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Henning Schramm
Einige	Aussagen	Rudolf	Steiners	zur	Karzinomerkrankung	und	Misteltherapie	
in	Beziehung	zu	pro-	und	antiinflammatorischen	Reaktionen	in	sogenannten	
immunologisch	privilegierten	Organbereichen

Zusammenfassung

Rudolf Steiner gab zahlreiche Ausführungen zur Mistel als Krebs-
heilmittel und zum grundsätzliche  Verständnis der Krebserkrankung 
und ihrer Heilungsmöglichkeiten. Werden diese verschiedenen 
Aussagen synthetisiert und mit dem heutigen naturwissenschaft-
lichen Wissensstand in Beziehung gesetzt, dann lassen sich kon-
krete Vorstellungen für die Weiterentwicklung der Misteltherapie 
erarbeiten. Um die Reaktionsweise des Karzinoms besser verstehen 
und untersuchen zu können, weist Rudolf Steiner darauf hin, dass 
das kranke Auge wie der Tumorbereich reagieren würde, das ge-
sunde Auge dagegen wie ein Entzündungsprozess anzusehen sei. 
Das kranke Auge kann also als Modell für die Reaktionsweise des 
Tumorbereiches genommen werden. In der Tat zeigen immuno-
logische Untersuchungen, dass die Reaktionsweise des Auges auf 
Antigene dem Verhalten des Tumorbereiches gegenüber Abwehr-
mechanismen des Organismus vergleichbar ist und als Modell für 
Untersuchungen von antitumoralen immunologischen Prozessen 
dienen kann. Beide Bereiche reagieren grundsätzlich antiinflamm-
atorisch und unterdrücken dabei ganz dezidiert Entzündungsvor-
gänge zellulärer Art vom verzögerten Typ. Die Untersuchungen am 
Auge zeigen jedoch paradoxerweise, dass akute Entzündungen die 
spezifische antiinflammatorische Reaktionsweise des Auges nicht 
beenden, sondern dass pro- und antiinflammatorische Prozesse 
nebeneinander bestehen bleiben. Nur eine Art von Entzündung 
konnte die Immuntoleranz aufheben, nämlich die zellulären Au-
toimmunprozesse vom verzögerten Typ. Sie scheint eine Polarität 
zur Immuntoleranz zu bilden, denn beide Prozesse schliessen sich 
gegenseitig aus. Welche Bedeutung diese Erkenntnisse für die Mis-
telverarbeitung und für die Therapie haben kann, wird kurz disku-
tiert. 



61

Auge	und	Tumor	als	 zwei	 vergleichbare	 immunologisch	privile-
gierte	Organbereiche
Im 13. Vortrag von «Geisteswissenschaft und Medizin» (GA 312) 
führt Rudolf Steiner aus, dass Karzinom und Entzündung eine Po-
larität bilden, wobei diese noch genauer untersucht werden sollte 
[14]. Diese Aussage präzisiert er dann in einem späteren Vortrag 
in unerwarteter Weise: Der Tumor sei ein verlagertes Sinnesorgan 
wie das Auge und dieses zeige auch die Polarität zwischen Ent-
zündung und einem dem Tumor vergleichbaren Prozess. Im ge-
sunden Zustande stellt das Auge einen Entzündungsprozess dar, 
im Erkrankungsfalle aber würde es dem Tumorprozess vergleichbar 
reagieren [16]. Insgesamt weist Rudolf Steiner in seinen Vorträgen 
9 Mal darauf hin, dass der Tumor als ein verlagertes Sinnesorgan 
verstanden werden kann, was die Bedeutung dieser Aussage für 
das Verständnis des Krebsgeschehens unterstreicht [15]. Da heute 
zu der Reaktionsweise des «kranken», d.h. mit Fremdantigenen be-
lasteten Auges eine unübersehbare Menge an Forschungsergebnis-
sen zu entzündlichen und nicht-entzündlichen Prozessen vorliegt 
[3], können an diesem «Tumormodell» die Aussage Rudolf Steiners 
zur Polarität von Tumor und Entzündung auf der immunologischen 
Ebene näher untersucht und die sich hieraus ergebenden mög-
lichen therapeutischen Konsequenzen aufgezeigt werden.
In der Tat reagiert das antigenbelastete Innenauge in all seinen 
erfassbaren Vorgängen auf Antigene wie der Tumorbereich gegen-
über Abwehrmechanismen des Organismus. In beiden Bereichen 
werden infolge ihrer speziellen antiinflammatorischen Reaktions-
weise  Fremdsubstanzen geduldet.  Diese Reaktionsweise soll hier 
näher charakterisiert werden. 
Auge und Tumor (Karzinom)

reagieren prinzipiell antiinflammatorisch. Akute Entzündungs-
reaktionen werden weitgehend vermieden, und entzündliche 
Reaktionen vom verzögerten Typ werden ganz unterdrückt. Kann 
eine akute Entzündung nicht supprimiert werden und wird auf die 
Fremdantigene mit komplementbindenden Antikörpern reagiert, 
dann stellt der Organismus nach kurzer Zeit auf nicht-komple-
mentbindende, neutralisierende Antiköper um und beendet so die 
Entzündung [2,18,19]. 

reagieren in ihrem Mikromilieu mit zahlreichen immunsuppres-
siven Verbindungen, die sich in ihren antiinflammatorischen Wir-
kungen überschneiden und ein mehrfaches Abwehrsystem gegen-
über Entzündungen bilden [2, 18, 19].

erhöhen die Schwelle für Autoimmunprozesse. Hierbei nehmen 
in beiden privilegierten Bereichen die regulativen T-Lymphozyten  
–  die CD4+ CD25+ T-Zellen – eine zentrale Rolle ein und sind 
hier vermehrt anzutreffen. Sie tragen dazu bei, dass in beiden Be-
reichen keine Autoimmunprozesse ablaufen können. 
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erhöhen im Falle einer akuten Entzündung die Schwelle für zel-
luläre Autoimmunprozesse vom verzögerten Typ. Werden die ver-
schiedenen antiinflammatorischen Reaktionsweisen durch ein aus-
serordentlich starkes Antigen oder beim Tumor durch aggressive 
Abwehrmechanismen des Organismus durchbrochen, kommt es 
zu einer Entzündung, die aber gleichzeitig paradoxerweise einem 
zusätzlichen Abwehrsystem gegenüber zellulären Autoimmunpro-
zessen entstehen lässt. So wirken die sonst proinflammatorischen 
Mediatoren hier nun antiinflammatorisch gegenüber zellulären 
Autoimmunprozessen [1, 13, 18, 19, 21].

weisen beide bestimmte Tumormarker auf oder überexprimieren 
tumorspezifisch bestimmte Rezeptoren. Dies geschieht wohlbe-
merkt auch am gesunden Auge [5].

reduzieren die Identitätsmarker auf ihren Zellen [20].
inhibieren die NK-Zellen, die eigentlich wegen der fehlenden 

Identitätsmarker reagieren müssten [20].
kehren die Rolle der APC und dendritischen Zellen in ihrer Effek-

torphase um. Während die APC und dendritischen Zellen die An-
tigene aus einem nicht-priviligierten Bereich so präsentieren, dass 
Abwehrreaktionen eingeleitet werden, melden sie die Fremdanti-
gene aus dem privilegierten Bereich dem regionalen Lymphkno-
ten und der Milz so, dass hier der «Befehl» gegeben wird, diese 
Fremdantigene als eigen anzusehen. Ihnen wird dadurch gleich-
sam der besondere Status eines «Ehrengastes» verliehen. Das Fas-
Ligand System reagiert entsprechend [13].

exprimieren FasL. An anderen normalen Zellen wird es nicht ex-
primiert [2, 18].

beherrschen und lenken die Reaktionen des Organismus gemäss 
ihrer eigenen privilegierten Stellung im Organismus z.B. durch An-
regung der Angiogenese und der veränderten Immunitätslage im 
Organismus [2].

Polarität	von	Entzündung	und	Tumor

Prinzipiell antwortet in akuten Situationen der immunologisch 
privilegierte Bereich des Auges auf Antigenbelastungen antiin-
flammatorisch. Treten gleichwohl Entzündungen auf, die nicht auf 
tolerierende oder neutralisierende Reaktionen umgestellt werden 
können, reagiert das Auge eher in Form von chronischen Entzün-
dungen, wobei die Induktion von Autoimmunprozessen weitge-
hend vermieden wird. Bemerkenswert ist das Paradoxon, dass 
die antiinflammatorische Reaktionsweise des Auges auf ein Anti-
gen auch bei provozierter akuter Entzündung gar nicht oder nur 
teilweise aufgehoben wird. Selbst schwere Entzündungen infolge 
Lipopolysaccharidinjektionen verhindern die tumorvergleichbare 
immunsuppressive Reaktionsweise des Auges nicht: Es bleibt weit-
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hin tolerant gegenüber Fremdbelastungen, wie z.B. implantierte 
Tumorzellen, die im übrigen Organismus sofort abgestossen wür-
den; die Immuntoleranz besteht also weiterhin neben den extre-
men Entzündungsprozessen [9, 20]. Eine grundlegende Polarität 
besteht jedoch zwischen akuten zellulären Autoimmunprozessen 
vom verzögerten Typ und Immuntoleranz. Diese Autoimmunpro-
zesse können auch experimentell im Tier durch bestimmte Eiweiss- 
und andere Wirksubstanzen ausgelöst werden und führen immer 
zur Aufhebung der Immuntoleranz. Umgekehrt können im Auge 
diese entzündlichen Autoimmunprozesse experimentell abrupt be-
endet werden, wenn durch eine Injektion von bestimmten Eiweis-
sen ins Auge das immunologische Privileg wiederum provoziert 
wird [6]. Entzündliche zelluläre Autoimmunprozesse und antiin-
flammatorische tumorvergleichbare Reaktionen des Auges schei-
nen also eine grundsätzliche und frappante Polarität zu bilden. 
Beide Reaktionsweisen schliessen sich grundsätzlich aus.  

Wärmewall	und	Autoimmunprozesse

Wenn wir auf Grund der Hinweise von Rudolf Steiner das im-
munologische Privileg des Auges als Modell für Tumorreaktionen 
betrachten, dann können wir auf Grund des heutigen immunolo-
gischen Kenntnisstandes vor allem zelluläre Autoimmunprozesse 
als wirksame antitumorale Reaktionen des Organismus ansehen. 
Rudolf Steiner spricht davon, dass der Tumor von einem «Wärme-
wall» umgeben und keinesfalls direkt angegriffen werden soll [16 ].
Unter diesem «Wärmewall» können wir nach heutigem Wissen im 
naturwissenschaftlichen Sinne organspezifische bzw. gewebespe-
zifische zelluläre Autoimmunprozesse verstehen, die um den Tu-
mor herum ablaufen. Zahlreiche klinische Resultate belegen, dass 
bei erfolgreicher Melanombehandlung immer Autoimmunprozesse 
ablaufen. Als Resultat der Autoimmunprozesse verschwinden die 
das Melanom umgebenden Melanocyten ebenfalls, sie sind also 
von den T-Lymphozyten infolge inflammatorischer Autoreaktion 
aufgelöst worden [4]. Auch in Tierexperimenten wurde zweifels-
frei gezeigt, dass das Auftreten von Tumorremissionen mit dem 
Auftreten von Vitiligo korrelliert [4]. Beachtenswert ist weiterhin, 
dass es dabei einerseits zu einer Lymphopenie kommen kann und 
andererseits lokale inflammatorische Prozesse vorliegen müssen. 
Ob diese als eine Voraussetzung oder als eine alleinige Eigenschaft 
der Autoimmprozesse zu verstehen sind, ist nicht bekannt [8]. Die 
alleinige Reduktion der regulativen T-Lymphozyten genügt nicht, 
damit dieser Entzündungsprozess initiiert wird, sondern es müssen 
noch weitere unbekannte Faktoren dazukommen, damit die Effek-
torphase eingeleitet wird. Entzündungen vom Soforttyp führen an-
dererseits zu einer Erhöhung der Schwelle für Autoimmunprozesse 
und zeigen damit auf die Dauer keine antitumorale Wirkung.



64

Die besonderen Verhältnisse des immunologisch privilegierten  
Bereiches machen uns verständlich, warum ein direkter Angriff auf 
die Krebszellen z.B. mit Antikörpern, auch monoklonalen Antikör-
pern therapeutisch wohl zum Teil eindrückliche, aber doch nur 
vorübergehende Resultate gezeigt hat.

Misteltherapie	und	Fieber	

Nach Rudolf Steiner soll nicht nur ein Wärmewall den Tumor um-
geben, sondern es muss auch bei der Misteltherapie Fieber auf-
treten, wenn diese erfolgreich sein soll [14]. Im Zusammenhang 
mit dem bisher Ausgeführten wird deutlich, dass es sich hierbei 
nur um Fieber handeln kann, welches in Zusammenhang mit in-
flammatorischen zellulären Autoimmunprozessen abläuft. Es ist 
ein Fieber, welches verzögert auftritt und protrahiert ansteigt. Hier 
sei auf die Studien von Penter hingewiesen [10]. Untersuchungen 
am Auge zeigen dies auch. Hier kann das immunologische Privileg 
nur aufgehoben werden, wenn die inflammatorischen Prozesse im 
Sinne einer verzögerten Entzündungsreaktion auftreten und im Be-
griffe sind zuzunehmen. Beim Abfallen dieser Art von inflammato-
rischen Prozessen stellte sich wieder das immunologische Privileg 
ein [9]. In einer klinischen Untersuchung zur Wirkung von BCG 
beim Blasenkarzinom waren die besten Ergebnisse feststellbar bei 
den Patienten, die mit Fieber reagierten, welches auch verzögert 
eintrat [7]. Hyperthermiebehandlungen, bei denen unmittelbar hö-
here Körpertemperaturen innerhalb von 1 bis 2 Stunden erreicht 
werden, sind aus dieser Sicht hinsichtlich ihrer Stimulierung anti-
tumoraler immunologischer Reaktionen als fraglich einzustufen, 
sie können aber evtl. präventiv gegenüber einem Rückfall einer 
Krebserkrankung wirken.

Die	entscheidende	Frage	der	Tumortherapie

Wenn wir auf Grund der Aussagen Rudolf Steiners und der vorlie-
genden naturwissenschaftlichen Erkenntnisse das «kranke» Auge  
als Modell für die Reaktionsweise des Tumors nehmen, dann wird 
deutlich, dass die entscheidende Frage der Karzinombehandlung 
die Überwindung bzw. das Aufbrechen des immunologischen Pri-
vilegs ist. Ohne Abschaffung des immunologischen Privilegs wird 
jede Tumorbehandlung im besten Falle den Tumorprozess nur vor-
übergehend verzögern können. 

Die	Struktur	der	Mistelpräparate

Die Erkenntnisse zur tumorvergleichbaren Reaktionsweise des Au-
ges kann uns auch zur erwünschten Wirkungsweise der Mistelthe-
rapie Hinweise geben. Alle bis heute am Auge getesteten löslichen 
Antigene, sofern sie dort keine Autoimmunität auslösen können, 
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stabilisieren nur die tumorvergleichbare Reaktion des Auges. Sie 
führen letztendlich immer zur Verstärkung der Toleranz und des 
immunologischen Privilegs des Auges, obwohl sie gleichzeitig in 
anderen Bereichen des Organismus eine spezifische zelluläre Ab-
wehrbereitschaft provozieren können. Werden dieselben löslichen 
Eiweissstoffe dagegen physikalisch an extrem kleine Gummiparti-
kel (kleiner als 0,5 µm) gebunden, provozieren sie im Auge eine 
verzögerte entzündliche Immunantwort und unterbrechen damit 
die Toleranz des Auges [3].
Diese Ergebnisse sind für die Mistelverarbeitung von besonderer 
Wichtigkeit, weil die Mistel gummiverwandte Stoffe enthält, die 
Rudolf Steiner als leimartige Substanz  bezeichnete und die er aus-
drücklich bei der Herstellung des Mistelpräparates berücksichtigt 
wissen wollte. Für ihre Verarbeitung hat er hier die Verreibung – im 
Gegensatz zur wässrigen Extraktion der übrigen Inhaltsstoffe  – an-
gegeben [14]. Die leimartige Substanz der Mistel lässt  sich nicht in 
der herkömmlichen Art so verreiben und verarbeiten, dass sie zu-
sammen mit dem wässrigen Extrakt der Mistel eine stabile disperse 
Lösung ergeben würde. Verschiedene Arbeitsgruppen, so auch in 
der Hiscia, arbeiten daher an der Verwirklichung dieser Angabe 
Rudolf Steiners.

Schlussfolgerungen		und	Perspektiven

Die Bedeutung der grundlegenden wie auch konkreten Angaben 
von Rudolf Steiner zur Krebserkrankung und ihrer Behandlung 
wird im Lichte aktueller naturwissenschaftlicher Studienergebnisse 
zur Immunologie und zur molekularen Medizin immer deutlicher. 
Sie erweisen sich als ein zentraler Leitfaden, um aus der unermess-
lichen Vielfalt der heute verfügbaren wissenschaftlichen Daten 
zum Krebsgeschehen und zur Krebsbehandlung die relevanten 
Erkenntnisse zu gewinnen. Umgekehrt bestätigen die naturwissen-
schaftlichen Erkenntnisse die Richtigkeit der Aussagen Rudolf Stei-
ners und ermöglichen neue Ansatzpunkte zur Weiterentwicklung 
der Misteltherapie.
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