
Zurich Open Repository and
Archive
University of Zurich
University Library
Strickhofstrasse 39
CH-8057 Zurich
www.zora.uzh.ch

Year: 2009

Lebensqualität onkologischer Patienten unter supportiver Behandlung mit
Viscum Album (parenterale Mistelpräparate)

Melzer, J ; Saller, R

Abstract: HINTERGRUND: Mistelzubereitungen werden in den deutschsprachigen Ländern oft sup-
portiv in der Behandlung von Patienten mit Krebserkrankungen eingesetzt. Fragestellung: Lässt sich
anhand klinischer Studien und systematischer Reviews ein klinischer Nutzen in der Verbesserung der
Lebensqualität (QoL) der Patienten nachweisen? METHODE: Von den potentiell relevanten klinischen
Studien wurden für einen systematischen Review jene randomisierten, vergleichenden oder Kohorten-
studien ausgewählt, die eine supportive parenterale Mistelbehandlung bei Erwachsenen mit soliden Tu-
moren untersuchten und als primäres oder sekundäres Zielkriterium die Lebensqualität nachvollziehbar
analysierten (Datenbanken: z.B. MEDLINE; embase, Suchbegriffe: z.B. Mistel, mistletoe, Viscum al-
bum). Die Ergebnisse sind tabellarisch zusammengefasst. ERGEBNISSE: Sechs klinische Studien mit
unterschiedlicher methodischer Qualität wurden eingeschlossen. Aufgrund der Heterogenität der verwen-
deten Messinstrumente zur QoL war eine Meta-Analyse nicht möglich. Die Studien geben unabhängig
von Tumorentität oder verwendeter Mistelzubereitung Hinweise auf die Verbesserung der QoL, aber
nicht alle Studien erfüllen den heutigen Forschungsstandard zur QoL. Hinsichtlich Sicherheit scheint die
Verträglichkeit gut, aber lokale Reaktionen an der Injektionsstelle scheinen häufig. Allergische Reaktio-
nen waren selten. SCHLUSSFOLGERUNG: Die supportive Behandlung mit Mistelpräparaten scheint
sicher, um die Lebensqualität erwachsener Patienten mit soliden Tumoren im Rahmen der onkologischen
Standardtherapie zu verbessern. Zukünftige prospektive offene Studien sollten mit validierten, multi-
dimensionalen und von Patienten ausgefüllten Fragebögen die krankheitsspezifische Verbesserung der QoL
mit unterschiedlicher Dosierung sowie Anwendungsdauer phytotherapeutischer und anthroposophischer
Mistelpräparate analysieren.
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Lebensqualität onkologischer Patienten unter
supportiver Behandlung mit Viscum album
(parenterale Mistelpräparate) 
Jörg Melzer, Reinhard Saller

Institut für Naturheilkunde, Department für Innere Medizin, UniversitätsSpital Zürich, Zürich, Schweiz

Nicht-repräsentative Angaben zum
Gebrauch komplementärmedizi-

nischer Behandlungsansätze durch Pa-
tienten zusätzlich zur onkologischen
Therapie zeigen eine mögliche Prä-
valenz zwischen 15% und 91% [1–5].
In den deutschsprachigen Ländern
(Deutschland, Schweiz, Österreich)
werden parenterale Mistelzubereitun-
gen häufig zeitgleich zur onkologi-
schen Standardbehandlung verwandt
[1,2] und nicht-repräsentative Erhe-
bungen weisen auf eine mögliche Prä-
valenz zwischen 29–77 % hin [1,5,6],
die in anthroposophischen Kranken-
häusern bis zu 96% erreicht [7].

Zur Herstellung von Mistelpräpara-
ten werden von der semiparasitisch
und epiphytisch auf Laub- oder Nadel-
bäumen wachsenden Mistel (Viscum

album [L.]) die Zweige und Blätter als
Arzneidroge verwendet (Abb. 1). Von
der Arzneidroge werden die verschie-
denen kommerziell erhältlichen wäss-
rigen Zubereitungen hergestellt (z.B.
Presssaft oder Extrakt, ev. fermentiert;
Tab. 1). Die verschiedenen pflanzlichen
Zubereitungen enthalten verschiedene
biologisch aktive Substanzen und sind
daher pflanzliche Vielstoffgemische.
Ihre stoffliche Zusammensetzung kann
in Abhängigkeit von Wirtsbaum, Ernte-
zeitpunkt und Herstellungsprozess va-
riieren. [8–10] Zu den bekanntesten
und am besten untersuchten Inhalts-
stoffen gehören u. a. Mistlelektine (ML-
I, II und III; Glycoproteine mit an ver-
schiedenen Krebszelllinien nachgewie-
senen zytotoxischen und immunomodu-
lierenden Effekten [11,12]), Viscotoxine
(Polypeptide mit zytotoxischen [13,14]
Effekten) und Polysaccharide (zytotoxi-
sche und immunmodulierende Effekte),

Hintergrund: Mistelzubereitungen werden in den deutschsprachigen Ländern oft supportiv in
der Behandlung von Patienten mit Krebserkrankungen eingesetzt. Fragestellung: Lässt sich
anhand klinischer Studien und systematischer Reviews ein klinischer Nutzen in der Verbesse-
rung der Lebensqualität (QoL) der Patienten nachweisen? Methode: Von den potentiell rele-
vanten klinischen Studien wurden für einen systematischen Review jene randomisierten, ver-
gleichenden oder Kohortenstudien ausgewählt, die eine supportive parenterale Mistelbehand-
lung bei Erwachsenen mit soliden Tumoren untersuchten und als primäres oder sekundäres
Zielkriterium die Lebensqualität nachvollziehbar analysierten (Datenbanken: z.B. MEDLINE; em-
base, Suchbegriffe: z.B. Mistel, mistletoe, Viscum album). Die Ergebnisse sind tabellarisch zu-
sammengefasst. Ergebnisse: Sechs klinische Studien mit unterschiedlicher methodischer Qua-
lität wurden eingeschlossen. Aufgrund der Heterogenität der verwendeten Messinstrumente
zur QoL war eine Meta-Analyse nicht möglich. Die Studien geben unabhängig von Tumoren-
tität oder verwendeter Mistelzubereitung Hinweise auf die Verbesserung der QoL, aber nicht
alle Studien erfüllen den heutigen Forschungsstandard zur QoL. Hinsichtlich Sicherheit scheint
die Verträglichkeit gut, aber lokale Reaktionen an der Injektionsstelle scheinen häufig. Allergi-
sche Reaktionen waren selten. Schlussfolgerung: Die supportive Behandlung mit Mistel-
präparaten scheint sicher, um die Lebensqualität erwachsener Patienten mit soliden Tumoren
im Rahmen der onkologischen Standardtherapie zu verbessern. Zukünftige prospektive offene
Studien sollten mit validierten, multi-dimensionalen und von Patienten ausgefüllten Fragebö-
gen die krankheitsspezifische Verbesserung der QoL mit unterschiedlicher Dosierung sowie
Anwendungsdauer phytotherapeutischer und anthroposophischer Mistelpräparate analysieren.

Schlüsselwörter: Viscum album, Komplementärmedizin, Onkologie, supportiv

Quality of Life of Cancer Patients under Supportive Treatment with
Viscum album (Parenteral Mistletoe Preparations) 
Background: In German-speaking countries, cancer patients are often given supportive treat-
ment with mistletoe preparations. Objective: To assess if the clinical usefulness of such treat-
ment in improving the quality of life (QoL) of patients can be demonstrated based on clinical
studies and systematic reviews? Method: Among the potentially relevant clinical studies, the
author included for a systematic review those randomized comparative or cohort studies that
investigated supportive treatment with parenteral mistletoe preparations for adult patients with
solid tumours and provided an interpretable analysis of QoL as a first or secondary endpoint
(databanks: e.g. MEDLINE or Embase; key words: Mistel, mistletoe, Viscum album). The results
are summarized in tables. Results: Six clinical studies of unequal methodological quality were
included. Due to the heterogeneity of the measuring instruments for evaluating QoL, a meta-
analysis could not be conducted. Independent of the nature of the tumors or the mistletoe
preparation used, these studies suggest an improvement in QoL, but not all studies complied
with the standard research criteria for assessing QoL. As concerns safety, the preparation
appears to be well tolerated; however, local reactions at the injection site seem to be frequent.
Allergic reactions occurred seldom. Conclusions: Supportive treatment with mistletoe prepa-
rations in the frame of the standard cancer therapy appears to be safe and to improve the QoL
of adult patients with solid tumours. Future prospective open studies should analyse the
improvement of QoL specifically for the various diseases as well as for various dosages and
durations of administration of phytotherapeutical and anthroposophical mistletoe preparations
based on validated multidimensional questionnaires filled in by the patients. 

Key words: Viscum album, complementary medicine, oncology, supportive treatment
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wobei eine komplexe Dosisabhängig-
keit der Effekte gezeigt werden konnte
[11]. Darüber hinaus sind aber auch
Aminosäuren, Flavonoide, Triterpene,
Phytosterole, Alkaloide und Polyalko-
hole vorhanden und wahrscheinlich am
Gesamteffekt beteiligt.

Die heute in den deutschsprachigen
Ländern als Arzneimittel zugelassenen
Mistelpräparate sind mindestens pro-
zessstandardisiert. Daneben gibt es 
einige wenige Präparate, die auch auf
einen Inhaltsstoff oder eine Inhalts-
stoffgruppe hin standardisiert, d.h. auf
einen bestimmten Inhaltsstoffgehalt
eingestellt sind (meist eines der Mis-
tellektine). Somit sind die Produkte un-
tereinander, aber nicht zwingend mit-
einander vergleichbar, da die verschie-
denen Mistellektine dosisabhängig un-
terschiedlich ausgeprägte Effekte ha-
ben können. Bei einem Wechsel von 
einem Präparat auf ein anderes sind
folglich Dosisanpassungen unerlässlich.

Bei der therapeutischen Anwen-
dung von Mistelpräparaten ist daher
bis heute auch kein allgemein akzep-
tiertes Behandlungsschema vorhan-
den. Die verschiedenen Mistelpräpa-
rate können heute grob in anthroposo-
phische und rein phytotherapeutische
Präparate differenziert werden, die
sich vor allem in der Herstellungsme-
thode unterscheiden (Tab. 1). 

Die klinische Forschung zu Mistel-
präparaten bei Patienten mit Krebser-
krankungen scheint sich in den letzten
Jahren dahingehend geändert zu ha-
ben, dass sich bis in die späten 1980er
Jahre der Forschungsfokus auf die Un-
tersuchung der Verlängerung der Über-
lebenszeit oder Remissionsdauer rich-
tete. In den 1990er Jahren wurden
auch Fragen der Verbesserung der Le-
bensqualität berücksichtigt, die dann
ab dem Jahr 2000 fast zum Hauptge-
genstand der klinischen Forschung
wurden. Bis heute liegen neun syste-
matische Reviews über Wirksamkeit
und Sicherheit von Mistelpräparaten
bei onkologischen Patienten vor [15,
16,17,18,19–21,22,23]. Obwohl sie sich
alle hinsichtlich der Ein- und Aus-
schlusskriterien der zu analysierenden
klinischen Studien (teilweise nur RCTs,
teilweise zusätzlich Anwendungsbeob-
achtungen) unterscheiden, lässt sich ein
Konsens in der Interpretation der Stu-
dienlage erkennen. Die Ergebnisse kli-
nischer Studien werden relativ über-
einstimmend als unzureichend und un-
einheitlich bezüglich anti-tumoraler
Wirksamkeit oder lebensverlängern-
den Effekten interpretiert. Jedoch hin-
sichtlich Verbesserung der Lebensqua-
lität kommen alle Forschergruppen,
die diesen Aspekt untersuchten, zu der
Einschätzung, dass hier Hinweise vor-

liegen, die eine entsprechende klini-
sche Anwendung und weiter Erfor-
schung rechtfertigen. 

Im vorliegenden systematischen Re-
view geht es deshalb darum, die bis-
herige Evidenz zum Einfluss der sup-
portiven Misteltherapie auf die Le-
bensqualität von Patienten mit Krebs-
erkrankungen im Rahmen eines kom-
plexen onkologischen Behandlungsset-
tings zu analysieren.

Methode

In folgenden Datenbanken wurde, vom
Zeitpunkt ihres Bestehens bis zum
4. Quartal 2008, nach potentiell rele-
vanten klinischen Studien gesucht:
Cochrane Complementary Medicine,
EMBASE, MEDLINE. Suchbegriffe wa-
ren: Viscum, mistletoe, klinische Studie.
Die Einschlusskriterien waren: a) pa-
renterale Mistelbehandlung, b) erwach-
sene Patienten, c) solide Tumorerkran-
kungen, d) Lebensqualität als primäres,
sekundäres oder zusätzliches Zielkrite-
rium, e) klinische Studie. Eine Sprach-
beschränkung erfolgte nicht. Publika-
tionen von Abstracts, Phase-1- oder -2-
Studien oder Feasibility-Studien wurden
nicht eingeschlossen. Die Ergebnisse
wurden tabellarisch zusammengefasst.

Eine Beschränkung auf randomi-
sierte, kontrollierte Studien wählten
wir nicht, da aufgrund der in einem
systematischen Review gezeigten häu-
figen bis sehr häufigen passageren
(1–5) lokalen Reaktionen (z.B. Erythem,
Pruritus, Induration) unter parentera-
ler Mistelbehandlung [24] und dem
richtigen Erraten der Gruppenzutei-
lung von Patienten in einer klinischen
Studie [25] eine sichere Verblindung
bei dieser Therapieform nicht möglich
erscheint, was auch in einer neuen kli-
nischen Studie diskutiert wurde [26].
Folglich wurde auf die Verwendung 
eines Qualitätsscores zur Beurteilung
der internen Validität verzichtet (z.B.
Jadad-Score) und es wurde auch eine
Anwendungsbeobachtung mit aufge-
nommen, da sie hinsichtlich der akti-
ven Wahlmöglichkeit supportiver The-
rapieformen gerade für Patienten mit
Tumorerkrankungen angemessen und
methodisch praxisrelevant ist (z.B. ex-
terne Validität).

158 Schweiz. Zschr. GanzheitsMedizin 21 (3), April 2009

Übersichtsarbeit ❘ Review Article

Abb. 1. Weissbeerige Mistel, Viscum album L.
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Tab. 1. Verschiedene Mistelpräparate und ihre Standardisierungen [32,33] 

Präparat Extrakt / Droge Wirtsbaum Applikationsart Dosierungen Standardisierung
(mg Extrakt oder ng ML)

Phytotherapeutische Zubereitungen

Eurixor® wässrig (Kraut) Pappel subkutan (s.c.) / (i.c., i.v.) 1 mg oder 70 ng / Ampulle (1 ml) (ML-I) 

Lektinol® wässrig (Kraut) Pappel s.c. (i.v.) 0.02–0.07 mg oder 15 ng / ML-I

Ampulle (0.5 ml)

Anthroposophische Zubereitungen

Helixor®* wässrig (Kraut) Apfel (M: Malus) s.c. 0.01–50 mg / Ampulle (1 ml), Prozess

Tanne (A: Abies) 100 mg (2 ml)

Pinie (P: Pinus)

Iscador®* wässrig, lakto- M, P, A s.c. 0.0001–20 mg / Ampulle (1 ml) Prozess

fermentiert (Kraut) Ulme (U: Ulmus)

Eiche (Q: Quercus)

wässrig, lakto- M, Q s.c. 1, 2 und 5 mg Extrakt mit ML-II

fermentiert (Kraut) Lektingehalt von 

M: 50–250 ng / Q: 75–375 ng

Isorel® wässrig M, P, A s.c. / i.m. 1–60 mg Prozess

(ganze Pflanze)

* = Zulassung in der Schweiz, Erstattung über die obligatorische Krankenversicherung

Tab. 2. Zusammenfassung der in den klinischen Studien verwendeten Messinstrumente zur Lebensqualität (QoL)

Fragebogen Design Anwender / notwendige Zeit / 
Bewertung / in Anwendung seit Referenz

Multidimensionale Fragebogen

von Patienten ausgefüllt

EORTC QLQ-C-30 6 Bereiche (funk., phys., soz., psych., Erwachsene / 5–15 min. / [34]

global, Therapie) ↓ Punkte = ↑ QoL / 1993 

30 Fragen, 1–4 Punkte

Functional Assessment 5 Bereiche (phys., soz., emo., funk., Erwachsene / 5–10 min. / [35]

of Cancer Therapy – Arzt-Patienten-Beziehung) ↑ Punkte = ↑ QoL/1987–1992 

general (FACT-G) 28 Fragen, 0–4 Punkte (vergangene 7 Tage)

Functional Living 25 Bereiche (phys., funk., soz., psych., Erwachsene / < 10 min. / [36]

Index: Cancer (FLIC) Therapie) ↑ Lineare Analogskala (LAS) = ↑ QoL / 1984

2 Fragen, LAS

Global Life Quality 2 Bereiche (phys., emo.) Erwachsene / 3–5 min. / ↑ LAS = ↓ QoL / 1990 [37]

(GLQ-8) 8 Fragen, LAS (während der Chemotherapie)

von Dritten ausgefüllt

Spitzer Quality of Life 5 Bereiche (Aktivität, tgl. Leben, Gesundheit, Erwachsene / 5 min. / ↑ Punkte = ↑ QoL / 1981

Index (QLI) Unterstützung/soz., Aussicht/emo.)

5 Fragen, 0–2 Punkte [38]

Eindimensionale Fragenbögen

von Dritten ausgefüllt

Karnofsky Performance 1 Frage (funk. 0–100%) Erwachsene / 2 min. / ↑ % = ↑ QoL / 1949 [36, 39]

Status Scale (KPS) (misst n. heutiger Definition nicht ausreichend QoL)

Spitzer Quality of Life kumulativ (phys., mental, emo.) Erwachsene / 1 min. / ↑ VAS = ↑ QoL / 1981 [37]

Uniscale 1 Frage (misst n. heutiger Definition nicht ausreichend QoL)

Visual Analogue Scale (VAS)

Traditional Chinese 1 Bereich (phys.) –* / –* / ↓ Punkte = ↑ QoL / –* [36]

Medicine Score 5 Fragen, 0–4 Punkte

(TCM-score)

* = fehlende Angaben, unklare Validierung
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Ergebnisse 

Sechs publizierte Studien erfüllten die
Einschlusskriterien. In diesen klini-
schen Studien wurden verschiedene
phytotherapeutische und anthroposo-
phische Mistelpräparate (Tab. 1) in 
unterschiedlicher Dosierung und Be-
handlungsdauer verwendet. Dabei zei-
gen sich vielfach Hinweise auf eine
Verbesserung der Lebensqualität bei
der supportiven Anwendung im Rah-
men onkologischer Behandlungen (z. B.
Chemo-, Radiotherapie). Der Einfluss
auf die Lebensqualität scheint unab-
hängig von der Tumorentität aufzutre-
ten.

Der Review zeigt, dass in der Mistel-
forschung bislang sowohl ein- wie auch
mehrdimensionale Fragebögen ange-
wandt wurden, die die Lebensqualität
durch Selbstbewertung seitens der Pa-
tienten, aber auch in Fremdbewertung
erfassten (Tab. 2). Somit ergibt sich
eine grosse methodische Heterogeni-
tät, die gerade bei den älteren Studien
nicht den heutigen Standards der Le-
bensqualitätsforschung entspricht. 

Einige Studien zeigen eine Verbes-
serung der Lebensqualität quasi indi-
rekt über Angaben zur Verbesserung
des physischen und psychischen Wohl-
befindens oder Reduktion der Neben-
wirkungen der onkologischen Behand-
lung. Aber diese Studien, in denen ein
Messinstrument nicht oder nicht aus-
reichend benannt war, wurden nicht
berücksichtigt (z.B. [27,28]). Eine mehr-
fach publizierte Studie beschreibt eine
Verbesserung der Selbstregulation der
Patienten im Sinne einer Coping-Stra-
tegie, was einen sehr interessanten
und daher mitunter klinisch relevanten
Ansatz bietet, aber das Messinstru-
ment scheint noch nicht ausreichend
validiert [29,30] und deshalb wurden
auch die neuen Publikationen ausge-
schlossen. Alle diese Aspekte werden
nicht nur in heutigen komplexen Defi-
nitionen der Lebensqualität aufgegrif-
fen, sondern beziehen sich auch auf
Bereiche, die vor allem bei chronischen
und potentiell lebensbedrohlichen Er-
krankungen Bedürfnisse und essen-
tielle Wertvorstellungen von Patienten
für supportive Therapien betreffen.

Derzeit ist zwar noch keine allge-
mein verbindliche Definition für den

Begriff der Lebensqualität vorhanden.
Dennoch greift folgende knappe Defi-
nition entscheidende Aspekte auf: „Le-
bensqualität ist die Zufriedenheit eines
Individuums mit seiner physischen,
emotionalen, spirituellen und sozialen
Situation“, sowie psychischen Verfas-
sung [31]. Diese Definition wird trotz
ihrer Kürze dem Resultat der Lebens-
qualitätsforschung gerecht, wonach
Lebensqualität ein komplexes Kon-
strukt ist. Dementsprechend müssen
Messinstrumente (d.h. Fragebögen) zur
Erfassung der Lebensqualität multi-
dimensional sein, um ein möglichst rea-
litätsnahes Abbild der krankheitsbezo-
genen Lebensqualität wiedergeben zu
können. Des Weiteren gilt derzeit eher
als Standard, dass die von den Patien-
ten selbst ausgefüllten Fragebögen ver-
lässlicher sind, als Fremdangaben über
ihre Lebensqualität etwa durch Ärzte,
Therapeuten oder Pflegepersonal.

Diskussion

Die vorliegende Arbeit fokussierte aus-
schliesslich auf die Analyse der klini-
schen Studien mit Angaben zum Ein-
fluss von Mistelzubereitungen auf die
QoL bei der Behandlung von Patienten
mit Krebserkrankung. Obschon die He-
terogenität der Datenlage keine meta-
analytische Berechnung ermöglicht,
scheinen die Daten für eine Verbesse-
rung der Lebensqualität der Patienten
bei supportiver Anwendung zusätzlich
zu einer onkologischen Standardthera-
pie zu sprechen.

Den Begriff Misteltherapie haben
wir an anderer Stelle ausführlicher be-
gründet, verstehen ihn aber allgemein
als parenterale, supportive Behand-
lung mit mindestens prozessstandardi-
sierten Mistelpräparaten [23].

In den Studien lag die Behandlungs-
dauer zwischen mehreren Wochen bis
zu mehreren Jahren. Ein Erklärungs-
ansatz hierfür könnte sein, dass in der
Praxis unterschiedliche Behandlungs-
ziele verfolgt wurden (z.B. Reduktion
der Nebenwirkungen der Chemothera-
pie, Unterstützung der Rekonvaleszenz
von der onkologischen Therapie). Kli-
nische Studien und die praktische Em-
pirie legen nahe, dass zu allen diesen
genannten Zeitpunkten sowohl eine

immunologische Wirksamkeit, als auch
eine Verbesserung der Lebensqualität
erreicht werden kann. Dazu sind aber
in der Praxis verschiedene Dosierun-
gen sinnvoll und ratsam (z.B. niedrige
Dosis während der Chemotherapie,
mittlere Dosis nach der Chemotherapie).
Hierzu fehlen aber systematische Un-
tersuchungen, die dies für die unter-
schiedlichen Mistelpräparate und Do-
sierungen analysieren. Es ist vorstell-
bar, dass die Wirksamkeit der Mistel-
therapie im Sinne der Verbesserung
der Lebensqualität tatsächlich unab-
hängig von der Tumorentität ist. Jedoch
wurde in einem neuen systematischen
Review diese Wirksamkeit besonders
für Patientinnen mit Mammakarzinom
postuliert [22]. 

Bis dato kann auch keine definitive
Aussage über Behandlungsdauer und
Dosierung getroffen werden, auch
wenn vor dem Hintergrund pharma-
kologischer Daten, klinischer Studien
und praktischer Erfahrung ein Be-
handlungsbeginn mit niedriger Dosis,
allmählicher Dosissteigerung und eine
mehrwöchige bzw. mehrmonatige Be-
handlung bei mittlerer Dosierung sinn-
voll erscheint. Die Behandlungsinter-
valle sollten bei Berücksichtigung im-
munmodulierender Effekte und des
Einflusses auf die Lebensqualität bei
der 2-maligen subkutanen Applikation
pro Woche liegen. Aus phytotherapeu-
tischer Sicht ist auch ein Wechsel auf
ein eher im unteren Konzentrationsbe-
reich der auf Mistellektine standardi-
sierten Präparate indiziert. Entschei-
dend sind das klinische Bild, d.h. die
Rückmeldungen des Patienten und die
Ergebnisse laborchemischer Parame-
ter (z.B. evtl. Veränderungen im Diffe-
rentialblutbild: keine Thrombo- oder
Lymphozytopenien), die auf eine zu
hohe Dosierung zurückgeführt werden
können. Mögliche Wirkmechanismen
sind derzeit nicht abschliessend ge-
klärt. Vermutlich sind immunmodula-
torische Einflüsse mitbeteiligt (z.B.
psychoneuroimmunologische Effekte).

Schlussfolgerungen

Es gibt Hinweise, dass die subkutane
Anwendung von Mistelextrakten die
Lebensqualität tumorkranker Patien-
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ten verbessern kann. Die Verträglich-
keit und Sicherheit der Misteltherapie
scheint gegeben, auch wenn lokale Re-
aktionen häufig bis sehr häufig sind
und mögliche Allergien ausgeschlossen
werden sollten. Allerdings besteht ein-
deutig Bedarf nach einer systemati-
schen klinischen Forschung z.B. mit-
tels prospektiver offener Studien und
unter Anwendung validierter, multi-
dimensionaler, von Patienten ausge-
füllter Fragebögen, um diese Hinweise
weiter zu analysieren. 
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