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Einleitung

Mit	grosser	Freude	habe	ich	die	kürzlich	erschienene	Publikation	
von	H.	 Schramm	gelesen	 [1],	 in	 der	Auge	 und	Tumor	 immuno-
logisch	 verglichen	 wurden.	 Beide	 können	 im	 Organismus	 eine	
definierbare	 Immuntoleranz	erreichen.	Kann	man	diese	Toleranz	
gegen	 Tumorzellen	 mit	 einer	 Immuntherapie	 überwinden,	 und	
wenn	 ja,	 wie?	 Epidemiologische	 Studien	 deuten	 immer	 wieder	
darauf	hin,	dass	 akute	Entzündungen	und	Fieber	der	 Entstehung	
bestimmter	Krebsarten	entgegenwirken	können	[2–5].	Chronische	
Entzündungen	können	aber	zur	Krebsentstehung	beitragen	[6].	Zu	
der	Diskussion,	wie	es	möglich	wäre,	die	immunologische	Tumor-
toleranz	 mit	 einer	 Iscadortherapie	 aufzuheben,	 möchte	 ich	 mit	
einigen	immunologischen	Gedanken	beitragen.

Gedanken	zur	Bedeutung	des	natürlichen	Immunsystems	

Obgleich	die	Rolle	des	natürlichen	Immunsystems	in	der	Tumor-
krankheit	seit	mehr	als	100	Jahren	gut	bekannt	ist,	wurde	sie	in	den	
letzten	20	Jahren	immer	wieder	neu	diskutiert.	Verschiedene	klini-
sche	und	wissenschaftliche	Arbeitsgruppen	haben	die	Bedeutung	
der	antitumoralen	Abwehrmechanismen	oft	ganz	unterschiedlich	
beurteilt.	Bekanntlich	ist	das	natürliche	Immunsystem	ein	schnell	
mobilisierbarer	 und	wichtiger	Teil	 des	 körpereigenen	Widerstan-
des	und	 stellt	 die	 erste	und	 letzte	Verteidigungslinie	des	 ganzen	
komplizierten	Netzwerkes	dar.	Seine	wichtigsten	zellulären	Kom-
ponenten	 sind	 die	 Granulozyten,	 Makrophagen,	 dendritischen	
Zellen,	gamma-delta	T	Lymphozyten,	natürlichen	Killer	(NK)-Zel-
len	und	CD5+	B	Lymphozyten.	Seit	längerer	Zeit	ist	die	klassische	
Definition	dieser	«natürlichen»	Zellen	unverändert	geblieben.	Sie	
können	 ohne	 Histokompatibilität	 (MHC-Restriktion,	 das	 heisst	
ohne	 für	 die	 spezifische	 Immunität	 charakteristische	 Präsenta-
tionsmoleküle)	und	ohne	Gedächtnis	gegen	verschiedene	Mikro-
organismen	und	Tumorzellen	unspezifisch	wirken.	Eine	wichtige	
Eigenschaft	 dieser	 Zellen	wird	 aber	 häufig	 vergessen.	 Sie	 haben	
eine	permanente	Vorstimulation,	ein	sogenanntes	«Priming»,	wel-
ches	eine	Grundaktivität	des	ganzen	Systems	gewährleistet.	Diese	
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Grundaktivität	 spielt	 für	 die	 Reaktionsfähigkeit	 der	 natürlichen	
Resistenz	 eine	 bedeutende	 Rolle.	 Neben	 dem	 neuroendokrinen	
System	 [2]	 nehmen	 zahlreiche	 zelluläre	 und	 humorale	 Faktoren	
an	der	Regulation	dieser	Grundaktivität	 teil	und	bei	zahlreichen	
klinischen	Situationen	nimmt	die	mit	diesem	Priming	zusammen-
hängende	 Reaktionsfähigkeit	 der	 natürlichen	 Resistenz	 ab.	 Zum	
Beispiel	sind	virale	Infektionen	bekanntlich	fähig,	mehrere	Kompo-
nenten	des	natürlichen	Immunsystems	zu	hemmen	[8].	Ähnliche	
suppressive	Wirkungen	wurden	bei	chirurgischen	Eingriffen	oder	
bei	der	Anästhesie	beobachtet	[9–13].	Eine	verminderte	natürliche	
Grundaktivität	des	 Immunsystems	besteht	auch	bei	Patienten	mit	
malignen	Tumoren.	Diese	 tumorbedingte	 Suppression	 ist	 beson-
ders	intensiv	erforscht.	

Abhängigkeit	 der	 antitumoralen	 Immunmechanismen	 von	 der	
Grundaktivität	des	natürlichen	Immunsystems	

Verunmöglichung	der	antitumoralen	Funktionen	der	T-Lymphozy-
ten	 durch	 pathologische	Veränderungen	 an	 der	 Oberfläche	 von	
Tumorzellen	

Über	 eine	 ziemlich	 lange	 Zeit	 war	 eine	 Voreingenommenheit	
bezüglich	 der	 phylogenetisch	 hochentwickelten	 T-Lymphozyten	
in	 der	Tumorimmunologie	 stark	 verbreitet	 [14],	 die	 ironisch	 als	
T-Zelle-«Chauvinismus»	bezeichnet	wurde.	Aber	immer	mehr	Da-
ten	sprechen	dafür,	dass	maligne	Tumore	in	ihrer	Umgebung	die	
Funktionen	 der	T-Lymphozyten	 hemmen	 können	 [15].	 Es	wurde	
auch	nachgewiesen,	dass	unspezifische	inflammatorische	Reakti-
onen	 viel	 grössere	 antimetastatische	 und	 lokalrezidivhemmende	
Wirkungen	haben	als	die	T-Lymphozyten	[16].	Dementsprechend	
könnten	 die	 natürlichen	 Immunmechanismen	 für	 die	 Überle-
benszeit	der	Tumorpatienten	eine	wichtigere	Rolle	spielen	als	die	
T-Lymphozyten	[16].	Bekanntlich	ist	die	unversehrte	Anwesenheit	
der	Antigene	der	MHC-class	I	an	der	Tumorzelloberfläche	für	die	
normale	 antitumorale	 Funktion	 der	T-Lymphozyten	 unerlässlich.	
Aber	je	invasiver	die	Tumorzellen	sind,	desto	häufiger	treten	ver-
schiedene	 Defekte	 in	 den	Antigenen	 der	MHC	 class	 I	 auf,	 und	
desto	weniger	sind	sie	gegenüber	der	zytotoxischen	Wirkung	der	
T-Zellen	 empfindlich	 [17-19].	 Dieses	 Phänomen	 gehört	 zu	 den	
sogenannten	«escape»-Mechanismen	der	Tumorzellen.	

Natürliche	(«innate»)	Abwehrmechanismen	der	Tumorkrankheit

Die	natürlichen	Killer	 (NK)-Zellen	 repräsentieren	die	phylogene-
tisch	höchste	Entwicklungsstufe	im	natürlichen	Immunsystem.	Im	
Gegensatz	zu	den	T-Lymphozyten	stellen	Antigene	der	MHC	class	I	
an	der	Tumorzelloberfläche	keine	notwendige	Voraussetzung	 für	
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eine	zytotoxische	Aktivität	der	NK-Zellen	dar.	In	letzter	Zeit	wur-
den	die	molekularen	Mechanismen	der	NK-Funktionen	viel	besser	
verstanden	[20].	Wir	wissen	heute,	dass	die	Expression	der	Anti-
gene	der	MHC	class	I	an	den	Tumorzellen	für	die	NK-Zellen	ein	
negatives	Signal	bedeutet.	Das	«off»-Signal	wird	besser	verstanden	
als	das	«on»-Signal	[20–21].	Diese	Kenntnisse	sind	sehr	hilfreich,	
wenn	es	darum	geht	zu	verstehen,	warum	NK-Zellen	nicht	fortdau-
ernd	stimulierbar	sind.	
Es	 ist	 allgemein	 akzeptiert,	 dass	 NK-Zellen	 in	 der	 immunologi-
schen	Überwachung	eine	bedeutende	Rolle	spielen.	Trotzdem	ist	
die	Empfindlichkeit	der	verschiedenen	Tumorzellen	auf	die	zyto-
toxische	 Aktivität	 der	 NK-Zellen	 ziemlich	 unterschiedlich.	 Das	
Spektrum	der	NK-Empfindlichkeit	 der	Tumorzellen	 kann	 aber	 in	
extremer	Weise	zunehmen,	wenn	die	NK-Zellen	aktiviert	sind.	Von	
den	zahlreichen	stimulatorischen	Mechanismen	lassen	sich	zwei	
Zytokine	herausheben:	Interleukin	(IL)-2	und	IL-12	[22–23].
Trotz	der	 erwähnten	neuen	Erkenntnisse	der	Tumorimmunologie	
existieren	bis	heute	Arbeitsgruppen,	welche	die	Bedeutung	der	T-
Zellen	betonen	[24–26].	Auf	der	anderen	Seite	gibt	es	aber	zuneh-
mend	Beweise,	dass	die	Effektorzellen	des	natürlichen	Immunsys-
tems,	wie	NK-Zellen	[27–28],	Makrophagen	[29–31],	Mastzellen	
[32–34],	 neutrophile/eosinophile	Granulozyten	 [35–36]	 und	 die	
dendritischen	Zellen	 [37]	 in	verschiedenen	Krebsarten	eine	pro-
gnostische	 Bedeutung	 haben.	 Eine	 Reihe	 von	 präklinischen	 und	
klinischen	Daten	sprechen	dafür,	dass	diese	Zellen	für	die	antitu-
moralen	Resistenz	des	Organismus	unerlässlich	sind	[38–51].	Die	
Wirkungsmechanismen	 der	 natürlichen	 Effektorzellen	 sind	 sehr	
vielfältig.	Neben	dem	direkten	«Tumorkilling»	produzieren	sie	Zy-
tokine,	Enzyme,	chlorhaltige	Oxidantien	und	viele	andere	biolo-
gisch	aktive	Substanzen,	sie	aktivieren	andere	Effektorzellen,	hem-
men	die	Angiogenese,	induzieren	Apoptose	und	stellen	eigentlich	
eine	funktionelle	Einheit	in	einem	komplexen	Netzwerk	dar.

Abschwächung	der	proinflammatorischen	Grundaktivität	(Priming)	
des	natürlichen	Immunsystems	bei	Tumorkrankheiten	

Seit	längerer	Zeit	wird	immer	wieder	beobachtet,	dass	das	Priming	
(Vorstimulation)	von	phagozytischen	Zellen	hauptsächlich	 in	der	
Tumorumgebung	parallel	zur	Progression	der	Krankheit	reduziert	
ist.	Diese	tumorinduzierte	Suppression	der	proinflammatorischen	
Grundaktivität	des	natürlichen	 Immunsystems	 ist	bis	heute	nicht	
ganz	verständlich.	Dieses	Phänomen	könnte	auch	zu	den	«esca-
pe»-Mechanismen	gehören.	Eine	Reihe	von	Experimenten	suchte	
eine	Antwort	 auf	 diese	 Frage	 [52–55].	Besonders	 häufig	werden	
aus	den	Tumorzellen	stammende	«solubilis»	(humorale)	Faktoren	
diskutiert.	



46 47

Knochenmark

Stammzelle

Pro-Thymocyt

Prä-Thymocyt

unreife T-Zelle

T-Helfer-
zelle

inflamma-
torische
T-Zelle

T-Killer-
zelle

Pro-B-Zelle

B-Zelle natürliche
Killerzelle

Prä-B-Zelle

andere Blutzelllinien

Abb.	1:	Schematische	Darstellung	der	Entwicklung	von	Immunzellen	
Zahlreiche	 Immunzellen	 stammen	 wie	 alle	 anderen	 Sorten	 von	 Blutzellen	 von	
den	 sich	 selbst	 erneuernden	 Stammzellen	 ab,	 die	 im	 Knochenmark	 sitzen.	
Während	 die	 B-Zellen	 sich	 im	 Knochenmark	 ausdifferenzieren,	 wachsen	 die	
T-Zellen	 im	 Thymus	 heran.	 T-	 und	 B-Zellen	 sind	 für	 zelluläre	 und	 humorale	
spezifische	 Immunreaktionen	 verantwortlich.	 Natürliche	 Killerzellen	 gehören	 zu	
dem	 unspezifischen,	 sogenannten	 natürlichen	 Immunsystem,	 ähnlich	 wie	 die	
Makrophagen	oder	die	dendritischen	Zellen.

Thymus Knochenmark
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Die	therapeutische	Modulation	des	natürlichen	Immunsystems	bei	
Tumorkrankheiten	als	aktuelle	wissenschaftliche	Aufgabe

Wenn	wir	die	jetzt	kurz	dargestellte	Problematik	der	Tumorimmu-
nologie	 in	 Betracht	 ziehen,	 sieht	 die	Durchführung	 einer	 thera-
peutischen	Modulation	der	natürlichen	Resistenz	relativ	eindeutig	
aus.	Trotzdem	gehört	die	Immuntherapie	noch	nicht	zu	den	aner-
kannten	Therapiemodalitäten	in	der	Onkologie.	Die	wissenschaft-
lichen	 Kenntnisse	 sind	 geringer	 als	 die	 klinischen	 Erwartungen.	
Eine	 ununterbrochene	 Aktivierung	 des	 natürlichen	 Immunsys-
tems	 ist	 weder	 möglich	 noch	 erwünscht,	 da	 eine	 permanente	
proinflammatorische	Aktivität	 immer	wieder	 gegenregulatorische	
Mechanismen	 auslöst	 und	 zu	 einer	 dauerhaften	 Produktion	 von	
reaktiven	Sauerstoffradikalen	und	sogar	zur	Bildung	von	mutage-
nen	Substanzen	führen	kann	[56].	Die	Produkte	der	Entzündungen	
(reaktive	Substanzen,	Zytokine,	Wachstumfaktoren	etc.)	können	in	
einer	kleinen	und	optimierten	Menge	therapeutisch	wirken,	aber	
ihre	 Überproduktion	 führt	 zu	 toxischen	 Effekten.	 In	 den	 letzten	
Jahren	 trat	 noch	 ein	 weiteres	 Problem	 auf.	 Permanente	 proin-
flammatorische	Aktivität	kann	das	Gleichgewicht	des	natürlichen	
Immunsystems	schädigen	[57],	was	zu	einer	Abnahme	der	zellver-
mittelten	antitumoralen	Funktionen	der	natürlichen	Effektorzellen	
führen	kann.	Parallel	können	sich	bestimmte	humoral	 induzierte	
Immunvorgänge	 sogar	 verstärken	 (z.B.	 durch	 IgA),	 wenn	 solche	
natürlichen	 Effektorzellen	 zu	 dominieren	 beginnen,	 welche	 die	
Th2-vermittelten	Immunmechanismen	aktivieren.	

Neue	Perspektiven	in	der	Immuntherapie	durch	die	Erforschung	
der	Iscadortherapie	

Zuckerbindende	Mistellektine	zur	immunologischen	Standardisie-
rung	von	Mistelpräparaten

Bei	 der	 immunologischen	Wirkung	 der	 Iscadortherapie	 spielen	
Mistellektine	 eine	 entscheidende	 Rolle.	 In	 der	 Zellkultur	 durch-
geführte	Untersuchungen	wiesen	 darauf	 hin,	 daß	 die	 Lektin-Zu-
cker-Interaktionen	 für	 immunmodulatorische	 Effekte	 der	 Mistel-
präparate	verantwortlich	sind.	Deshalb	korrelierte	oft	die	Menge	
der	 zuckerbindenden	 Lektine	 von	 Mistelpräparaten	 mit	 ihrer	
immunologischen	Aktivität.	Mit	 der	 ELLA	 (Enzym-Linked-Lectin-
Assay)-Methode	 mit	 einem	 stark	 glykolysierten	 foetalen	 Protein	
(Asialofetuin)	 können	 alle	 drei	 bindungsaktiven	 und	 somit	 auch	
immunologisch	wirksamen	Mistellektine	bestimmt	werden.	Damit	
besteht	die	Möglichkeit,	mit	Mistelpräparaten	besser	reproduzier-
bare	 immunologische	 Forschung	 anzustellen.	 Das	 könnte	 neue	
Perspektiven	für	die	weitere	Erforschung	der	oben	erwähnten	Pro-
blematik	der	ganzen	Immuntherapie	eröffnen.	
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Stimulation	 der	 Grundaktivität	 des	 Innate-Immunsystems	 durch	
Mistelpräparate

Wie	schon	vor	10	Jahren	publiziert,	binden	Mistellektine	in	klei-
nen	 Konzentrationen	 bevorzugt	 an	 die	 Zellmembran	 von	 natür-
lichen	 Effektorzellen	 (Granulozyten,	 Monozyten)	 im	 Vergleich	
mit	 anderen	 Zellen	 [58].	 Wenn	 wir	 die	 Lektinmenge	 oder	 die	
Inkubationszeit	erhöhen,	hört	diese	Selektivität	auf.	So	kann	man	
vermuten,	daß	die	mit	Mistelpräparaten	applizierten	Mistellektine	
ihre	 immunmodulatorischen	Effekte	nur	dann	erreichen	können,	
wenn	sie	sich	selektiv	hauptsächlich	an	natürliche	Effektorzellen	
binden	können.	Wenn	sie	in	höheren	Mengen	appliziert	werden,	
geht	die	mit	der	Selektivität	zusammenhängende	immunologische	
Wirksamkeit	zurück.	Es	wurde	auch	nachgewiesen,	daß	die	Lektin-
Zucker-Interaktionen	an	der	Zellmembran	eine	Biosignalisierung	
in	den	Monozyten	hervorruft	[59].	Das	könnte	eine	Erklärung	für	
die	Mistel-induzierte	Verbesserung	 der	Grundaktivität	 des	 natür-
lichen	 Immunsystems	 abgeben.	 Es	 gibt	 in	 der	 immunologischen	
Mistelforschung	 noch	 viel	 zu	 tun:	 man	 muß	 exaktes	 Standard-
material	 für	 präzise	 Messungen	 der	 Lektin-Zucker-Interaktionen	
herstellen;	 man	 muß	 die	Wirkung	 anderer	 Inhaltsstoffe	 auf	 die	
lektininduzierte	 Immunmodulation	 nicht	 nur	 in	 vitro,	 sondern	
auch	in	vivo	erforschen;	man	muß	weitere,	exakt	definierte	neue	
Wege	der	immunologischen	Applikation	finden;	man	muß	die	bei	
den	akuten	Entzündungen	beobachteten	natürlichen	Immunreak-
tionen,	die	für	die	Tumorkrankheit	erwünscht	sind,	rhythmisch	so	
auslösen,	daß	wir	dadurch	die	durch	Tumorkrankheit	verursachte	
Gleichgewichtsstörung	verbessern	können;	man	muß	andere	 im-
munologisch	günstige	Effekte	(wie	z.B.	Erhöhung	der	Körpertem-
peratur,	Diät,	Bewegungen,	Relaxationsübungen,	Antioxidantien,	
Spurenelemente	etc.)	mit	Mistelpräparaten	kombinieren	und	erfor-
schen;	wir	müssen	die	 in	den	Mistelpräparaten	und/oder	 in	den	
Mistelpflanzen	vorhandenen	Antioxidantien	(wie	z.B.	Flavonoide),	
die	evtl.	auch	fettlösliche	Substanzen	sein	können,	in	Kombination	
mit	anderen	Inhaltsstoffen	prüfen,	um	die	erwähnte	Nebenwirkung	
der	Immuntherapie	zu	vermindern.

Verbesserung	 der	 Lebensqualität	 mit	 immunologisch	 wirksamen	
Mistelpräparaten	

Eine	weitere	Optimierung	der	Mistel-induzierten	 Immuntherapie	
könnte	wesentlich	zur	Verbesserung	der	Lebensqualität	beitragen,	
weil	 die	 Grundaktivität	 des	 natürlichen	 Immunsystems	 für	 die	
Lebensqualität	eine	wichtige	Rolle	spielt	[60].	Viele	Beschwerden	
der	 Tumorpatienten	 hängen	 mit	 den	 Tumor-induzierten	 immu-
nologischen	 Störungen	 der	 natürlichen	Resistenz	 zusammen.	 So	
könnte	eine	 immunologisch	weiter	optimierte	Misteltherapie	ge-
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gen	Schmerzen,	Depression,	Müdigkeit	etc.	noch	stärker	wirken.	
Ausserdem	 dürfen	 wir	 auch	 nicht	 vergessen,	 daß	 die	 Knochen-
markfunktionen	 [61]	 und	Reparaturmechanismen	 [62]	 auch	 von	
dem	natürlichen	Immunsystem	abhängig	sind.	

Quo	 vadis	 Iscadortherapie?	Was	 kann	 man	 von	 einer	 zytostati-
schen	oder	immunologischen	Anwendung	klinisch	erwarten?	

Wenn	wir	jetzt	die	Leitsubstanz	der	Mistel	berücksichtigen,	müs-
sen	wir	auf	eine	kürzlich	durchgeführte	klinische	Studie	mit	dem	
rekombinanten	Mistellektin	verweisen	[63].	Einundvierzig	Tumor-
patienten	 wurden	 mit	 einer	 zytostatisch	 wirkenden	 Hochdosie-
rung	(von	10	ng/kg	bis	6400	ng/kg	Lektin)	behandelt.	Es	gibt	keine	
einzige	klinische	Verbesserung.	Eine	neue	(noch	nicht	publizierte)	
Studie	im	Tiermodell	zeigt,	daß	eine	Iscador-induzierte	Apoptose	
im	Thymus	nur	mit	niedrigeren	Dosierungen	zustande	kommt.	Das	
bedeutet,	 daß	 die	 apoptotischen	Wirkungen	 der	Mistel	 (ähnlich	
wie	 die	 immunologischen	 Effekte)	 eine	 glockenförmige	 Dosis-
Wirkungs-Beziehung	 zeigen.	Vielleicht	 können	 immunologische	
und	apoptotische	Effekte	gar	nicht	so	scharf	voneinander	getrennt	
werden.	 Proinflammatorische	 Aktivität	 spielt	 in	 der	 Regulation	
der	Apoptose	 eine	 bedeutende	 Rolle.	Was	 können	 wir	 von	 der	
immunologisch	 weiter	 optimierten	 Dosierung	 erwarten?	 Die	 in-
ternationale	Forschungsliteratur	über	das	natürliche	Immunsystem	
kann	mit	immer	neuen	Daten	untermauern,	daß	eine	Verbesserung	
der	Aktivität	des	natürlichen	Immunsystems	zu	einer	Verlängerung	
der	 Überlebenszeit	 und	 zur	Verzögerung	 eines	 Rezidivs	 führen	
kann.	 Ausserdem	 dürfen	 wir	 die	 gelegentliche	 Möglichkeit	 der	
Immuntherapie-induzierten	 Spontanremission	 nicht	 vergessen.	
Schliesslich	gibt	es	keine	andere	Wahl,	als	auf	den	harten	Wegen	
der	mit	Daten	untermauerten	Medizin	immer	weiter	vorwärts	zu	
schreiten.
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