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Die Besonderheiten der
Mistel und ihre Potenziale
für die Krebstherapie

Die Mistel nimmt als Blütenpflanze in vielerlei Hinsicht eine Sonderstellung
im Pflanzenreich ein, die in diesem Beitrag an einigen Beispielen beleuchtet
wird. Die Bildung einzigartiger Substanzen ist Spiegelbild der gestaltlichen
Besonderheiten der Mistel. Für die Anwendung von Mistelextrakten in der
Krebstherapie stellt sich die Herausforderung, die pharmazeutischen Zubereitungen so zu entwickeln, dass sie die biologischen Potenziale dieser Pflanze
voll zur Entfaltung bringen.

Abb. 1: Gegensätze von Birke (links) und Eiche (rechts) in ihrer Kronenbildung
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Botanik der Mistel – die Pflanze in ihrer Stellung zum Festen, Wässrigen, Luft, Wärme und Licht
Die Verzweigungen der Mistel und ihrer Wirtsbäume in ihrer Beziehung zum Festen und Schweren
Die Bäume zeigen, zu welch mächtigem Gestaltaufbau die Pflanze fähig
ist, wenn das Achsensystem (Zweige,
Äste, Stamm) verholzt und im Verhältnis zu den anderen Organen,
insbesondere der Blüte, überwiegt.
Zwei sehr gegensätzliche Beispiele
dafür sind Birke und Eiche, siehe
Abb. 1. Die Birke mit ihrer lichten
Krone und den hängenden, vom leisesten Wind bewegten Zweigen, ist
stark an den Umkreis angepasst,
wodurch sie auch als Pionierpflanze
unwirtliche Landschaften besiedeln
kann. Die Eiche dagegen bildet mit
ihrer dichten, schattenspendenden
Krone einen Eigenraum, der sehr
vielen Tierarten einen Lebensraum
bietet. Diese und viele weitere
Aspekte wurden in der Auswahl der
Wirtsbäume für die Mistelpräparate
abnobaVISCUM® – Birke, Mandel,
Ahorn, Esche, Weißdorn, Apfel, Eiche
sowie Tanne und Kiefer – berücksichtigt (Göbel 1981).

Abb. 2: Weiblicher Mistelbusch auf Weißdorn (links), Jahrestrieb einer männlichen Mistel mit
nur einem Sprossabschnitt, Laubblattpaar und Blüte (rechts)

Einzigartig im Pflanzenreich ist die
Form der als Halbparasit auf Bäumen wachsenden Mistel: sie bildet
einen Kugelbusch. Auch die Mistel
ist ein Holzgewächs, in ihrem
Wachstum jedoch stark gehemmt.
Obwohl sie verholzt, bleiben auch
mehrjährige Triebe bis ins Innerste
grün und ihre Äste leicht brechbar.
Nach der Jugendphase bestehen die
einzelnen Jahrestriebe aus nur einem neuen Sprossabschnitt mit

einem Laubblattpaar. Direkt darauf
folgt endständig ein Blütenstand,
der weiteres Längenwachstum verhindert, wodurch der jährliche Zuwachs auf ein Minimum reduziert
ist. Sie entzieht sich den Erdkräften,
indem sie keinen aufrechten
Stamm bildet, sondern auf sich
selbst zentriert ist, und bildet kein
totes, tragfähiges Holz, sondern
bleibt bis in die Markzone lebendig.

Die Blattbildungen der Mistel und ihre Beziehung zum Wässrigen
Eine extreme Reduktion zeigt sich
auch im Laubblattbereich der Mistel. Zum einen fehlt ihr die ganze
Reihe von sich gesetzmäßig verändernden Blattformen, die besonders
vielgestaltig bei den krautigen Pflanzen von der Wurzel bis zur Blüte hin
ausgebildet ist. Darüber hinaus
haben die Laubblätter eine einfache, keimblattartige Gestalt (siehe
Abb. 2). Während das Gewebe der
Oberseite eines Laubblatts typischerweise das Palisaden-Gewebe
für die Photosynthese ausbildet,
entwickelt sich auf der Unterseite
das den Gasaustausch ermöglichende sogenannte Schwamm-

parenchym. Der Mistel fehlt jedoch
eine solche Differenzierung, Spaltöffnungen finden sich auf Blattober- und unterseite. Die Wasserverdunstung eines Mistelblattes ist

1,5- bis 7,5-fach höher als bei ihrem
Wirtsbaum (Meyer et al. 2007), daher fühlen sich Mistelblätter immer
leicht kühl an.

Abb. 3: Symmetrischer Blattquerschnitt der Mistel (links) und Differenzierung der Blattoberund Unterseite der Rotbuche (rechts)
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Beziehung der Mistel-Blüte zu Luft, Wärme und Insekten
Das Pflanzenreich zeigt in den Blüten eine große Vielfalt:
von den sehr reduzierten, windbestäubten Blüten der
Gräser bis zu den in Gestalt, Geruch, Farbe und Zeichnung
sehr spezialisierten Orchideenblüten, die an das Verhalten einer einzigen Insektenart angepasst sein können.

a

Bei der Mistelblüte treffen diese Extreme aufeinander:
obwohl sehr reduziert und unscheinbar, werden die ab
Mitte Januar trotz Kälte aufblühenden Blüten dennoch
von Insekten, insbesondere Fliegen, bestäubt. Dabei verströmt die Mistel einen zarten, sehr angenehmen Duft.

b

Abb. 4: Weiblicher (a) und männlicher (b) Blütenstand einer Mistel (links), Honigbiene an männlichen Mistelblüten (rechts)

Beziehung des Mistel-Samens zum Licht
Charakteristisch für eine Frucht ist, dass in ihr Spross und
Blatt gemeinsam ein einheitliches Organ bilden, indem
sich beide Organe durchdringen. Die Mistel bildet keine
Fruchtblätter aus, sondern bei ihr entwickelt sich in dem
Achsenabschnitt unterhalb der Blüte frei im Gewebe der
Same. Und auch dieser ist unvollständig ausgebildet;
ihm fehlt die Samenschale, so dass bei der Mistel die

Embryonen, eingebettet in ein grünes Nährgewebe, im
durchscheinend gewordenen Fruchtfleisch liegen, siehe
Abb. 5. Die Mistelsamen benötigen fortwährend Licht
und verlieren im Dunkeln schon nach wenigen Tagen
ihre Keimfähigkeit, die bei anderen Samen oft über Jahrzehnte oder länger erhalten bleibt.

Abb. 5: Längsschnitt durch eine Mistelbeere (links), Mistelbeeren mit durchschimmerndem Samen (rechts)

Zusammenfassend zeigt sich, dass sich die Mistel in ihrer Gestaltbildung durch eine extreme Reduzierung ihres Sprosssystems, ihrer Blattbildung, ihrer Blüten und Frucht auszeichnet. Der Vergleich der Mistel mit den spezialisierten Organen
anderer Pflanzen zeigt somit eine überraschende Ähnlichkeit zum Menschen. So geht die Entwicklung der leiblichen Grundlage für die menschliche Freiheit damit einher, dass im Vergleich zu den hochspezialisierten Sinnesorganen, inneren Organen oder Gliedmaßen der Tiere viele menschliche Organe in ihrer Gestalt und ihren Funktionen stark reduziert, aber dadurch
universeller einsetzbar sind, was die Freiheit des Menschen ermöglicht.
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Physiologische und pharmakologische Bedeutung der Giftstoffe der Mistel
Die Mistel bildet zwei Stoffgruppen,
die eine hohe zellabtötende Wirkung auf Tumorzellen zeigen: die
Mistellektine und die Viscotoxine.
Während die Viscotoxine ihre stärkste Ansammlung in den jungen Blättern, Blütenanlagen und Trieben der
Mistel zeigen, ist die Konzentration
der Mistellektine in den jungen Organen der Mistel gering, steigert
sich in den älteren Zweigen und ist
auch im Senker, der „Wurzel“ der
Mistel, noch sehr hoch (Urech 2011).
Die Mistel wird gerne von Vieh und
Wild gefressen und ist ungiftig bei
oraler Nahrungsaufnahme, da in
der tierischen Verdauung die MistelEiweiße zerstört werden.
Die Wirkungen der Viscotoxine in
der Mistel selbst sind antimykotisch
und antipathogen. Sie können daher einen Schutz gegen durch Pilze
verursachte Erkrankungen (Giudici
et al. 2006) und einzellige parasitäre Krankheitserreger (Holtorf et al.
1998) vermitteln. Außerdem schützen sie durch ihre Disulfidreste die
Pflanze vor oxidativem Stress (de
Kok 1993). In trockenen Sommern
und hoher Sonnenbestrahlung im
Herbst schützt sich die Mistel vor
Trockenheitsstress und strahlungserzeugten Sauerstoffradikalen
durch eine signifikant erhöhte Bildung ihrer Viscotoxine (Seegmüller
2012).
Im Menschen unterstützen die Viscotoxine die antitumorale Aktivität
natürlicher Killerzellen (Tabiasco et
al. 2002), einer Unterart der Lymphozyten, die abnorme Zellen wie
Tumorzellen oder virusinfizierte Zellen abtöten. Außerdem stimulieren
Viscotoxine Granulozyten (Stein et
al. 1999) und können Nekrose in

Tumorzellen erzeugen, den entzündungsauslösenden Zelltod (Büssing
et al. 1999).
Die Lektine werden in der modernen Forschung als Bestandteil des
pflanzlichen Immunsystems angesehen, das gegen Krankheitsbefall
durch Schädlinge, Insekten, Bakterien, Viren und Pilze sowie bei äußeren Verletzungen schützt (Lannoo
et al. 2014). Mistellektine setzen
sich aus einer aktiven A-Kette und
einer an Zelloberflächen über Zuckerstrukturen bindenden B-Kette
zusammen, wodurch sie bereits in
extrem geringen Konzentrationen
die Apoptose, den natürlichen Zelltod, auslösen können. Die B-Kette
bindet an bestimmte Zucker auf der
Zelloberfläche und ermöglicht die
Aufnahme der A-Kette in das Zellinnere. Die A-Kette verhindert in
der Folge die Eiweißbildung an den
Ribosomen, was den geordneten
Selbstabbau der Zelle (Apoptose)
auslöst.
Der Vorgang der Apoptose-Auslösung läuft vermutlich bei der Abwehr von Krankheitserregern in der
Pflanze in gleicher Form ab wie bei
der intratumoralen Wirkung der
Misteltherapie. Dem ist hinzuzufügen, dass von der jahrzehntelangen
Anwendung der Mistel in der Krebstherapie keinerlei toxische Wirkungen an Patienten bekannt sind, die
Misteltherapie somit extrem sicher
und nebenwirkungsarm ist. Mistellektine stimulieren und modulieren
das menschliche Immunsystem auf
verschiedenste Weise und tragen
damit zu einer Vielzahl klinisch
nachgewiesener Effekte wie der
Verlängerung des Gesamtüberlebens und der progressionsfreien

Lebenszeit, der Verbesserung der
Lebensqualität, der Reduktion der
Nebenwirkungen der Standardtherapien und der Reduktion der
tumorbedingten Erschöpfung
(Fatigue) bei.

„Die Mistel ist also bereits
in der Weltraumforschung
angekommen.”
Bezüglich der physiologischen Wirkung der Mistellektine in der Pflanze sind in den letzten Jahren mehrere spezifische Bindungswirkungen
von Hormonen des Wirtsbaumes an
die Mistellektine bekannt geworden.
So binden z. B. Wachstums- und
Zellteilungshormone des Wirtsbaumes sehr zielgenau an Mistellektinen (Meyer et al. 2007, Malecki et
al. 2012). Ein weiteres Hormon, das
die Wasserverdunstung des Wirtsbaumes reguliert, wird von Mistellektinen sehr effizient gebunden,
woraus abgeleitet wird, dass sich
die Mistel gegen den Versuch der
Regulierung ihrer übergroßen Verdunstung durch den Wirt erfolgreich schützen kann (Meyer et al.
2008). Um diese Nachweise führen
zu können, musste Mistellektin zu
großen Einkristallen gezüchtet werden, was in idealer Form nur unter
Schwerelosigkeit möglich ist. Mehrere Mistellektin-Einkristalle wurden
daher von japanischen und russischen Forschern über 3 Monate auf
der internationalen Raumstation
(ISS) gezüchtet (Meyer et al. 2008,
Malecki et al. 2012). Die Mistel ist
also bereits in der Weltraumforschung angekommen.
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Zusammenfassend entsteht das Bild, dass Mistellektine und Viscotoxine durch ihre Giftwirkung Werkzeuge der Mistel sind,
um die Einflüsse anderer Lebewesen wie Insekten, einzellige Parasiten, Pilze und Bakterien auf den eigenen Organismus
zurückzuweisen. Die Mistel ist durch die Mistellektine zusätzlich im Stande, hormonelle Einflüsse des Wirtsbaumes abzuwehren, indem sie diese in sich einschließt. Die Mistel kann somit ihre biologische Autonomie nicht nur gegen Krankheitserreger, sondern auch gegen ihren eigenen Wirt verteidigen und bewahren. Diese Eigenschaften der Mistelgifte zeigen sich
somit bei ihrer Anwendung in der Krebstherapie als Hilfestellung für den menschlichen Organismus in der Wiedererlangung
seiner Autonomie gegenüber dem Fremdeinfluss des Tumors.

Arzneiliche Zubereitung der Mistel
Die Übersicht der Wirkungen der
Mistelgifte in der Pflanze und in der
Krebstherapie macht ersichtlich,
dass der arzneilichen Zubereitung
der Mistelextrakte große Bedeutung zukommt, damit sich die Giftwirkung bestmöglich gegen den
Tumor entfalten kann. Die Mistelpräparate abnobaVISCUM® sind

Bestimmte Tumor-Erkrankungen
wie z. B. Glioblastome (Hirntumore),
für die es bis heute keine Heilungsmöglichkeiten gibt, stellen eine große Herausforderung dar. Standardtherapien können bisher nur eine
Verzögerung der Erkrankung ermöglichen. Diesen Aufgaben wenden
wir uns durch eine aktuelle Koope-

mazeuten der Universität Utrecht
(NL) und Immunologen der Universitäten Uppsala (S) und Tokio (J) sowie den Unternehmen ABNOBA (D)
und GlioCure (F). Unser Entwicklungsziel sind liposomale Arzneimittel, mit denen Mistelextrakte die
Blut/Hirn-Schranke überqueren und
zielgerichtet Glioblastome errei-

Gesamtextrakte, in denen ein möglichst umfangreiches Spektrum der
Mistelinhaltsstoffe gelöst bzw. kolloidal suspendiert vorliegt.

ration in einem EU-geförderten Forschungskonsortium zu. Wir arbeiten
dabei zusammen mit Neurobiologen der Universität Angers (F), Phar-

chen können. Hierzu werden aktuell
neuartige Arznei-Zubereitungen erprobt.

Abb. 6: Strömungsprozess zur Herstellung liposomaler Mistelpräparate. Links: Schematische Darstellung des Strömungsprozesses, bei dem die
Mistelextrakte zunächst in sehr kleinen (ca. 100 nm) wässrigen Tröpfchen in Öl mit Membranlipiden emulgiert werden. Durch die Zentrifugation
erhalten die Wassertröpfchen in der schwereren Ölphase Auftrieb und umhüllen sich beim Übergang in eine darüberliegende Wasserschicht mit
einer zweiten Lipidschicht und bilden dadurch Liposomen. Mitte: Elektronenmikroskopische Aufnahme eines durch den Strömungsprozess hergestellten Liposoms, Größenmaßstab 500 nm (=0,5 μm). Rechts: Nachweis der Einkapselungseffizienz in verschiedenen wässrigen gepufferten Salzlösungen[1]. Die Einkapselungseffizienz ist am höchsten, wenn weder innen noch außen Salze gelöst sind oder nur innen, aber nicht außen.
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Unsere eigenen Entwicklungsziele
konnten wir durch die langjährige
Zusammenarbeit mit dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
durch große Fortschritte in der Herstellung liposomaler Arzneimittel
für Pflanzenextrakte vorbereiten.
Kürzlich haben wir in einer Fachpublikation gezeigt, dass sich empfindliche biologische Wirkstoffe, für
die es bis heute noch kein kommerzielles technisches Verfahren gibt,
mit sehr hoher Einschluss-Effizienz
in Liposomen einbetten lassen,
siehe Abb. 6. Die hier dargestellte,
fast vollständige Einkapselung, die
zunächst an farbig markiertem
Dextran gezeigt wurde, ist ein sehr
großer Sprung in unseren Technologie-Entwicklungen für die Misteltherapie. In unserer europäischen
Kooperation gilt es nun, diese Herstellungsprozesse auf die besondere Komposition der Mistelextrakte
und für eine zielgerichtete Therapie
von Hirntumoren anzupassen.
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