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Die bislang erste systematische Tolerabilitäts-
prüfung intravenöser Mis  telinfusionen im Rah-
men einer Phase-I-Studie er gab für den ver-
wendeten Kiefernmistelextrakt eine sehr gute 
Verträg lichkeit.

Die subkutane Anwendung von Mistelextrak-
ten hat sich für alle Phasen onkologischer 
Erkrankungen bewährt und zeigt gute Erfolge 
hinsichtlich einer verbesserten Lebensqualität 
und der Reduktion krankheits- und therapie-
bedingter Begleiterscheinungen. Während die 
subkutane Gabe bei Langzeitbehandlungen im 
häuslichen Bereich verbreitet ist, werden – 
meist in stationären Therapiesituationen – 
auch Mistelinfusionen eingesetzt, wenn eine 
schnelle Stabilisierung des Organismus not-
wendig wird. Aufgrund der vielversprechen-
den Erfahrung in diesem Bereich sollten va-
lidierte Untersuchungen klinisch-wissen-
schaftliche Nachweise für die Verträglichkeit 
dieser hochdosierten Anwendung erbringen 
und im weiteren Verlauf Aufschluss darüber 
geben, inwieweit höhere Wirkstoffdosen auch 
eine schnellere und stärkere Wirksamkeit er-
zielen. Dabei gelang es mit der an der Freibur-
ger Universitätsklinik durchgeführten Studie 
bereits im ersten Schritt, die Sicherheit der 
Anwendungsform zu bestätigen und somit 
den Grundstein für die weitere systematische 
Erforschung dieser Anwendung zu legen.

Ergebnisse
Die von Huber et al. [1] publizierte Phase- I-
Studie zeigte, dass die Studienmedikation* 
selbst dann gut vertragen wird, wenn mit 
einer hohen Startdosis von bis zu 2000 mg 
begonnen und diese bis zu 9-mal in Folge ver-
abreicht wird. Zusätzlich wurden die Art und 
Häufigkeit der Nebenwirkungen erfasst und 
mit den Nebenwirkungen der subkutanen An-
wendung verglichen. Bei keiner der geprüften 
Dosierungen ergaben sich für die intravenöse 
Anwendungsform Einschränkungen bezüg-
lich der Arzneimittelsicherheit. Eine erwartete 
Korrelation zwischen höherer Dosierung und 
einer Zunahme möglicher Nebenwirkungen 
hat sich nicht bestätigt. Selbst bei der Maxi-
maldosierung ist das Risiko bekannter Thera-
piereaktionen (Fieber, Hypersensitivität) nur 
leicht erhöht und es kam nur bei 1 von 21 Stu - 
dienpatienten zu einer als dosislimitierende 
Toxizität eingestuften allergischen Reaktion. 
Demgegenüber zeigten 3 Krebspatienten auch 
ohne weitere konventionelle Krebstherapie 
eine teilweise länger anhaltende Verbesserung 
ihrer Tumormarker bzw. eine Stabilisierung 
ihrer Erkrankung.

Klinische Beobachtungen 
Bei 2 Patienten (Pankreaskarzinom mit Lun-
genmetastasen bzw. medulläres Schilddrüsen - 
kar  zinom) wurde unter der Studientherapie 
und für weitere Wochen danach sogar eine 
zeitlich begrenzte Verbesserung bzw. Stabili-
sierung des Tumormarkerverlaufs festgestellt 
(Carbohydrate-Antigen 19-9 für 5 Wochen 
bzw. Calcitonin für 2 Monate inklusive deut-
licher Fatigue-Verbesserung). Die Mistelbe-
handlung wurde bei diesen Patienten auch 
nach Beendigung der Studienteilnahme «off 
label» bis zum Wiederanstieg der Tumor-

marker weiter fortgesetzt. Eine sonstige 
Krebstherapie in den Wochen vor oder nach 
der Studienteilnahme fand nicht statt. Bei 
einer weiteren Patientin (Kolonkarzinom mit 
Metastasierung und Peritonealkarzinose) mit 
Tumorprogression unter Panitumumab vor 
 Ein schluss in die Studie kam es unter der re-
gelmäßig fortgesetzten «off label»-Mistel-
behandlung zu einer über 9 Monate anhal-
ten den Tumorstabi lisierung.

Schlussfolgerungen
Wöchentliche intravenöse Infusionen eines 
Kiefernmistelpräparates (Helixor® P) wurden 
bis zur geprüften Maximaldosierung von   
2000 mg sehr gut vertragen. Hinweise auf 
neue potenzielle Nebenwirkungen der intra-
venösen Infusion im Vergleich zur üblichen 
subkutanen Anwendung gab es nicht. Ein-
zelne Patienten zeigten unter den Mistel - 
infu sionen unerwartete Verbesserungen von 
Tumormarkern bzw. eine Stabilisierung der 
Erkrankung.
Weiterführende Erkenntnisse und Informa-
tionen vor allem zur Wirksamkeit der intra-
venösen Anwendungsform der Misteltherapie 
sollen nun im Rahmen weiterer Studien ge-
wonnen werden. 

* Studienmedikation: Helixor® P: Wässriger Auszug aus 
Viscum album ssp. austriacum ex herba recente (Kiefern-
mistel). ATC-Code: L01CH01 Mistelkraut. Hersteller: 
Helixor Heilmittel GmbH, Rosenfeld.
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Krebspatienten machen Krebspatienten Mut: In persönlichen Berichten und Interviews erzählen Krebspatienten auf 
dem Informationsportal der Gesellschaft für Biologische Krebsabwehr von ihrem Weg zur Heilung

Traudel Beickler lebt seit vielen Jahren mit Krebs, 2007 hatte sie die 
erste Krebserkrankung. «Durch die Sarkome war die Auseinanderset-
zung mit dem Sterben da, den Boden verloren zu haben und nicht 
mehr zu wissen, werde wieder ich am Boden ankommen oder werde 
ich sterben», sagt Traudel Beickler. «Es war die größte Motivation zu 
merken. Ich will aber leben. Und das Leben ist so schön.» 
Patientinnen und Patienten berichten über die Erkrankung, ihre Ängste 
und über ihren persönlichen und für sie stimmigen Weg zur Gesun-
dung. Die Gesellschaft für Biologische Krebsabwehr e.V. (GfBK) hat 
zahlreiche Patientenberichte und -videos auf ihr Informationsportal 
www.biokrebs.de gestellt. «Patientenberichte können an Krebs Er-
krank ten Mut machen», sagt Dr. med. György Irmey, Ärztlicher Direktor 

der Gesellschaft. Auch wenn die persönlichen Erfahrungen nicht direkt 
übertragbar sind, für Dr. Irmey sind zwei Aspekte allen Berichten ge-
meinsam: «Wie wichtig es ist, den eigenen Weg zu finden sowie Ver-
antwortung zu übernehmen für den Umgang mit der Erkrankung und 
für den Umgang mit sich selbst.»

Zu den Patientenberichten: https://www.biokrebs.de/patientenberichte 
Zu den Interviews mit ehemaligen Krebspatienten: 
https://www.biokrebs.de/infomaterial/videos/videos-patientenberichte

Gesellschaft für Biologische Krebsabwehr e.V.
www.biokrebs.de

Erstmalige Prüfung der Verträglichkeit intravenöser Mistelinfusionen mit Helixor® P  
bestätigt Sicherheit bis 2000 mg
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