
   Die Effekte intravasaler low level Lasertherapie 
im Rahmen einer Redifferenzierungstherapie 
maligner Tumoren

In den 50er Jahren wurden vielfach Arti
kel über therapeutische Experimente mit 
Mitochondrien, auch Tumormitochon
drien, publiziert. Die Ergebnisse aller 
dieser Arbeiten gehen in die gleiche 
Richtung: Eine Widerherstellung norma
ler Mitochondrienfunktion bzw. eine Ap
plikation gesunder Mitochondrien be
deutet einen Regenerationsschub für 
degenerierte Zellen und könnte eine 
Schlüsselstellung in der Behandlung 
chronischer und progressiver Erkran
kungen einnehmen (Literatur bei 1).  Nach 
diesem Prinzip funktioniert die Bioim
munotherapie nach TALLBERG, bei der 
Aminosäuren und Spurenelemente in in
dividualisierter Konzentration und 
gemäß einem tumorspezifischen Code 
(Literatur bei 2) verabreicht werden. 
TALLBERG wies experimentell nach, 
dass tumorzelluläre Mitochondrien bei 
Applikation spezieller Aminosäure
TraceElementMischungen ihre morpho
logische Struktur modifizieren, sich um 
den Zellkern der transformierten Zelle 
gruppieren, partiell in diesen eindringen 
und offenbar auf dem Wege der mito
chondrialnukleären Kommunikation 
eine Normalisierung der Genexpression 
und damit eine ZellRedifferenzierung zu 
normalen Körperzellen bewirken oder 
Apoptose einleiten2 (Literatur zu mito
chondrialnucleärer Interaktion bei 3.) 
Der Redifferenzierungsprozess verläuft 

in drei Phasen: Proliferationsminderung, 
Proliferationshemmung und vollständige 
Rückbildung des Tumorgewebes. Da die
ser Prozess jedoch Monate bis Jahre dau
ert, sollte durch die Einbindung weiterer 
Verfahren wie z. B. der intravasalen La
serblutbestrahlung das therapeutische 
Konzept der TumorRedifferenzierungs
therapie weiter optimiert werden.

      LaserbLutbestrahLung 
aktivert stoffwechseLprozesse

Die intravasale Laserblutbestrahlung 
wurde seit Jahrzehnten in der ehema
ligen Sowjetunion praktiziert und syste
matisch erforscht, und zwar bei chroni
schen Erkrankungen wie Diabetes melli
tus, Lebererkrankungen, Herz und Nie 
reninsuffizienz. In der einschlägigen 
Literatur wird u. a. berichtet, dass durch 
Laserblutbestrahlung Mitochondrien 
morphologisch verändert und Energie
stoffwechselprozesse aktiviert werden. 
Diese Methode lässt die Mitochondrien 
humaner Lymphozyten morphologisch 
zu sog. „Giant Mitochondria“ formieren 
(es handelt sich um reaktive Phänomene, 
keinesfalls um pathologische Riesenmi
tochondrien, wie bei div. degenerativen 
Erkrankungen beschrieben) und gleich
zeitig die ATP sowie auch RNASynthe
serate signifikant ansteigen. Dabei sollen 
Zellen mit einem niedrigen (sauren) pH 
und Hypoxie besser reagieren als norma

le Zellen (Literaturübersicht bei 4). Wir 
hatten aufgrund dieser Daten die Vermu
tung, dass die Laserblutbestrahlung und 
die  Bioimmunotherapie nach TALLBERG 
ähnliche oder gleichartige Targetfunkti
onen an Tumorzellen auslösen und syn
ergistische oder additive Wirkungen er
zielbar sein könnten.   

      materiaL und methode der awb

Es wurden 17 Patienten mit fortgeschrit
ten metastasierten Karzinomen unter
schiedlicher Tumorentität behandelt. 
Alle Patienten waren vortherapiert, die 
konventionelle Behandlung galt als der
zeit abgeschlossen. Klinisch befanden 
sich die Patienten in einem akzeptablen 
Zustand; sie waren mobil und hinsicht
lich ihrer hämatologischen Situation (Hb, 
Hkt, Thrombozyten, Leukozyten etc.) sta
bil. Die Patienten wurden auf drei Grup
pen verteilt:
n Gruppe I: 5 Patienten erhielten eine 
intravasale Laserblutbestrahlung. 
n Gruppe II: 5 Patienten wurden mittels 
Bioimmunotherapie behandelt. Zum Ein
satz kamen klinisch bewährte Rezeptur
Mischungen plus Phospholipiden aus 
tierischem Hirngewebe (sog. Neurofood) 
plus Vakzine aus patienteneigenem Tu
morgewebe (detaillierte Angaben bei 
TALLBERG).
n Gruppe III: 7 Patienten wurden gleich
zeitig mit intravasaler Laserblutbestrah
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Die intravasale Laserblutbestrahlung und die Bioimmuntherapie nach TALLBERG 
scheinen additive und synergistische Effekte bei der Redifferenzierung von 
Tumorzellen zu haben. Die Bioimmuntherapie übt Effekte auf tumorzelluläre 
Mitochondrien aus: Via mitochondrial-nukleärer Kommunikation können maligne 
transformierte Zellen wieder eine normale Genexpression erlangen. Die intrava-
sale Laserblutbestrahlung verändert Mitochondrien morphologisch und aktiviert 
Energiestoffwechselprozesse. In einer Anwendungsbeobachtung wurden diese beiden Methoden sowohl ein-
zeln als auch in Kombination bei chemotherapeutisch maximal vorbehandelten Tumorpatienten miteinander 
verglichen: Klinisch und morphologisch wurden synergistische und additive Effekte beobachtet. 
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lung und Bioimmunotherapie behan
delt.
Intravasale Laserblutbestrahlung
Zum Einsatz kam das „Weberneedle 
blood“ Gerät mit dem Rotlichtlaser,  
5 mW, 658 nm, kontinuierliche Strah
lung (Weber medical GmbH, D37696 
Lauenförde). 10 x Laserblutbestrahlung 
von jeweils 30 Minuten Dauer. Behand
lungsintensität: zweimal wöchentlich. 
Applikationsort: Cubitalvene links. 

Laborparameter 
Initial und am Ende des Beobachtungs
zeitraumes von fünf Wochen jeweils Un
tersuchungen auf das Vorhandensein 
zirkulierender atypischer Zellen, deren 
Quantifizierung und morphologische 
Vergleichsuntersuchung der Tumorzell
Mitochondrien (nach Fluoreszenzmar
kierung) im LaserscanMikroskop (= 
Hochauflösungsmorphologie). Wöchent
liche Bestimmung der relevanten Tumor
marker und  Untersuchung eines nativen 
Blutausstriches mittels Laserscanmik
roskopie zur Darstellung erythrozytärer 
membranadhäsiver Immunkomplexag
gregate (Fluoview, Olympus, x 30.000).

Isolation, Nachweis und Semi-Quantifi-
zierung zirkulierender atypischer Zellen 
Jeweils 50 ml frisches HeparinBlut. PBS 
Zentrifugation zur Abtrennung mono
nukleärer Zellen. MehrfachWaschung, 
Pelletierung und Resuspension sowie 
Überführen  in ein Zellkulturmedium 
(MEM plus Glutaminlösung plus fötales 
Kälberserum). Kulturdauer von 2–3 Wo
chen bei 37°C, unter CO2. ImmunZyto
logische Untersuchung und ggf. DNAZy
tophotometrie. Quantifizierung in der 
NeubauerZählkammer (Abb. 1).  

Laserscanmikroskopie
Typischerweise sind an der Erythrozy
tenmembran Plasmaproteine angelagert. 
Diese sind im konventionellen Lichtmik
roskop nicht sichtbar, lassen sich im 
hochauflösenden Laserscanmikroskop 
jedoch darstellen (Abb. 2). Maligne Zel

len produzieren abnorme Proteine, die 
wiederum BZellen zu einer Antikörper
bildung stimulieren. Als Folge bilden 
sich Immunkomplexaggregate mit hoher 
erythrozytärer Membranaffinität. Durch 
Absorption solcher Immunkomplexag
gregate an die Erythrozytenmembran 
und gleichzeitige Desorption der physio
logischen membrangebundenen Plas
maproteine entstehen charakteristische 
Bilder, die Abweichungen vom immuno
logischen Normalbefund graduell aufzei
gen (Abb. 3). Die Abweichungen vom 
Normalbefund werden in einem diagnos
tischen Score von 0–30 dargestellt; Score 
30 entspricht dem Maximum an Atypie.

      awb bestätigt effekte der 
Lasertherapie   

Die wesentlichen UntersuchungsErgeb
nisse sind in den nachfolgenden Tabellen 
dargestellt. Die morphologische Ver
gleichsuntersuchung der TumorzellMi
tochondrien ergaben übereinstimmende 
Veränderungen der Mitochondrienmor
phologie aller drei Gruppen: Es kam zu 

tumorspezifischen Modifikationen der 
Mitochondrien, die möglicherweise neue 
diagnostische Ansätze ermöglichen. Hier
über wird separat in Kürze ausführlich 
publiziert werden.   

      fazit

Wir erwarteten aufgrund diverser Litera
turhinweise, dass die intravasale Laser
therapie im Rahmen einer Redifferenzie
rungstherapie maligner Tumoren wirk
sam sein könnte. Diese Vermutung 
scheint sich im Ergebnis unserer Anwen
dungsbeobachtung bestätigt zu haben.   
Bereits durch die alleinige Anwendung 
intravasaler Lasertherapie wurde die 
Quantität zirkulierender Tumorzellen re
duziert und die pathologische Immunak
tivität der Patienten in Richtung Norm 
moduliert. Die Bioimmunotherapie nach 
TALLBERG war im Vergleich noch effek
tiver. Beide Verfahren simultan einge
setzt, haben offenbar synergistische und 
möglicherweise auch additive Effekte.  
Wir vermuten, dass die intravasale Laser
therapie, ebenfalls wie die Bioimmuno
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abb. 1: typische 
tumorzellkultur

abb. 2: normalbefund: erythro
zyt mit angelagerten plasma
proteinen

abb. 3: pathologischer befund: immun
komplexaggregate, desorption der plasma
proteinzone und auflagerungen von  
metalloproteinen im pallorbereich

Fotos: Andrae 3 x



therapie nach TALLBERG, durch Direkt
wirkung auf die Mitochondrien die mito
chondrialnukleäre Kommunikation 
beeinflusst und maligne transformierte 
Zellen sich zu normalen Körperzellen re
differenzieren oder in Apoptose überge
hen (additive Effekte). Daneben dürften 
die bekannten positiven immunmodula
torischen Wirkungen dieser Therapie 
von zusätzlicher Bedeutung sein (Syner
gismus). Unsere Patienten waren alle 
chemotherapeutisch maximal vorbehan

delt und haben auf die intravasale Laser
Behandlung nochmals gut angesprochen. 
Der Einsatz intravasaler Laserblutbe
strahlung kann deshalb auch während 
konventioneller onkologischer Behand
lungen sinnvoll sein. Aufgrund der bis
herigen Daten ist zu vermuten, dass 
durch intravasale Lasertherapie die Ef
fektivität einer Chemotherapie (Induk
tion tumorzellulärer Apoptose) gesteigert 
werden kann. Hierzu sind weitere Unter
suchungen geplant.
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Tumortyp TZ LSM1 LSM� LSM� LSM� LSM5 TU-Marker

plattenepithelkarzinom/
hno

–25% 26 17 14 6 4 scc: negativ
cea: –9%

adenokarzinom kolorektal –10% 30 26 18 11 8 ca 199: –8%

muzinöses ovarialkarzinom –11% 30 24 22 15 11 ca 724: –12%

adenopapilläres  
urotheliales karzinom

–9% 28 22 14 14 11 tpa: –6%

hepatozelluläres karzinom –12% 24 24 21 19 14 afp: –13%

Tumortyp TZ LSM1 LSM� LSM� LSM� LSM5 TU-Marker

hepatozelluläres karzinom –70% 22 20 12 11 2 afp: –22%

ductales mammakarzinom –28% 28 22 14 2 4 ca 153: –64%

prostatakarzinom –35% 30 30 12 11 4 psa: –24%

prostatakarzinom –64% 17 12 11 5 0 psa: –48%

adenokarzinom der Lunge –53% 30 25 17 14 2 cYfra 211: 
–34%

Tumortyp TZ LSM1 LSM� LSM� LSM� LSM5 TU-Marker

ductales mammakarzinom –100% 28 14 4 4 2 ca 153: –87%

nierenzellkarzinom –89% 26 11 6 2 2 kein marker

kleinzelliges bronchial
karzinom

–78% 30 17 7 6 6 nse: –74%

prostatakarzinom –100% 22 8 2 2 1 psa: –83%

adenokarzinom pankreas –84% 30 28 7 7 5 ca 199: –56%

adenokarzinom 
endometrium

–100% 18 4 2 2 0 ca 125: –49%

adenokarcinom cervix 
uteri

–100% 25 2 2 1 0 cea: –71%

gruppe 1:
Lasertherapie

gruppe 2:
bioimmun
therapie

gruppe 3:
kombinations
therapie

tab. 1: ergebnisse der awb. tz: veränderung der Quantität zirkulierender tumorzellen nach 5 wochen. Lsm1Lsm5: 
score des wöchentlichen laserscanmikroskopischen befundes. tmmarker: gesamtveränderung der jeweiligen tumor
marker nach 5 wochen.


