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Die Misteltherapie zählt im deutschsprachigen Raum zu den verbreitetsten

Krebsbehandlungen. Studien zeigen, dass bis zu 77 % der Krebspatienten Mis-

teltherapie erhalten – das Spektrum reicht von 77,3 % bei Brustkrebs und 30,6 %

bei Lungenkrebs (Matthes et al. 2020). Für die begleitende Misteltherapie ist die

signifikante Verbesserung der Lebensqualität bei allen untersuchten Tumo-

rentitäten nachgewiesen (Loef und Walach 2020). Die Auswertung von vielen

klinischen Behandlungen zeigt eine klare Verlängerung des Gesamt-Überlebens

(Schad et al. 2018). Außerdem können hochdosierte intratumorale Mistelthe-

rapien zu kompletten (Orange et al. 2010) oder partiellen Remissionen führen

(Werthmann et al. 2018).

Das Behandlungsbeispiel zeigt eine

Metastase des Schädelknochens ei-

ner Darmkrebspatientin, die sich

durch keine Standardtherapie ent-

fernen ließ. Nach wöchentlicher in-

tratumoraler Injektion von 2-5 ml

unseres Mistelpräparats abnoba-

VISCUM® Fraxini (20 mg) über 10

Monate war die Metastase nahezu

verschwunden, die Patientin berich-

tete nach 1,5 Jahren Mistelbehand-

lung in einem SWR-Interview über

eine deutliche Steigerung ihrer Le-

bensenergie (Wertmann et al. 2018).

Abb. 1: Metastase des Schädelknochens (Foto links und Magnetresonanz-Bild (Mitte). Rechts:
Fast vollständige Remission nach 10 Monaten intratumoraler Mistel-Injektionen (Abbildungen
aus Wertmann et al. 2018).

Problemstellung: Erreichbarkeit des Tumors

Europäische Forschungskooperation 
für neuartige liposomale Mistel-Arzneimittel 
für die Behandlung von Hirntumoren

Viele Tumoren sind jedoch nicht für

eine intratumorale Injektion zugäng-

lich. Daher sind neue Strategien nö-

tig, um „die Mistel“ hochkonzen-

triert in Tumoren zu bringen, in die

sie nicht direkt injiziert werden

kann. So haben die Blutgefäße des

Gehirns andere Gefäßwände als alle

übrigen Organe, um das Gehirn zu

schützen. Dadurch sind jedoch Er-

krankungen des Gehirns schwer be-

handelbar, da viele Arzneistoffe die-

se sogenannte Blut/Hirn-Schranke

nicht überwinden können.

„Die Auswertung von vielen
klinischen Behandlungen 

zeigt eine klare Verlängerung
des Gesamt-Überlebens.” 
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Abb. 2: Blutgefäße des Gehirns in schematischer Darstellung. Die sogenann-
te Blut/Hirn-Schranke entsteht durch zwei Effekte: a) die über „Tight Juncti-
ons“ sehr dicht schließenden Endothelzellen; b) die zusätzliche Umhüllung
durch Perizyten, Basalmembran und Astrozyten (Bild: Wikipedia).
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Um Arzneimittel über die Blut/Hirn-

Schranke zu befördern, werden zu-

nehmend Liposomen eingesetzt

(Mehrabian et al. 2022). Diese sind

50-100 nm kleine Lipid-Membran-

kugeln, die ca. 100 Mal kleiner sind

als rote Blutkörperchen (7 μm). Bis-

her werden nur niedermolekulare

Chemotherapeutika in Liposomen

eingebettet. Um jedoch hochmole-

kulare Wirkstoffe wie Mistelextrak-

te in die Liposomen einzuschließen,

sind neue Technologien erforderlich.

Denn bis heute existieren keine

Techniken, hochkomplexe Eiweiße

in Liposomen einzuschließen. Diese

Technologien haben wir daher

selbst entwickelt und patentiert.

Durch eine EU-Förderung von über

1,3 Millionen Euro forschen wir mit

europäischen Spitzen-Universitäten

– den Universitäten Uppsala

(Schweden), Utrecht (Niederlande)

und Angers (Frankreich), sowie den

Firmen ABNOBA (Deutschland) und

GlioCure (Frankreich). Gemeinsam

arbeiten wir an liposomalen Mistel-

präparaten, die die Blut-/Hirn-

Schranke überwinden und Hirntu-

moren spezifisch erreichen können.

Aktuell stellen wir liposomale Mis-

telpräparate her und untersuchen

sie mit unseren Forschungspartnern.

Werden Mistelextrakte in Membra-

nen eingeschlossen, können sie di-

rekt zum Tumor geführt werden,

wenn Liganden, d. h. spezifisch bin-

dende Stoffe, auf der Oberfläche

der Liposomen sind und zielgerich-

tet an Tumorrezeptoren binden, sie-

he Abb. 3. Dafür geeignete Substan-

zen untersuchen wir gemeinsam

mit Neurobiologen der Universität

Angers. Neben den Liganden für das

Erreichen des Tumors müssen die Li-

posomen jedoch zugleich vor dem

Immunsystem geschützt werden.

Daher werden sie mit Heparin, ei-

ner körpereigenen Substanz, be-

schichtet. Die dafür notwendigen

Herstellungstechnologien entwi-

ckeln wir mit Immunologen der

Universität Uppsala und deren Part-

nern an der Universität Tokio.

Die Tumorwirksamkeit der zielge-

richteten Misteltherapie untersu-

chen wir mit Pharmazeuten der

Universität Utrecht, mit denen wir

bereits das Eindringen von Mistel-

lektin in Tumorzellen (Beztsinna et

al. 2018) und die Zerstörung der Tu-

morzellen mikroskopisch genau un-

tersucht haben, siehe Abb. 3. Auch

die Freisetzung von Mistellektinen

aus Liposomen haben wir bereits

gemeinsam sehr genau studiert

und erfolgreich nachgewiesen (de

Matos et al. 2018).

Dr. Gero Leneweit
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Abb. 3: Schematische Darstellung von Liposomen, in die Mistelinhaltsstoffe, insbesondere die
antitumoralen Mistellektine, eingeschlossen sind.

Abb. 3: Exakte zeitliche Visualisierung des Eindringens von Mistellektin in Tumorzellen (Beztsinna et a. 2018). 1h: Mistellektine lagern sich an den
Oberflächen der Tumorzellen an; 24 h: Mistellektine dringen in die Tumorzellen ein; 48 h: beginnender Zelltod (Apoptose); 71 h: nahezu alle Zellen
sterben ab.

Therapie-Konzept: Einbettung des Mistelextrakts in Liposomen
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