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Mistel in der Krebsbehandlung

In die Krebstherapie hielt die Mistel erst Anfang des 20. 
Jahrhunderts Einzug. Rudolf Steiner, der Begründer der 
Anthroposophie, sah in ihr erstmals besondere Qualitäten 
als Heilpflanze in der Krebstherapie. Bei diesem Gewächs 
ist „die wirksame Natur irrsinnig geworden, sie macht alles 
zur Unzeit in Bezug auf die Mistel“, sagte er am 2. April 
1920 im 13. Vortrag zu „Geisteswissenschaft und Medizin“, 
und schlussfolgerte: „Das ist gerade dasjenige, was man (...) 
benützen muss, wenn auf der anderen Seite der menschli-
che Organismus physisch irrsinnig wird, und das wird er ja 
z.B. gerade in der Karzinombildung.“ Rudolf Steiner ent-
wickelte gemeinsam mit der Ärztin Ita Wegman das erste 
Mistelpräparat der Krebstherapie.

Die Misteltherapie in der Krebsbehandlung zeichnet sich 
durch eine vielschichtige Wirkungsweise aus, die sich vor 
allem in einer erhöhten Lebensqualität äußern kann. So 
soll während der Misteltherapie eine schnelle Verbesserung 
des Allgemeinbefindens stattfinden und auch Schlaf, Appe-
tit und Leistungsfähigkeit 
sollen sich verbessern. 
Tumorbedingte Schmer-
zen können gelindert, das 
Immunsystem gestärkt 
und die Nebenwirkungen 
von Chemo- und Strah-
lentherapie reduziert 
werden.
Die Misteltherapie hat 
eine anregende Wirkung 
auf das Immunsystem. Ein 
gestärktes Immunsystem 
kann in der Krebstherapie 
dreifach nützlich sein:

1. Die körpereigene Abwehr wird unterstützt, wodurch 
das weitere Wachstum des Tumors behindert wird.

2. Durch eine Operation, Bestrahlung und/oder Chemo-
therapie wird das Immunsystem stark geschwächt. Eine 
Stärkung durch eine gleichzeitig durchgeführte Mistel-
therapie kann helfen, wieder zu Kräften zu kommen 
und gegen Infektionskrankheiten gewappnet zu sein.

3. Ein intaktes Immunsystem hilft in der Nachsorge-Phase, 
Rückfällen vorzubeugen.

Die Mistel aktiviert und weckt die Lebensgeister und befreit 
von der lähmenden Angst, die häufig nach einer Krebsdia-
gnose Denken, Fühlen und Handeln bestimmt. Sie trägt 
dazu bei, Abstand zu gewinnen von dem Schock der Dia-
gnose, herauszufinden aus der Ohnmacht, dem Gefühl 
des Ausgeliefertseins an ein unbarmherziges Schicksal. Die 
Mistel als autonome Pflanze kann auch Menschen zu ihrer 
Autonomie verhelfen. Diese ist die notwendige Vorausset-
zung dafür, das bisherige Leben mit Abstand zu betrachten 
und das künftige mit Entschlusskraft anzugehen.
Darüber hinaus wirkt eine Misteltherapie auch durchwär-

mend, da durch sie die 
Körpertemperatur wieder 
normalisiert werden kann, 
denn Krebskranke frieren 
und frösteln oft, weil sie 
ihre Körpertemperatur 
nicht wie Gesunde regu-
lieren können.
Grundsätzlich sollte eine 
Misteltherapie bei einem 
Arzt oder Heilpraktiker 
durchgeführt werden. 
Diese kontrollieren den 
Therapieerfolg. 

Anwendungsbeispiele und Rezepte (überwiegend nach Empfehlung von Maria Treben)

Tee (Kaltauszug)
2 gehäufte Teelöffel Mistel (Blätter, 
Zweige) mit 250 ml kaltem Wasser 
übergießen und 12 Stunden stehen 
lassen. Danach absieben. Zum Trin-
ken erwärmen. 2 Tassen pro Tag 
trinken.

Mistel-Mazerat-Kur bei Herz- und 
Kreislaufbeschwerden
1 gehäufter Teelöffel kleingehack-
te Mistel-Blätter und Mistel-Zweige, 
250 ml Wasser
Mistel im Wasser kalt ansetzen über 
Nacht ziehen lassen (10 - 12 Stunden)
morgens leicht anwärmen und dann 
abseihen
3 Wochen lang täglich 3 Tassen Mis-
tel-Mazerat über den Tag verteilt 
trinken

2 Wochen lang täglich 2 Tassen Mis-
tel-Mazerat über den Tag verteilt 
trinken
1 Woche lang täglich 1 Tasse Mistel-
Mazerat trinken
Laut Maria Treben haben sich in die-
sen 6 Wochen Kreislauf  und Blut-
druck erholt. Um diesen Zustand bei-
zubehalten, empfiehlt sie 1 Jahr lang 
weiterhin jeden Morgen eine Tasse 
Mistel-Mazerat zu trinken.
Dieses Mazerat eignet sich im übrigen 
auch hervorragend als Mittel gegen 
Wechseljahrsbeschwerden.

Mistel-Salbe gegen Erfrierungen
50 Gramm Mistel-Beeren
150 Gramm Schweinefett (alternativ: 
pflanzliche Öle)
Mistel-Beeren und Fett kalt zu einer 

Salbe verrühren
Betroffene Stellen über Nacht mit der 
Salbe einreiben.
Mistel-Frischsaft gegen Unfrucht-
barkeit (bei Frauen)
Mistel-Zweige und Mistel-Blätter gut 
waschen, im noch feuchten Zustand 
durch eine Saftzentrifuge pressen
2 x täglich 25 Tropfen in etwas Was-
ser einnehmen (nüchtern eine hal-
be Stunde vor dem Frühstück und 
abends vor dem Schlafengehen)

Vorsicht
Die Pflanze sollte nicht über ei-
ne längere Zeit zur Selbsttherapie 
verwendet werden, da es bei län-
gerer Anwendung zu Leberschädi-
gungen kommen kann. Die Mistel 
(besonders die Früchte) ist giftig!

Pflanzenprofil: Mistel 
(Viscum album L.)
Angelika Hinne

Volksnamen
Affolter, Bocksbutter, Donnerbesen, 
Drudenfuss, Geisskraut, Heil aller Schä-
den, Heiligkreuzholz, Hexenbesen, 
Hexenchrut, Immergrün, Kreuzholz, 
Marentaken, Nistel, Offölterholz, 
Vogelchrut, Wintergrün, u.v.m.

Die gelbgrüne Mistel mit den längli-
chen, immergrünen Blättern und den 
runden weißen Beeren fällt vor allem 
im Winter auf. Denn Misteln leben 
als Schmarotzer auf Bäumen und ihre 
Zweige bilden dort typische, auf den 
winternackten Bäumen weithin sicht-
bare Kugeln. Zur Vermehrung der 
Mistel hat sich die Natur einen ganz 
besonderen Trick ausgedacht: Ihre 
weißen Früchte sind so klebrig, dass 
ein Teil davon an Vogelschnäbeln haf-
ten bleibt. Früher wurden sogar Vögel 
gefangen, in dem man Ruten mit aus 
Misteln gewonnenem „Vogelleim“ 
bestrich.

Botanik
Vor allem Misteldrosseln und Seiden-
schwänze naschen gern von den Bee-
ren. Wetzen sie ihren Schnabel an 
einem Zweig oder Ast oder hinterlassen 
dort ihren Kot, kleben die Mistelsamen 
an der Rinde des künftigen Wirtsbau-
mes fest. Treibt dann der Samen aus, 
bildet sich zunächst eine Haftscheibe, 
um der Jungpflanze Halt zu garan-
tieren. Der Spross ändert dann seine 

Wuchsrichtung und bohrt sich in die 
Rinde des Wirtsbaumes ein, um des-
sen Leitungsbahnen zu erreichen. Die 
Mistel zapft als Halbschmarotzer so 
Wasser und Mineralstoffe ab, die der 
Baum aus der Erde zieht.

An den äußersten Enden der Zweige 
wachsen jeweils zwei gebogene Blät-
ter, die sich gegenüberstehen. Die 
Blätter sind länglich und verkehrt 
eiförmig, d.h. das dicke Ende ist außen. 

Es gibt drei Unterarten der Mistel, 
die sich äußerlich kaum unterscheiden, 
jedoch immer nur auf bestimmten 
Bäumen wachsen. Hoch spezialisiert  
sind die Kiefernmistel (Viscum album 
austriacum) und die Tannenmistel 
(Viscum album abietis). Ein wesentlich 
breiteres Spektrum deckt die Laub-
holzmistel (Viscum album album) ab. 
Sie schmarotzt auf Weiden und Pap-
peln genauso wie auf Apfelbäumen, 
Linden, Robinien oder Ahorn. Buchen, 
sowie Eichen werden gemieden.

Ab Ende Februar blühen die Misteln. 
Männliche und weibliche Blüten wach-
sen auf getrennten Pflanzen. Beide 
Blüten sind leicht gelblich und duften 
schwach nach Orange, was viele Insek-
ten anlockt. Die weiblichen Blüten 
sind kaum einen Millimeter hoch und 
die männlichen Blüten haben mehrere 
Staubbeutel. Ab September reifen die 
weißen Beeren.

Die Mistel in der Heilkunde
Als Lebewesen zwischen Erde und 
Himmel waren Menschen schon früh 
von der Mistel fasziniert. Besonders 
bei den Germanen und den Kelten 
galt sie als wundertätige Pflanze. Den 
keltischen Druiden sei „nichts heiliger 
als die Mistel und den Baum, auf wel-
chem sie wächst, namentlich wenn es 
eine Eiche ist“, schreibt Plinius in sei-
ner Naturgeschichte. Geerntet wurden 
die Misteln mit einer goldenen Sichel, 
wobei die Mistel nie den Boden berüh-
ren durfte. 

Im Mittelalter galt sie als hilfreich bei 
Leberleiden und hohem Blutdruck und 
Hildegard von Bingen schätzte Mistel-
sud gegen erfrorene Gliedmassen.

Der Tee hilft auch bei Herzschwä-
che und Arteriosklerose. Bei niedri-
gem Blutdruck kann Misteltee den 
Blutdruck sogar steigern, was auf 
den ersten Blick wie ein Widerspruch 
klingt. Aber die Regulierung des Blut-
drucks erfolgt über eine Normalisie-
rung des Kreislaufs und eine Stärkung 
des Herzens. 

Misteltee wird immer als Kaltauszug 
angesetzt. Im kalten Wasser lösen 
sich die schwach giftigen Stoffe (z.B. 
das Glykosid Viscalbin und Viscotoxin) 
nicht auf. Auch soll durch Erwärmen 
die Heilwirkung der Mistel gemindert 
werden. 

Der Misteltee steigert auch Verdau-
ung und Stoffwechsel, sodass sie bei 
Beschwerden der Verdauungsorgane 
und Stoffwechselstörungen eingesetzt 
werden kann. 
Durch die Stoffwechsel-Wirkung 
hilft die Mistel gegen rheumatische 
Beschwerden. 
Sie stärkt auch die Nerven und kann 
daher Kopfschmerzen und Schwindel 
lindern. Durch die Nervenstärkung 
kann sie auch bei Epilepsie helfen und 
die Anfälle seltener machen.

In den Wechseljahren kann die 
Mistel die typischen Wechseljahrsbe-
schwerden lindern. Auch gegen Men-
struationsbeschwerden hilft die Mistel 
und durch ihre blutstillende Eigen-
schaft kann sie auch Gebärmutterblu-
tungen stoppen. Das macht die Mistel 
zu einer wertvollen Heilpflanze nach 
Geburten, denn sie kann den Wochen-
fluss abkürzen und abschwächen.

Den Mistel-Kaltauszug kann man auch 
als Umschlag oder für Bäder äußerlich 
anwenden. Er hilft gegen Krampf-
adern und Unterschenkelgeschwüre. 
Auch Ekzeme können durch Mistelbe-
handlungen behandelt werden. 

Mistel-Umschläge kann man dem-
entsprechend bei oben genannten 
Beschwerden äußerlich einsetzen. 


