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Technische Aspekte des Iscador-Maschinenprozesses

Einleitung
Der Einsatz der Weissbeerigen Mistel (Viscum album L.) bei 
Krebserkrankungen ist auf geisteswissenschaftliche Forschungen 
von R. Steiner, dem Begründer der Anthroposophischen Medizin, 
zurückzuführen (Steiner 1920). R. Steiner machte aber auch darauf 
aufmerksam, dass «die Verwendung des Mistelsaftes wirklich da-
von abhängt, dass wir ihn noch eigentlich steigern müssen in seiner 
Wirkung» (Steiner 1924). 
Diese Wirkungssteigerung soll durch einen speziellen pharmazeu-
tischen Prozess geschehen, den R. Steiner wie folgt charakterisiert: 
«… wir [streben] nicht etwa in einer so einfachen Weise nach der 
Verwendung von Viscum …, sondern … wir [brauchen] dazu ei-
nen Apparat …. Erst bringen wir die Mistelsäfte in eine vertikale 
Bewegung und diese lassen wir durchsetzen von einer horizontal 
rotierenden Bewegung. Es handelt sich darum, dass man erreicht, 
dass der Mistelsaft tropft und im Tropfen durchkreist wird, sich 
verbindet in Horizontalkreisen wieder mit Mistelsaft, so dass bis in 
die kleinsten Kreise hinein eine besondere Struktur hervorgerufen 
wird. Das ist eigentlich erst das Heilende des Viscums, was da ent-
steht. Gewiss, es ist schon an sich ein wirksames Heilmittel; aber 
das unbedingt spezifische Mittel entsteht erst auf diese komplizier-
te Art» (Steiner 1924). 
Der pharmazeutischen Verarbeitung des Mistelextraktes zum ei-
gentlichen Heilmittel muss demzufolge im Rahmen einer anthro-
posophisch erweiterten Medizin eine grosse Bedeutung zugemes-
sen werden. Entsprechend intensiv waren auch die Bemühungen, 
einen “Apparat” zu entwickeln, welcher die von R. Steiner gestell-
ten Anforderungen erfüllt. 
Noch zu Lebzeiten von R. Steiner wurde mit der Entwicklung einer 
Maschine zur Verarbeitung von Mistelextrakten begonnen. Schon 
1921 hatte C. Unger eine erste Konstruktion entworfen, die tech-
nisch umgesetzt und bei der Weleda AG in Schwäbisch Gmünd in 
Betrieb genommen wurde. Ab 1926 wurde auf die Initiative von 
I. Wegman hin in Arlesheim damit begonnen, weitere Maschinen 
zur pharmazeutischen Verarbeitung von Mistelextrakten zu entwi-
ckeln. Dies geschah zuerst im Rahmen des Klinisch-Therapeuti-
schen Instituts, ab 1935 dann im eigens hierfür begründeten Verein 
für Krebsforschung.
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Insbesondere A. Leroi war massgeblich an der Konzeption der 
verschiedenen Maschinen beteiligt, welche im Laufe der Zeit im 
Verein für Krebsforschung entwickelt wurden. Eine Darstellung der 
geschichtlichen Entwicklung im Einzelnen findet sich bei Unger 
(1987), weshalb an dieser Stelle nicht näher darauf eingegangen-
werden soll. Aber auch nach dem Tod von A. Leroi wurden die 
Maschinen zur pharmazeutischen Verarbeitung der Mistelextrakte 
zum Mistelpräparat Iscador durch verschiedene Mitarbeiter des 
Vereins für Krebsforschung kontinuierlich weiterentwickelt.
Im folgenden wird der aktuelle Stand der Realisierung des Iscador-
Maschinenprozesses genauer dargestellt. Der Schwerpunkt liegt 
dabei auf den mehr technischen Aspekten. In einem Folgeaufsatz 
sollen die beobachteten Auswirkungen des Iscador-Maschinenpro-
zesses genauer beschrieben werden. Wir beschränken uns hier 
auf einen Verweis auf die schon publizierten Arbeiten von Baum-
gartner und Flückiger (2001) sowie Flückiger und Baumgartner 
(2003).

Prinzip des Iscador-Maschinenprozesses
Die von R. Steiner überlieferten Angaben zur pharmazeutischen 
Verarbeitung der Mistelextrakte wurden schon von R. Leroi andern-
orts umfassend dargestellt (Leroi 1987). Die wesentlichen Punkte 
können wie folgt zusammengefasst werden:
– Mistelernte und Extraktion zweimal im Jahr, an Weihnachten und 
im Hochsommer;
– maschinelle Verarbeitung von Winter- und Sommer-Mistelextrakt 
gemäss folgender Richtlinien:
Vertikal tropfende Bewegung des Sommer-Mistelextraktes;
Horizontal rotierende Bewegung des Winter-Mistelextraktes mit 
sehr hoher Geschwindigkeit;
Durchdringung beider Komponenten bis in kleinste Strukturen 
hinein;
Seitlicher Abfluss der Mischung.
Basierend auf diesen Prinzipien wurde im Verein für Krebsfor-
schung ein Herstellungsverfahren entwickelt, das im folgenden 
genauer dargestellt wird.
Mistelpflanzen (Viscum album L.) werden kurz vor Johanni und 
Weihnachten geerntet. Die ein- bis zweijährigen Blätter, Stengel, 
Blüten und Fruchtanlagen sowie bei der Winterernte die gereiften 
Beeren werden auf einem Walzenstuhl mechanisch aufgeschlos-
sen, mit destilliertem Quellwasser, Zucker und misteleigenen Lak-
tobazillen versetzt und während drei Tagen milchsauer fermentiert. 
Der durch Abpressung gewonnene Extrakt ist nach Sterilfiltration 
stabil.

•

•

•

•
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Abb. 1:   Schnitt durch den oberen Teil der Maschine mit Tropfrohren und Scheibe.

Zur Technik des Iscador-Maschinenprozesses

Die für den Prozess zentrale Durchdringung von Winter- und 
Sommer-Mistelextrakten findet auf einer Metallscheibe aus Titan 
(Abb. 1) statt, welche sich in einem Metallgehäuse («Scheiben-
raum», Abb. 2) befindet. Technisch anspruchsvoll gestaltet sich 
vor allem der Antrieb der Scheibe, insbesondere die Lagerung der 
Drehachse. Im folgenden werden die wesentlichen Elemente von 
Maschine VII, der aktuellen Maschine zur Herstellung von Iscador, 
im Einzelnen dargestellt.
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Scheibe
Um die Säfte mit der angestrebten enormen Geschwindigkeit zu mi-
schen, fliesst der Wintermistelextrakt in das Zentrum der Titanschei-
be (Abb. 1) und wird von dort aus horizontal nach aussen gespreitet. 
Er bildet auf der Oberfläche der Scheibe einen Saftfilm. Am oberen 
Ende des Scheibenrandes befindet sich eine kleine Erhebung, die 
dafür sorgt, dass eine 1 mm tiefe Saftschicht im Rand bleibt. Der Som-
mermistelextrakt tropft aus 1 m Höhe an 12 Stellen senkrecht in die-
sen Scheibenrand, wo er sich mit dem Wintermistelextrakt vermischt. 
Bei 10‘000 U/min hat der Rand der Scheibe eine Geschwindigkeit 
von ca. 500 m/s (ca. 1900 Km/h). Da diese Geschwindigkeit  weit
oberhalb der Schallgeschwindigkeit liegt (330 m/s in Luft bei 
Normaldruck) läuft die Scheibe in einer Helium-Atmosphäre 
(Schallgeschwindigkeit in He 1000 m/s), um die Energieverluste 
zu vermeiden, die durch den ständigen Überschallknall entstehen 
würden. Auch so braucht es für den Betrieb der Maschine noch im-
mer 90 KW. Diese Energie, die zum grössten Teil als Verlustwärme 
frei wird, muss während des Betriebes durch Kühlung abgeführt 
werden (s.u.). 

Festigkeit der Scheibe 
Am Rande der Scheibe entstehen Fliehkräfte, die das 55‘000-
fache der Erdanziehung betragen. Ein Kilogramm würde also im 
Scheibenrand 55 Tonnen wiegen. Damit die Scheibe unter diesen 
Kräften nicht zerreisst, besteht sie aus Titan, das etwa so leicht ist 
wie Aluminium, aber so reissfest wie Eisen. Wenn man die Scheibe 
nun überall gleich dick machte, würde sie trotzdem im Zentrum 
reissen, weil von dort alles nach aussen zieht. Deshalb hat die 
Scheibe ein Profil, das in der Mitte dicker ist als aussen (Abb. 3; 
Profil gleicher Festigkeit, das die gleiche Form hat wie eine Nor-
malverteilung in der Statistik).
Damit die Scheibe und überhaupt alle drehenden Teile (Rotor) 
rundlaufen, muss man dafür sorgen, dass die Drehachse mit der 
geometrischen Achse übereinstimmt (Auswuchten). Wenn das 
nicht der Fall ist, dann «eiert» der Rotor, d.h. er macht Kreiselbe-
wegungen (Präzession). Deshalb wurde an der Scheibenaussen-
fläche solange Titan abgeschliffen, bis diese Unwucht innerhalb 
der für solche Geschwindigkeiten üblichen Norm ist. Das «Eiern», 
wie es beispielsweise die Wäschetrommel einer Waschmaschine 
zulässt, wird bei uns durch die starre Lagerung verhindert (s.u.).

Kühlung 
Um die Scheibe in der Heliumatmosphäre betreiben zu können, 
dreht sie sich in einem Stahlgehäuse, bestehend aus Tisch und 
Deckel (Abb. 2). Die Wände dieses Gehäuses werden von Kühl-
flüssigkeit mit –12°C durchflossen, um die entstehende Wärme 
abzuführen.
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Abb. 2:
Der Scheibenraum, bestehend 
aus Deckel (nur hintere Hälfte 
dargestellt) und Tisch (unten). 
Oberhalb des Deckels: Fenster. 
Im Mischbetrieb stecken hier 
Rohre, die den Sommersaft nach 
unten führen (vgl. Abb 1). Die 
Titan-Scheibe selbst ist in dieser 
Darstellung ausgeblendet.

Auf diese Weise ist ein laufender Betrieb bei einer Scheibenraum-
temperatur von 37° C möglich. Die Kühlung im Helium-Betrieb 
barg übrigens für Ingenieure und Hersteller (Firma Voith, Hei-
denheim, und Verein für Krebsforschung, Arlesheim) eine Überra-
schung: Die Kühlung der Maschine war zunächst unterdimensio-
niert. So musste zu der bestehenden Kühlmaschine eine zweite 
gleichstarke hinzugefügt werden, um einen laufenden Betrieb zu 
ermöglichen. Auch heute funktioniert die Kühlung nur, wenn der 
Scheibenraum feucht ist, wenn also Flüssigkeit an den warmen 
Stellen verdunsten kann (Verdunsten nimmt Wärme auf, wie je-
der im Schwimmbad Fröstelnde weiss) und auf den Kühlflächen 
(–10° C) wieder kondensiert (was die Wärme wieder freisetzt, wie 
jeder Saunafreund nach einem Aufguss auf der eigenen Haut bren-
nend erlebt). 
Im normalen Betrieb müssen die Kühlmaschinen 90 KW (die 
Wärmeleistung von 90 Haushalts-Heizlüftern) wegkühlen. Diese 
Wärme wird in einem grossen Wärmetauscher an die Aussenluft 
weitergegeben. Damit genügend Luft den Wärmetauscher durch-
strömt, befindet sich dahinter ein mannsgrosses Gebläse.

Labyrinthe 
Damit der Rotor (Scheibe und Läufer; Abb. 3) leicht drehen kann, 
muss er an den Lagerflächen mit Öl geschmiert werden. Dieses 
Öl darf natürlich nicht in den Scheibenraum gelangen. Um also 
die Lager gegen den Scheibenraum abzudichten, braucht es eine 
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Einrichtung, die das Öl daran hindert, in den Scheibenraum auf-
zusteigen. Normale Dichtungen, etwa aus Gummi, kommen hier 
nicht in Frage, weil die Geschwindigkeitsunterschiede so gross 
sind, dass eine solche Dichtung sofort sehr heiss würde. Deshalb 
werden Labyrinthe verwendet, die für einen grossen Strömungs-
widerstand sorgen, indem sie wie eine archimedische Spirale die 
Heliumströmung nach unten befördern. Sie sind in Form eines 
Gewindes rund um die Welle ausgebildet. Die drehende Welle 
wirkt dann wie eine Pumpe, welche die Gasströmung aus dem 
Scheibenraum nach unten fördert. Ausserdem sind die Labyrinthe 
in mehrere Kammern unterteilt. In der obersten, dem Scheiben-
raum am nächsten gelegenen Kammer wird Helium aus dem 
Scheibenraum abgesaugt, in den darunterliegenden dagegen Luft 
hineingedrückt, um das Öl zurückzutreiben (Abb. 4).
Gegenwärtig prüfen wir, ob es eine Möglichkeit gibt, den Helium-
druck im Scheibenraum zu senken, ohne dass Öl in den Scheiben-
raum aufsteigt. Wenn das gelänge, könnte die ganze Lenkung der 
Säfte in der Mischzone (Abb. 1) erheblich verbessert werden.

Abb. 3:  Rotor bestehend aus Scheibe, Läufer und Spannbolzen. Der Spannbolzen 
hält Welle und Scheibe mit 800 MPa (= atm) zusammen. Durch die Lagerflächen 
wird der Rotor in seiner Position gehalten.
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Ölversorgung 
Die Ölversorgung ist die Achillesferse der ganzen Anlage. Wenn 
die Ölpumpen versagen und die Lager nicht mehr geschmiert wer-
den, dann laufen die Lager wegen der plötzlich extrem vergrös-
serten Reibung heiss und dehnen sich aus. Dadurch verschwindet 
der Lagerspalt zwischen Welle und Lager und die Teile fressen sich 
fest. Die Folgen sind schwer vorherzusagen. Im schlimmsten Fall 
reisst die Verbindung zwischen Scheibe und Welle und die Scheibe 
bahnt sich irgendwo einen Weg. Damit das auf keinen Fall passie-
ren kann, ist das Ölpumpensystem doppelt ausgelegt: Wenn eine 
Ölpumpe versagt, läuft die zweite an; wenn der Strom ausfällt, 
laufen die Pumpen mit Batterien weiter. Sie müssen diesen Betrieb 
mindestens 30 Minuten durchhalten, denn in der Scheibe steckt 
soviel Schwung, dass sie so lange braucht, um auszutrudeln. 

Lager 
Interessant ist auch die Art, wie die Ölschmierung funktioniert. In 
Abb. 4 sind in den Lagerflächen (zwischen dem oberen und dem 
unteren Labyrinth) zwei senkrechte Kammern zu sehen, in deren 
Mitte jeweils ein Loch ist. Durch das Loch wird Öl in diese Kam-
mern gepumpt, welches von der drehenden Welle mitgenommen 
wird. Auf diese Weise schwimmt die Welle immer im Öl (Hydro-
dynamisches Mehrflächengleitlager). 

Abb. 4:  Labyrinth- und Lageranordnung im oberen Teil der Maschine (die senk-
recht stehende Welle ist ausgeblendet). 1: oberes Labyrinth, 2: Lager, 3: unteres 
Labyrinth.
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Motor
Der Antrieb der Scheibe wird durch einen Synchronmotor mit 
Kurzschlussläufer bewerkstelligt. Das heisst: Durch kreisförmig 
angeordnete elektrische Spulen wird ein elektromagnetisches Feld 
erzeugt, das in seinem Innern einen Kupferring (Rotor) durch In-
duktion zum Drehen bringt. Die Spulen werden so angeregt, dass 
sie die ihnen zugewandte Seite des Kupferrings von sich wegtrei-
ben. Indem man die Frequenz dieses Wechselfeldes steuert, kann 
die Rotation der Welle und damit auch der Scheibe genau geregelt 
werden.

Abb. 5:  Schnitt durch die gesamte Maschine.
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Steuerung 
Im Verein für Krebsforschung existieren zwei Maschinen (Maschi-
ne VI zu Forschungszwecken und Maschine VII als Herstellungs-
maschine), die im wesentlichen baugleich sind. Einige Systeme 
(Stromversorgung, Kühlung, Helium und Sperrluftsystem für die 
Labyrinthe) werden von beiden Maschinen verwendet; die Ölver-
sorgung und Steuerung hat jede Maschine für sich. Maschine VII 
hat dabei eine noch aus den 60iger Jahren stammende konven-
tionelle Steuerung mit Schaltern und Relais, die bis heute ihren 
Dienst klaglos erfüllt. Bei Maschine VI ist eine Computersteuerung 
im Einsatz.
Die Idee für die Computersteuerung war zu Beginn, dass die Ma-
schine sich selber besser kontrollieren kann. Allerdings hat eine 
solche «Selbstkontrolle» nicht nur den Nachteil, dass der Bediener 
Gefahr läuft, das Gefühl für den Prozess zu verlieren, sondern 
auch, dass Programmierfehler mit ungeahnten Folgen auftreten 
können.
Ein solcher Programmierfehler manifestierte sich beispielsweise in 
der folgenden Weise. Dem programmierenden Ingenieur wurde 
die Auflage gemacht, dass das Ölsystem bei einem Stromausfall 
auf jeden Fall weiterlaufen müsse, was er in seiner Programmie-
rung auch vorsah.
Eines Tages war es dann soweit: Während der Drehung fiel der 
Strom aus. Und vorschriftsgemäss lief das Ölsystem weiter, wäh-
rend die Maschine austrudelte. Dann kam das Stromnetz wieder. 
Nun schaltete die Steuerung von sich aus das Öl aus, was die Ma-
schine ziemlich schnell mit ärgerlichem Rumpeln quittierte, doch 
glücklicherweise bald zum Stehen kam. Der Schaden blieb auf das 
Lager begrenzt, da die Maschine zum Zeitpunkt des Stromausfalls 
nur mit ca. 2000 U/min lief.
Was war passiert? Der Ingenieur hatte übersehen, dass der Tacho, 
der die Drehzahl misst, erst 20 Sekunden nach Einschalten den 
ersten Wert liefert. Vorher liefert er den Wert 0. Die Steuerung ging 
also davon aus, dass die Maschine steht, und schaltete das Öl ab. 
Heute hat die Steuerung keinen Einfluss mehr auf die Abschaltung 
des Öls: Es kann nur noch von Hand abgeschaltet werden.
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