. 
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