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Um Nebenwirkungen der Krebsbehandlung zu lindern, wird unter anderem mit 
Misteln therapiert. Die Wirkung ist umstritten, ärztliche Begleitung geboten

Mit der Kraft der Mistel?

Von Helke Diers

Um die Mistel ranken sich zahl-
reiche Mythen und Bräuche. Mi-
raculix benötigt sie für seinen 
Zaubertrank, sie steht für Frucht-
barkeit und gilt als Heilmittel 
gegen Krankheiten. Die Mistel-
pflanze lebt als Halbschmarot-
zer parasitierend von anderen 
Gewächsen. „Sie ernährt sich 
aus den Lebenssäften des Bau-
mes, die er selber braucht“, er-
läutert Harald Matthes, Profes-
sor und Leiter der Abteilung für 
Gastroenterologie am anthropo-
sophischen Gemeinschaftskran-
kenhaus Ha vel höhe in Berlin. 
Der anthroposophischen Lehre 
nach hat die wuchernde Mistel 
Ähnlichkeit zu Tumorerkran-
kungen – und soll deshalb gut 
gegen sie wirken.

Ampullen mit Mistelaus-
zügen verschiedener Bäume 
– etwa Apfel, Tanne, Esche – 
sind in Deutschland rezept-
frei erhältlich. „Die Mistel ent-
hält mehrere pharmakologisch 
wirksame Substanzen, darunter 
die sogenannten Lektine, die in 
Zellkulturversuchen Krebszel-
len abtöten und das Immunsys-
tem stimulieren“, erläutert Su-
sanne Weg-Remers, Leiterin des 
Krebsinformationsdienst am 
Deutschen Krebsforschungs-
zentrum (KID). Die Mittel wer-
den in unterschiedlichen Dosie-
rungen den Patienten unter die 
Haut gespritzt.

Laut Bundesverband der 
pharmazeutischen Industrie 
wurden 2019 mit Anthroposo-
phika 676,9 Millionen Euro um-
gesetzt. In Deutschland sind die 
meisten Mistelpräparate auf-
grund von Ausnahmeregelun-
gen für die Anthroposophie zu-
gelassen, nicht aufgrund mo-
derner klinischer Prüfungen, 
heißt es auf den Informations-
seiten des KID. Zu dieser Aus-
nahme erklärt Jutta Hübner, 
Professorin für  Integrative On-
kologie am Universitätsklini-
kum Jena: „Der Gesetzgeber 
hat entschieden: Die anthropo-
sophischen Arzneimittel sind 
eine ‚besondere Therapierich-
tung‘, die keinen Wirksamkeits-
nachweis erbringen muss.“

Über die Wirksamkeit der 
Misteltherapie wird heftig ge-
stritten. Matthes sagt, die Mis-
tel als ergänzende Behandlung 
könne helfen, die Lebensquali-
tät zu steigern und Nebenwir-
kungen aus der schulmedizini-
schen Behandlung zu senken. 
„Wir können 30 bis 70 Prozent 
der Nebenwirkungen einer Che-
motherapie verhindern.“ Das sei 
durch Studien gesichert. Hin-
sichtlich einer verlängerten 
Überlebenszeit sei die Daten-
lage für die verschiedenen Tu-
morarten nicht einheitlich. Für 
Tumore in Brust, Lunge oder der 
Bauchspeicheldrüse zeige sich 
ein verbessertes Überleben, für 
andere Arten gäbe es zumindest 

positive Hinweise. Anders sieht 
das Hübner vom Universitätskli-
nikum Jena. Ihr Team hat eine 
Übersichtsarbeit zu Studien pu-
bliziert. Gefragt nach einem ver-
besserten Überleben sagt sie: 
„Die Antwort ist ziemlich klar: 
Nein.“ Sie kritisiert hauptsäch-
lich die Qualität der Studien 
über die Mistel. Manche Stu-
dien zeigten zwar eine Verbes-
serung der Lebensqualität, ihre 
Daten hätten aber aufgrund des 
Placeboeffekts wenig Aussage-
kraft. Die Teilnehmer wüssten 
meist, ob sie zur Gruppe derer 
mit Mistelgabe oder zur Kon-
trollgruppe gehörten. Sie sagt: 
„Es gibt überhaupt nur eine 
Studie, wo die Menschen in der 
Kontrollgruppe auch gepikst 
wurden.“ Fast alle Studien seien 
von Befürwortern der Mistelthe-
rapie durchgeführt worden und 
meistens durch Hersteller oder 
anthroposophische Institute fi-
nanziert.

Zu einer ähnlich begründe-
ten Einschätzung kommt Weg-
Remers vom KID. Sie forscht 
nicht selbst, aber berät auf wis-
senschaftlicher Basis Patienten 
und Angehörige. „Mistelpräpa-
rate haben keinen anerkannten 
Stellenwert in der wissenschaft-
lich fundierten Krebsmedizin: 
Sie werden in keiner medizini-
schen Leitlinie empfohlen.“ In 
klinisch-kontrollieren Studien 
sei bisher nicht überzeugend 
nachgewiesen worden, dass 

Krebswachstum durch die Mis-
teltherapie gebremst werden 
könne. „Wenn man Mistelprä-
parate in der Hoffnung nimmt, 
dass dies die Lebensqualität ver-
bessert: Es gibt kontrollierte kli-
nische Studien, die darauf hin-
weisen, dass Patienten das so 
erleben können.“ Sie weist auf 
denselben Umstand wie Hüb-
ner hin: Diese Studien seien 
nicht verblindet – den Teilneh-
mern also klar, was in der Stu-
dienspritze enthalten sei. Für 
die manchmal erlebte Verbes-
serung der Lebensqualität gebe 

es zwei Hypothesen zur Wirkung 
der Präparate: „Es könnte sein, 
dass die Mistel die Ausschüt-
tung von Endorphinen stimu-
liert. Möglicherweise ist es aber 
auch wichtig, dass Patienten 
selbst das Gefühl haben, etwas 
für ihre Genesung zu tun und 
sich dadurch aktiver und bes-
ser fühlen.“

Matthes rät, Misteln nicht 
ohne ärztliche Begleitung zu 
verwenden: „Man braucht Ärzte, 
die sehr viel Erfahrung und 
Kenntnisse haben.“ Auch Weg-
Remers betont die Wichtigkeit 

einer ärztlichen Kontrolle. Bei 
manchen Tumorarten müsse 
von Misteln abgeraten werden 
und es gelte, mögliche Neben-
wirkungen im Blick zu behalten. 
Sie rät Patienten ausdrücklich, 
die Misteln nicht als Alternative 
zur herkömmlichen Therapie zu 
sehen: „Wenn man die schulme-
dizinische Behandlung ablehnt, 
geht man unter Umständen ein 
sehr hohes persönliches Risiko 
ein. Nämlich, dass man mögli-
cherweise eine Heilungschance 
verpasst und die Erkrankung 
sehr rasch fortschreitet.“

Die Mistel-
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Forscher entwickeln so viele neue Substanzen gegen Krebs wie nie zuvor. 
Chancen und Risiken der bedingten Zulassung innovativer Krebstherapien

Neue Wege

Ein kleines schwarzes Dreieck 
im Beipackzettel zeigt es an: 
Dieses Medikament steht unter 
zusätzlicher Bewachung und ist 
nur „bedingt zugelassen“. Es feh-
len bisher aussagekräftige Lang-
zeitdaten zur Sicherheit und 
Wirksamkeit des Medikaments 
und aus diesem Grund wird 
es besonders engmaschig kon-
trolliert. So heißt es dazu beim 
Bundesinstitut für Arzneimittel 
und Medizinprodukte: „Die be-
dingte Zulassung ist an Aufla-
gen geknüpft. Der Zulassungs-
inhaber muss beispielsweise be-
stimmte Studien einleiten oder 
abschließen, um nachzuweisen, 
dass das Nutzen-Risiko-Verhält-
nis positiv ist, und um offene 
Fragen zu Qualität, Unbedenk-
lichkeit und Wirksamkeit des 
Arzneimittels zu beantworten.“

Noch nie haben Forscher so 
viele neue Substanzen gegen 
Krebs entwickelt wie in den letz-
ten Jahren. Die Präzisionsonko-
logie und die Sequenzierung der 
DNA haben es möglich gemacht, 
Daten zu generieren und Trei-
bermutationen zu finden, die 
man vorher nicht kannte. „Der 
Gesetzesgeber hatte damals die 
bedingte Zulassung mit einem 
anderen Fokus geschaffen: Das 
waren die ‚Orphan Drugs‘, die 
Medikamente für die seltenen 
Diagnosen. Und es hat sich dann 
ausgeweitet durch die parallel 
entstehende Präzisionsonkolo-
gie sowie die Möglichkeit der Se-
quenzierung der DNA in einer 
rasanten, effektiven Geschwin-
digkeit – dem NGS (Next Gene-
ration Sequencing). Ohne diese 
technische Entwicklung wären 
wir gar nicht an diesem Punkt“, 
sagt Burkhard Matthes, stellver-
tretender Leitender Arzt und 
Oberarzt interdisziplinäre On-
kologie des Gemeinschaftskran-

kenhauses Havelhöhe in Berlin. 
„So gibt es jetzt auch mehr Me-
dikamente, die zielgerichtet ein-
gesetzt werden, etwa beim Bron-
chialkarzinom. Da gibt es fünf 
spezifische Mutationen und da-
für auch fünf Präparate – davon 
sind drei bedingt zugelassen.“

Bei jedem zweiten Krebsme-
dikament in Deutschland findet 
sich das kleine schwarze Drei-
eck, weil es sich um eine be-
dingte Zulassung handelt. Wie 
der Jahresbericht 2019 der für 
die Medikamenten-Zulassung 
und -Kontrolle zuständigen Eu-
ropäischen Arzneimittel-Agen-
tur (EMA) zeigt, wurden 2019 
drei Krebsmedikamente von 
insgesamt acht Medikamenten 
bedingt zugelassen und seit 
2006 haben 21 von 47 Krebs-
medikamenten eine reguläre 
Zulassung bekommen. Diese 
reguläre Zulassung benötigt im 
Schnitt dreieinhalb Jahre weite-
rer klinischer Studien. Jahre, die 
für manche Patientin oder man-
chen Patienten eine sehr lange 
Zeit sein können. Insbesondere 
bei schwerwiegenden, lebensbe-
drohlichen Erkrankungen kann 
deshalb eine schnelle Verfüg-
barkeit und somit die bedingte 
Zulassung entscheidend sein.

Eine Tablette statt Chemo-
therapie, das klingt natürlich 
verlockend. Ob es aber die bes-
sere Krebsbehandlung im Ein-
zelfall ist? Das ist jeweils Ab-
wägungssache, wie viele Mög-
lichkeiten im weiteren Verlauf 
noch für die Therapie bleiben. 
Und die Risiken? „Risiko Num-
mer eins ist, diese zielgerich-
teten Therapien den Standard-
therapien vorzuziehen, obwohl 
es gar nicht immer gesagt ist, 
dass die unbedingt zu bevor-
zugen wären. Risiko Nummer 
zwei ist, dass der pharmazeuti-

sche Unternehmer kaum Daten 
vorgelegt hat, um eine gewisse 
Sicherheitskon trolle zu erfül-
len“, sagt Matthes. Diese Sicher-
heitsfrage bleibt zunächst offen 
bei den Medikamenten mit be-
dingter Zulassung. Vor allem die 
Wechselwirkungen mit anderen 
Mitteln seien noch viel schwie-
riger zu durchschauen.

Einmal im Jahr entscheidet 
die EMA über den Zulassungs-
stand der Medikamente. In 
manchen Fällen kann es sein, 
dass die Zulassung wieder ent-
zogen wird, weil etwa untrag-
bare Nebenwirkungen auftre-
ten oder sich die Wirksamkeit 
in weiteren Studien nicht be-
stätigt. So geschehen 2019 bei 
dem Krebsmedikament Olara-
tumab, das die Wachstumssi-
gnale in Sarkomen, sehr selte-
nen Tumoren der Weichteile, 
hemmen sollte, und das zuvor 
drei Jahre auf dem Markt war – 
ohne Wirkung, wie die kontrol-
lierte Studie in Phase III zeigte.

Neben den zugelassenen 
und bedingt zugelassenen Me-
dikamenten gibt es noch an-
dere Möglichkeiten für Patien-
ten, für ihre spezifische Krebs-
erkrankung neue Medikamente 
erhalten zu können. Neben der 
Teilnahme an klinischen Stu-
dien sind das zum Beispiel Här-
tefallprogramme, Off-Label-Use 
oder Medikamentenimporte 
aus dem Ausland. Die Heraus-
forderungen für den Arzt in 
der Praxis sind nicht nur die 
Aufklärung, die klare Kommu-
nikation und die Entscheidung, 
welche Therapie jetzt zu diesem 
Zeitpunkt die beste für den Pa-
tienten und den Krankheitsver-
lauf ist. Sondern auch, am Puls 
der Zeit zu bleiben, sich mit neu 
entdeckten Mutationen vertraut 
zu machen.  Annika Hennebach
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