
Fingerhut gegen Krebs
Herzglykoside des Fingerhuts und des Oleanders bringen Krebszellen in vitro dazu, programmierten
Zelltod zu begehen. Bereits im Mittelalter wurde Extrakte der Pflanze Nerium Oleander zur Behand-
lung von Krebs verwendet. Jetzt nehmen die heutigen Forscher die Fäden wieder auf.
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Verschiedene Krebszellkulturen begehen programmierten Zelltod (Apoptose), wenn sie Digitalis aus-
gesetzt werden. Das sagt Johan Haux, Arzt an der Krebsabteilung am Universitätskrankenhaus in
Trondheim. Er hat gerade seine Anstellung als Stipendiat bei der Norwegischen Krebsvereinigung
DNK beendet, wo er unter anderem Apoptose in normalen Lymphozyten und Krebszellen studierte.

„Das Neue in der Denkweise, wenn es um das Problem mit den Krebszellen geht, ist deren Unsterb-
lichkeit, nicht, dass sie sich zu oft teilen“, sagt Johan Haux. „Alle Zellen haben einen vorbestimmten
Lebenszyklus. Wenn der zu Ende geht, begehen sie programmierten Zelltod. Aber in Krebszellen gibt
es etwas, was in diesem Prozess falsch läuft, so dass sie nicht sterben. Den Mechanismus zu finden,
der dies steuert, so dass wir Krebszellen dazu stimulieren können, wie normale Zellen Selbstmord zu
begehen, wird deshalb einer der Wege sein, die Krebszellen anzugreifen. Digitalis ist eine alte und
wohlerprobte Medizin mit wenigen und gut bekannten Nebenwirkungen, daher liegt hier vielleicht eine
Möglichkeit für wirkungsvollere und weniger toxische Behandlungsweisen für Krebs“, sagt er.

Altes Wissen

Bereits in den 1960er Jahren wurde gezeigt, dass Herzglykoside die Ausbreitung von Krebszellen
hemmen konnten. In den 1970er Jahren wurden Tierversuche durchgeführt, und der Schluss aus
ihnen war, dass, um beim Menschen eine Antikrebs-Wirkung zu erzielen, man wahrscheinlich so hohe
Dosen von Herzglykosiden benötigen würde, dass sie toxisch werden würden. Das führte dazu, dass
das Interesse daran, weiterzumachen, mehr oder weniger verschwand.

Aber im Jahr 1979 machte der schwedische Pathologe B. Stenkvist eine interessante Beobachtung. Er
entdeckte, dass Krebszellen bei herzkranken Frauen, die wegen Brustkrebs operiert worden waren
und Digitalis einnahmen, fast alle Digoxin, weniger bösartig waren als bei Patientinnen, die kein Digi-
talis verwendeten. Er fand auch heraus, dass die Rückfallquote nach fünf Jahre in der zweiten Gruppe
9,6 mal höher war als in der ersten. Überraschenderweise führte dieses Wissen damals zu keiner
weiteren Forschung.

Aber das Wissen um die Wirkungen von Fingerhut und Oleander ist viel älter. Es ist unter anderem
aus so unterschiedlichen Gegenden wie Ägypten, Venezuela, Kuba und Indien dokumentiert, dass
Extrakte von Oleander schon seit dem Mittelalter benutzt wurden. In unserem Teil der Welt wird Digi-
talis (als Extrakt von zwei Fingerhutarten) seit mehr als 200 Jahren gegen Herzschwäche und
Herzrhythmusstörungen verwendet. Beide wirken dadurch, dass die Fähigkeit des Herzens verstär-
ken, sich zusammenzuziehen.

In späterer Zeit hat sich gezeigt, dass chinesische Kräutermedizin, die traditionell zur Krebsbehand-
lung verwendet wird, auch Herzglykoside enthält. PC SPES ist ein standardisierter Extrakt aus acht
verschiedenen Kräutern, die in der traditionellen chinesischen Medizin verwendet werden. In klini-
schen Versuchen hat es vielversprechende Ergebnisse bei der Behandlung von hormonresistentem
Prostatakrebses gezeigt. Immer noch ist unbekannt, was die aktive Substanz oder Substanzen bei
dieses Kräuterbehandlung sind.

Antikrebswirkung

Vor gut drei Jahren begann Johan Haux die Wirkung von Digitalis auf verschiedene Zelltypen zu
untersuchen, nachdem er von einem 89-jährigen Freund, Wayne Martin, Information bekommen hatte.
Der hatte über die Antikrebswirkung von Fingerhutextrakten gelernt, als er in den 1930er Jahren an
der Purdue-Universität in Indiana, USA studierte. „Als ich fand, was zu diesem Thema früher
veröffentlicht worden war, wurde mir klar, dass man die Wirkung noch einmal untersuchen sollte,
besonders weil wir erkannt haben, wie entscheidend die Apoptose für die Entwicklung und Aus-
breitung von Krebs ist“, sagt Johan Haux.

An Krebszellkulturen von Gehirn (Glioblastom), Leukämie, Brust und Prostata, die Johan Haux und
seine Mitarbeiter studierten, wurde Apoptose durch Digitaliskonzentrationen induziert, die für Men-
schen nicht toxisch waren. Bei diesen In-vitro-Versuchen war Digitoxin effektiver als Digoxin.
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„Digitalis scheint in allen Phasen des Zellzyklus zu wirken, und ein schneller Zellteilungstakt ist für die
Wirkung nicht entscheidend“, sagt Johan Haux. „Normale Zellen mit hohem Zellteilungstakt werden
von denselben Digitaliskonzentrationen nicht beeinflusst. Das unterscheidet sie von mehreren der
Zytostatika, die wir heute verwenden und die vorzugsweise auf Zellen wirken, die sich im Teilungssta-
dium befinden. Da Zytostatika nicht selektiv auf Krebszellen, sondern vor allem auf den Teilungstakt
wirken, gibt es schnell Probleme mit Nebenwirkungen bei normalem Gewebe mit hoher Ausbreitung."

Zusätzlich zu den direkten Antikrebswirkungen des Digitalis haben die Forscher in Trondheim heraus-
gefunden, dass Digitoxin die Wirkung von Bestrahlung auf Brustkrebs und Glioblastom verstärkt.

Klinische Verwendung

„Die Versuche, die wir mit Digitalis durchgeführt haben, wirken viel versprechend, und das Wissen
kann relativ bald umgesetzt werden, weil die Herzglykoside alte und viel benutzte Medizinen sind“,
sagt Johan Haux. Aber es besteht ein großer Unterschied darin, Antikrebswirkungen in vitro zu finden,
und dieselben Wirkungen bei der Behandlung von Patienten zu finden. Die Verbindung mit alter
Volksmedizin in mehreren verschiedenen Weltgegenden, chinesischer Kräutermedizin und Stenkvists
Beobachtungen deuten darauf hin, dass es klinisch wertvolle Effekte gibt.

Eine Gruppe am MD Anderson Cancer Center in Texas bestätigte kürzlich die Ergebnisse der Trond-
heimer Forscher bezüglich der Induktion von Digitalis in Prostatakrebszellen.

Sie konzentrieren sich auf „Anvirzel“, das ein patentierter Extrakt aus Oleander ist. Früher wurde
behauptet, dass es immunstimulierende Eigenschaften seien, die „Anvirzel“ Antikrebswirkung gaben,
aber jetzt hat sich herausgestellt, dass die aktive Substanz das dem Digitoxin sehr ähnliche Herz-
glykosid Oleandrin ist. In den USA hat die FDA jetzt „Anvirzel“ für das Erproben gegen Krebs freige-
geben. Eine Freigabe von „Anvirzel“ hat viel mehr einen experimentellen Charakter als die Anwendung
von Digitoxin und Digoxin, die für andere Indikationen als Krebs bereits freigegeben sind, meint Johan
Haux. 

Bevor man die verschiedenen Herzglykoside in klinischen Studien vergleicht, weiß ja auch niemand,
welches die beste Wirkung hat. Was Digitoxin und Digoxin betrifft, sieht es so aus, als sei das erste
gegen Krebszellen am giftigsten. Es ist allerdings möglich, dass Digoxin in vivo wirksamer ist, jeden-
falls bei einigen Krebsarten, basierend auf unterschiedlicher Pharmakokinetik.

Wenn man mehr über die Mechanismen gelernt hat, ist es wahrscheinlich, dass man neue Derivate
aus Herzglykosiden herstellen kann, bei denen die Antikrebswirkungen optimiert werden. Aber das
liegt noch sehr in der Zukunft, da diese als ganz neue Medikamente erprobt werden müssen.

„Werden in näherer Zukunft Versuche mit Digitalis bei Krebspatienten aufgenommen?“ „Ja, wir planen
jetzt verschiedene Behandlungsreihen, und Patienten mit Glioblastom können aktuell werden. In
Tablettenform gegebenes Digitoxin passiert die Blut-Gehirn-Barriere und erreicht eine ausreichende
Konzentration im Hirngewebe. Es hat potente Wirkungen auf Glioblastomzellen und verstärkt die Wir-
kung von Bestrahlung. Aber auch die gewöhnlichen Krebsarten, wo wir positive In-vivo-Daten haben,
können aktuell werden, zum Beispiel metastasierter Prostatakrebs, der gegen Hormonbehandlung
resistent geworden ist.“

Herzglykoside

„Was sind eigentlich Herzglykoside und wie wirken sie?“ – „Herzglykoside sind gewöhnlich Substan-
zen im Pflanzenreich, und ein Herzglykosid setzt sich zusammen aus einem Steroidkern, einem
ungesättigten Lakton und einem Kohlehydrat. Fingerhutextrakt (aus Digitalis purpurea) enthält
Digitoxin. Digoxin kommt von Digitalis lanata.

„Digitoxin wird in Norwegen am meisten verwendet, während Digoxin in mehreren anderen Ländern
am meisten benutzt wird. Digoxin hat ein Extramolekül (OH-Gruppe), was bewirkt, dass die beiden
unterschiedliche Eigenschaften haben. Digitoxin ist mehr fettlöslich, metabolisiert in der Leber und hat
eine längere Halbwertzeit als Digoxin, das hauptsächlich unverändert über die Nieren ausgeschieden
wird. Das verringert das Risiko für Lagerung im Körper. Digoxin wird daher als leichter zu dosieren
betrachtet.
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„Das Hemmen der Na+/K+ATPase ist der bekannte Hauptmechanismus, der den positiven inotropen
Effekt im Herzmuskel bewirkt, weil Kalzium intrazellulär ansteigt. Kalziumionen haben auch bei der
Apoptoseinduktion Funktionen, aber es scheint, als ob andere Effekte zusätzlich den Ausschlag
geben. Kürzlich wurde auch gezeigt, dass das Hemmen der Na+/K+ATPase Signalkaskaden auslösen
kann, die von Ionenveränderungen nicht abhängig sind, und ein Teil von ihnen ist an die Apoptose
gekoppelt.

„Das Antiöstrogen Tamoxifen, das bei der Behandlung von Brustkrebs viel verwendet wird, hemmt
auch die Na+/K+ATPase. Es wurde festgestellt, dass hormonrezeptor-negative Brustkrebszellen auch
auf Digitalis reagieren, etwas, was gegen eine Hormonrezeptor-Interaktion als Hauptmechanismus
spricht.

„Was bei Digitalis am vielversprechendsten ist, ist, dass mehrere unterschiedliche Typen von Krebs-
zellen von Digitaliskonzentrationen beeinflusst werden, die in vivo keine negativen Wirkungen erge-
ben, also eine Selektivität, hinter der man die Mechanismen noch nicht kennt“, sagt Johan Haux.
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