
MISTILTEINN 2002/3

Sonderdruck

Jahrgang 3
Seite  14–21
Autor  Hans-Richard Heiligtag
Titel  Das Bild der Mistel in der Maltherapie
Copyright Verein für Krebsforschung, Arlesheim/Schweiz
ISSN  1660–1173
Verlag  Kooperative Dürnau



14 15

Hans-Richard Heiligtag
Das Bild der Mistel in der Maltherapie

Mistel und Kunst

Die Beziehung zwischen Mistel und Kunst ist ein reichhaltiges The-
ma, das schon schöne Kunstbände gefüllt hat. In diesem Frühjahr 
durfte ich ein ganz persönliches Erlebnis haben, als ich zu Iscador-
vorträgen in Prag war und in den Pausen auch in das Künstlerische 
der Stadt eintauchte. Wie aufbauend war es, der Heilpflanze, über 
deren Inhaltsstoffe, immunologische und klinische Wirkung ich zu 
sprechen hatte, in der Kunst wieder zu begegnen. Die liebevollen 
Darstellungen eines Alfons Mucha, des grossen Jugendstilkünstlers, 
vermitteln einem ohne viel Worte etwas von der Besonderheit und 
Heilkräftigkeit dieser Pflanze. In dem Bild «Frau mit Mistel» scheint 
es geradezu so, als ob diese Frau sich ganz intuitiv und ehrfurchts-
voll den besonderen Kräften dieser Heilpflanze verbindet. Nach 
stundenlangen wissenschaftlichen Darstellungen fühlte ich mich da-
durch erfrischt, dem Heilmittel künstlerisch zu begegnen, und dazu 
angeregt, den Zugang zur Beziehung von Mistel und Kunst neu zu 
suchen. Ein Zugang, der gegebenenfalls zu finden ist, wenn man 
sich auf die Geistesstimmung von Novalis einschwingt: 

 Wenn nicht mehr Zahlen und Figuren
 sind Schlüssel aller Kreaturen, 
 wenn die, so singen oder küssen,
 mehr als die Tiefgelehrten wissen,
 wenn sich die Welt ins freie Leben,
 und in die Welt wird zurückbegeben,
 wenn dann sich wieder Licht und Schatten
 zu echter Klarheit werden gatten,
 und man in Märchen und Gedichten
 erkennt die ew’gen Weltgeschichten
 dann fliegt vor einem geheimen Wort
 das ganze verkehrte Wesen fort.
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Ganzheitliche Onkologie

Wie Novalis nach der «blauen Blume», nach dem geheimen Wort 
suchte, so bemühen wir uns für unsere Patienten auch um jenen 
geheimen Schlüssel, der den Zugang zur Heilung ermöglicht. Die 
Heilpflanze mit ihren Inhaltsstoffen, der Komposition ihrer Inhalts-
stoffe oder vielleicht noch mehr mit der imaginativen Geste, die sie 
ausmacht, ist Grundlage eines, wie wir sagen, ganzheitlichen Vorge-
hens. Der Begriff «Ganzheitsmedizin» ist heute weit verbreitet und 
so sehr zur Mode geworden, dass man gelegentlich fragen muss, 
was er eigentlich besagt. Von Ganzheitsmedizin wird zum Beispiel 
auch dort gesprochen, wo ein umfassendes menschenkundliches 
Verständnis von Diagnose und Therapie fehlt, wo lediglich der 
Anspruch übrig bleibt, mehr für den Patienten zu tun als das, was 
durch ein punktuelles Reparaturdenken ermöglicht wird. Ohne die 
einzelnen Ansätze einer möglichen Ganzheitsmedizin diskutieren 
zu wollen, sei hier dazu ermuntert, im konkreten Falle sich immer 
wieder klar zu werden, wie sich Krankheitsverständnis und Hei-
lungsbemühen in ein ganzheitliches Konzept einfügen. 
Beim Karzinom gilt es immer von neuem, den Schritt zu tun vom 
Tumor zur Krebskrankheit. Die Ansicht, dass der Krebs nur aus 
dem lokalen Geschehen heraus verstanden werden kann, also als 
isolierte Organkrankheit, gerät vielerorts ins Wanken. Noch mehr 
gilt dies für ein rein zellular-pathologisches Denken und für das 
Bemühen, aus Substrukturen der Zelle heraus ein Verständnis zu 
gewinnen. Die Suche nach den bedeutsamen Zusammenhängen 
innerhalb des Organismus führt zu neuen Hypothesen und thera-
peutischen Ansätzen. So kann aus Empirie manches nachvollzogen 
werden, was anthroposophisch-menschenkundlich geschildert wird 
als krankheitsverursachendes Missverhältnis zwischen oberem und 
unterem Menschen. Die Beschreibung des erkrankten dreigeglie-
derten Menschenwesens mündet schliesslich in das Wahrnehmen 
der Viergliederung und in das konkrete Erfassen der Beteiligung von 
Ich, Astralleib, Ätherleib und physischem Leib im jeweiligen indivi-
duellen Krankheitsgeschehen.
Ein solches Bemühen um Ganzheitlichkeit lässt den umfassenden 
Heilbedarf des erkrankten Menschen deutlich werden. In der Polari-
tät von somatischen und psychischen Krankheiten und der Ursache 
für das eine im jeweils anderen liegt die Aufgabe, auf die seelische 
Seite mit geeigneten Substanzen und auf die physische mit thera-
peutischen Prozessen heilsam zu wirken. 
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Das Karzinom tritt uns nun aber auch schon in rein physisch-ätheri-
scher Gestalt in besonderer, die Ganzheit erfassender Weise entge-
gen durch seine Neigung, sich rasch und oft unbemerkt lymphogen 
und hämatogen auszubreiten, so dass es schon hierdurch fatal wird, 
die Krankheit nur punktuell verstehen zu wollen. Hilfreich für das 
Verständnis von Diagnose und Therapie scheint es mir vielmehr, die 
Blindheit des erkrankten Organismus für sich selbst auf den verschie-
denen Ebenen wahrzunehmen. Rudolf Steiner spricht vom Fremdäthe-
rischen, das den Organismus ergreift und schliesslich überwuchert und 
insofern die Blindheit so ausprägt, dass sie zum Versagen der Abwehr 
immunologisch, aber auch seelisch-geistig führt. Allein aus solchen An-
deutungen wird deutlich, dass sich jeglicher monokausale Therapiean-
satz gegenüber dem Krebs verbietet und zum Scheitern verurteilt ist. 

Das Einzelne und das Ganze

Wir sind zunehmend fasziniert von den Ergebnissen der naturwissen-
schaftlichen Mistelforschung. Immer mehr haben wir über die Inhalts-
stoffkomposition der Mistel erfahren. Im klinischen Bereich gelang es, 
Parameter zu ermitteln, zu überprüfen und deren Bedeutung zu präzi-
sieren. Seriöse wissenschaftliche Arbeit macht es nötig, sich zumindest 
vorübergehend auf einzelne Gesichtspunkte zu beschränken. Wenn 
man dann allerdings am Krankenbett die ganze Komplexität der im 
einzelnen Patienten uns entgegentretenden Fragestellung erlebt, wird 
ein Widerspruch oft schmerzhaft erlebbar. Schmerzhaft dadurch, dass 
deutlich wird, wie schwierig die Fülle der wissenschaftlichen Resultate 
zur Deckung zu bringen ist mit der Vielgestalt dessen, was uns als 
Heilbedarf des einzelnen entgegentritt. Gelegentlich werden wir vom 
Patienten selbst geweckt, wenn er sich in seiner Vielschichtigkeit an 
uns wendet und uns klarmacht, dass er etwas ganz anderes und viel 
mehr ist, als wir uns aus den vielen Detailkenntnissen von Zelltypen 
und Antigenen zusammenreimen können. Paradoxerweise steht dem 
erfreulichen Zugewinn an Kenntnissen eine wachsende Unfähigkeit 
gegenüber. Unfähigkeit oder zumindest Verunsicherung, den umfas-
senden Gedanken, das verbindende Band zu erleben. Durch die Fülle 
dessen, was wir über die Krankheit auf der einen Seite und die Wirk-
substanzen auf der anderen Seite wissen, erscheint es zunehmend als 
Wagnis, sich ein Bild zu machen. Und doch erlebt man das Bedürfnis 
nach bildhaftem Verständnis der Zusammenhänge deutlich, im The-
rapeuten genauso wie im Betroffenen. Das Stehenbleiben bei Bruch-
stücken, so faszinierend diese sein mögen, befriedigt auf Dauer nicht. 
So gelangt man zu der Frage, ob jenes Bild, das Rudolf Steiner von der 
Mistel, der Heilpflanze für den Krebs, gezeichnet hat, uns weiterhel-
fen kann. Weiterhelfen nicht nur zu einem imaginativen Verständnis 
des Präparates, sondern auch zu einem Verständnis dessen, was man 
ein tieferes Verständnis des Krankheitsgeschehens nennen könnte. 
Vielleicht ermöglicht ein solcher Zugang zum Heilpflanzenwesen 
dann auch eine Beleuchtung der künstlerisch-therapeutischen Wirk-
samkeiten und die Art, wie diese auf den Heilbedarf des erkrankten 
Menschen zugehen. 
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Die Mistel ins Bild gebracht

Bei dem Versuch, die Heilpflanze nach den Angaben Rudolf Steiners 
zu skizzieren, fällt auf, dass dieser die sich eigentlich morphologisch 
aufdrängenden Elemente nicht benennt. Ja, er warnt geradezu vor zu 
einfachen Parallelschlüssen, etwa diesem, sich beim Betrachten der 
Halbschmarotzer auf dem Baum an metastatische Rundherde erin-
nert zu fühlen. Auch das strenge Formprinzip, das uns in der Pflanze 
entgegentritt und das man als Antwort auf das Chaos der Form beim 
Krebs verstehen könnte, sei nur von untergeordnetem Interesse.
Letztlich sind es sieben Elemente, die man in folgende Begriffe bzw. 
Begriffspaare zusammenfassen kann, aus denen sich ein Mosaik 
ergibt, mit Hilfe dessen man etwas vom Wesen dieser Pflanze zu 
erahnen beginnt. Hier seien sie zunächst genannt: Irrsinn, Eman-
zipation, Aristokratie, Licht und Blüte, Jugend und Alter, Astralität, 
Ätherkräfte. 
Mit dem Irrsinn ist das Sondersein der Pflanze gemeint, die in der 
Natur so aussergewöhnlich und aus dem Rahmen fallend ist, wie im 
menschlichen Organismus das Karzinom und damit eine Antwort 
der Natur auf diese Krankheit darstellt. 
Die Emanzipation bezeichnet die Unabhängigkeit der Pflanze von 
der Sonne und damit vom Jahreslauf. Sie bestimmt ihre eigenen 
Rhythmen, folgt diesen und schert damit aus den gemeinsamen 
Rhythmen der Pflanzenwelt aus.
Das Aristokratische erleben wir in dem Zurückgezogensein, dem 
sich Verbergen gegenüber der äusseren Welt, aber auch gegenüber 
den Lichtkräften, indem die Mistel sich in der lichten Jahreszeit im 
Blätterkleid des Wirtsbaumes verbirgt. Auch das Nichtbetreten der 
Erde, was diese Pflanze nicht will bzw. nicht kann, erlebt man als 
aristokratische Zurückhaltung. 
Diese Zurückhaltung führt dann aber dazu, dass die ganze Pflanze 
selbst als licht- und blütenhaft aus sich heraus erlebt werden kann. 
Stark spürbar ist, wie sie zu gleicher Zeit jung und alt ist. Die alte 
Mondenpflanze, ein Relikt früherer Entwicklungsepochen, erscheint 
morphologisch im Keimblattstadium verharrend, also ganz in den 
Jugendkräften bleibend. 
Die aus einigen Elementen schon spürbare Astralität der Pflanze 
erhält nun noch eine Betonung durch ihre innige Beziehung zur 
Tierwelt, ohne deren Mithilfe sie verloren wäre. Nicht nur für die 
Bestäubung, sondern auch für die Verbreitung des Keimes, aus dem 
eine neue Pflanze wachsen kann, ist sie bekanntlich auf die Mithilfe 
von Tieren angewiesen.
Die besondere Beziehung zum Ätherischen schliesslich entspringt 
dem Charakter eines Halbschmarotzers, der ohne die Ätherkräfte 
des Wirtsbaumes, die die Mistel in sich sammelt, nicht leben könnte. 
Mit Hilfe dieser sieben Elemente und wenn man sie in sich verleben-
digt und auch miteinander in eine Beziehung bringt, kommt etwas 
Imaginatives zustande, was man als Gegenbild zum Wesen des 
Krebses empfinden darf.
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Künstlerische Metamorphose

Bewegt man die Elemente, die die Mistel charakterisieren, in sich, 
so entsteht ein zunehmend lebendiges Bild. Man kann nun mit 
diesem Bild weitere Schritte machen. Staunen stellt sich dann ein, 
wenn die Geste einer anderen Therapie vor dem Hintergrund des 
Mistelbildes betrachtet wird. Nehmen wir zum Beispiel das, was 
die Maltherapie seelisch durch den Prozess des Malens wachruft. 
Ohne ihnen Zwang anzutun, erscheinen die sieben bei der Mistel 
entdeckten Begriffe genauso passend für das, was den therapeuti-
schen Prozess des Malens bildhaft beschreibt. Betrachten wir die 
Begriffe also nochmals und fragen uns, wie sie uns im Malerischen 
wieder begegnen. 
Zunächst der Irrsinn, auf den Rudolf Steiner hinweist im Zusam-
menhang mit einer Schilderung der expressionistischen Kunst. 
Dadurch, dass diese Kunstwerke entstanden sind, haben sie es für 
den Künstler verhindert, dass er selbst irrsinnig wurde. Der Maler hat 
also intuitiv den Weg der Selbstheilung beschritten, einen Weg, der 
ihm persönlich seelisch heilsam war und der uns Kunstwerke von 
hohem Wert bescherte. Der Irrsinn ist also beim Malen anwesend, 
fördert den Malprozess und charakterisiert ihn als etwas, was die 
menschliche Seele und überhaupt den Menschen herausnimmt aus 
der alltäglichen Polarität von Stoff und Form im Sinne der Schiller-
schen Ästhetischen Briefe. 
Emanzipation erleben wir so, dass sich der malende Mensch von 
den Zwängen der alltäglichen Anforderungen befreit. Damit schafft 
er sich einen Raum, in den Heilkräfte einziehen können, einen 
Raum, der nicht automatisch durch die üblichen Gesichtspunkte 
von Norm und Erfolg besetzt wird. 
Der malende Mensch, wie überhaupt der Kunst ausübende Mensch, 
wird damit zum Aristokraten. Die Seele erlaubt sich den Luxus, über 
die Notwendigkeiten hinaus in andere Tiefen vorzudringen, weitere 
Fähigkeiten und Erfindungsqualitäten zu entwickeln. 
Licht und Blüte? Liegt nicht darin die heilende Intention der Malerei, 
das Lichthafte einzufangen? Gelingt dies, wird jedes Bild, so beschei-
den es letztlich ist, zu einer Art Blüte, zu etwas Erfrischendem in 
einer oft tristen und grauen Umgebung des Alltags. Ein besonderes 
Erlebnis ist die Erfahrung, wie Krebspatienten im Malen Schwierig-
keiten haben, ein lichtes frisches Grün aufs Papier zu bringen. In 
ihrem grundlegenden Werk über die Maltherapie hat Liane Collot 
d’Herbois darauf hingewiesen, dass die Überwindung der Ver-
schmutzung des Grüns ein wesentlicher therapeutischer Impuls in 
der Maltherapie bei Krebspatienten ist. 
Der Krebspatient selbst stellt fest, wie er im Malen sowohl mit Kräf-
ten der Jugend als auch des Alters konfrontiert wird. Die Verbindung 
zu den Alterskräften erlebt er dadurch, dass er Anschluss findet an 
einen menschheitsentwicklungsmässig uralten Strom, durch male-
rischen Ausdruck etwas von dem zu erhaschen, was hinter dem 
sinnlich Wahrnehmbaren liegt. An die Jugendkräfte schliesst er sich  
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in sich selbst an, wenn er wie einst am Beginn seiner Biographie, 
oftmals nach einer lebenslangen Abstinenz, wieder spielerisch und 
zunächst unbeholfen Zugang zu den bildnerischen Ausdrucksmit-
teln sucht und im Idealfall findet. 
In der Farbenwelt lebt sich die reine Astralität aus. Im Ergreifen des 
Farbigen gerät die Seele in Bewegung. 
Um jedoch die Farbenwelt einzufangen und sich ihr gegenüber-
stellen zu können, muss man sie in das ätherisch wässrige Element 
hineinführen. In diesem Hineinführen liegt wiederum eine erfahrba-
re Heilgeste, die sich nicht nur auf die seelische Harmonisierung, 
sondern auch auf die Kräftigung des Ätherischen erstreckt, was für 
den Arzt klinisch ablesbar wird an der Verbesserung der Vitalfunk-
tionen. 
Überhaupt hilft die Begegnung von Astralität und Ätherkräften, im 
Malen zur Überwindung der Kluft beizutragen, die zwischen Seele 
und Ätherleib beim Krebs vorhanden ist. 
Die Elemente, die sich zum Wesensbild der Mistel als Heilpflanze 
zusammenfügen, finden wir also tatsächlich wieder, wenn wir uns 
einen einzelnen kunsttherapeutischen Vorgang anschauen. So ent-
steht ein lebendiges Hin und Her zwischen Heilpflanze und Thera-
pieprozess, ein Hin und Her, das auch bei der Wahrnehmung der 
einzelnen Patienten von Bedeutung sein müsste.

Gleichermassen Ziel und Mittelpunkt

Letztlich hat der bildhafte Zugang nur einen Sinn, wenn er für Dia-
gnose und Therapie bedeutungsvoll wird. Der einzelne Krebspati-
ent ist Ziel und Mittelpunkt unserer Bemühungen, und es muss ge-
lingen, ihn besser zu finden und zu verstehen mit Hilfe dessen, was 
wir aus den Heilmitteln und Heilwegen lernen. So entsteht etwas, 
das die Bezeichnung «Ganzheitsmedizin» verdient. Ein konkretes 
Beispiel mag dies verdeutlichen. 
Eine 47jährige Patientin kommt kurz nach der Brustkrebsoperation in 
seelisch und körperlich desolater Verfassung zu uns. Aus Anamnese 
und Biographie ergeben sich folgende wesentliche Aspekte: Ihre Kind-
heit war einerseits dadurch gekennzeichnet, dass sie sehr in der Natur 
lebte und sich im Kreise von insgesamt fünf Geschwistern sowohl vom 
Vater als auch von der Mutter liebevoll betreut fühlte. Schwierigkeiten 
gab es allerdings dadurch, dass der Beruf des Vaters häufige Ortswech-
sel erforderte, so dass sie nirgends recht Wurzeln schlagen konnte, was 
sich besonders hinderlich auf die Entwicklung im schulischen Bereich 
auswirkte. Hier fühlte sie sich trotz ihrer Intelligenz und ihrer vielfältigen 
Gaben immer als Aussenseiterin und von den Lehrern wenig geschätzt. 
Die Unruhe, von der die Kindheit beherrscht war, hielt dann auch in 
den suchenden Jahren des vierten Jahrsiebts an, wo sie verschiedenste 
Versuche unternahm, die ihr gemässen Aufgaben zu finden. Als sie 
schliesslich ein geeignetes Studium gefunden hatte, wurde dieses nach 
wenigen Semestern, wiederum durch einen Ortswechsel zugunsten 
ihres Lebenspartners und späteren Ehemannes, abgebrochen. 
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Die letzten 20 Jahre vor der Diagnose waren nun ganz der eigenen 
Familie gewidmet. Für ihre vier Kinder opferte sie sich auf und en-
gagierte sich in höchstem Masse, wobei sie nicht nur keine Unter-
stützung durch den Ehemann erfuhr, sondern durch sein Verhalten 
zusätzlich massiv belastet wurde. So geriet sie schliesslich in einen 
Zustand der seelischen und körperlichen Entkräftung und in eine 
Verzweiflung darüber, dass sie beobachtete, ihre Begabungen und 
Fähigkeiten nicht verwirklicht zu haben. 
Erstaunlich ist es, dass sie trotz dieser Gesamtsituation im Mo-
ment der Diagnosestellung die Kraft hatte, sich gegen jegliche ihr 
dringend angeratene aggressive schulmedizinische Therapie zu 
wenden. Sie wolle ihren eigenen Weg gehen und ganz auf die Mög-
lichkeiten einer anthroposophischen Therapie vertrauen. Mit dieser 
Entscheidung kam sie zu uns in die Lukas Klinik. Ihre Entscheidung 
wurde für uns zum Auftrag und so zum Beginn einer intensiven 
therapeutischen Zusammenarbeit, in der wir das reine Bild einmal 
wieder erleben durften, unbeeinträchtigt und unbeeinflusst von 
Hormon-, Radio- oder Chemotherapie. Wenn das Iscador also ganz 
im Mittelpunkt der medikamentösen Behandlung steht, wird die 
Gesamtgestaltung der Erkrankung und des Heilverlaufes erlebbar. 
Die Patientin kräftigte sich rasch und konnte so zügig in die kunst-
therapeutischen Prozesse eintauchen. Frappierend war es, wie sich 
innerhalb kürzester Zeit die Elemente der künstlerischen Metamor-
phose des Mistelbildes nachvollziehen liessen. Ein Vorgang, den die 
Patientin als Entwicklung einer neuen Basis für ihre weitere Lebens-
gestaltung beschrieb. 
Es liess sich sehr gut nachvollziehen, dass in den vielen Jahren der 
Aufopferung für andere Menschen ihr selbst nicht mehr genügend 
Kräfte geblieben waren für das Aufrechterhalten der eigenen körper-
lich-ätherischen Integrität, so dass ein Krebs in ihrer Brust zunächst 
unbemerkt entstehen konnte. Nun ging es darum, mit Hilfe der Mis-
telwirkungen und durch das Eintauchen in einen künstlerischen Pro-
zess diese Integrität wieder herzustellen. Im Malen erlebte sie die 
Erfüllung einer tiefen Sehnsucht, die in ihr unerfüllt schon seit Jugend 
lebte. Im Sinne dessen, was über den Irrsinn der Kunst, über die 
emanzipatorischen Kräfte und über die Aristokratie des Seelischen 
ausgeführt wurde, erlebte sie eine Befreiung zu sich selbst. 
Im Gang des maltherapeutischen Prozesses wurde es von Bild zu 
Bild deutlicher, wie das Licht- und Blütenhafte erschien und wie sie 
sich selbst, je mehr das Grün sich reiner im Bild zeigte, an Leib und 
Seele erfrischte. 
Es waren ihre eigenen Jugendkräfte, an die sie nun wieder Anschluss 
fand und die sich in heilsamer Weise mit dem uralten Strom des 
Farbkünstlerischen verbanden.
Die Kluft zwischen Seele und Ätherleib, die im Moment der Diagno-
se und ersten Therapie so stark in Erscheinung getreten war, schwand 
schon während der intensiven stationären Behandlung in der Lukas 



20 21

Klinik dahin. Der Patientin geht es inzwischen gut, und sie fühlt sich 
den Alltagsanforderungen gewachsen. Dabei bewahrt sie sich aber 
den Raum für sich selbst, setzt konsequent die Iscadortherapie fort 
und schöpft regelmässig Kraft aus den malerischen Prozessen. 
Medizinisch erfreulich ist, dass der vor Jahresfrist zurückgebliebene 
Resttumor, der die Kollegen zu Strahlen- und Chemotherapie raten 
liess, heute bei den Nachuntersuchungen nicht mehr auffindbar ist. 
Diese Patientin mag uns dazu anregen wahrzunehmen, wie sich 
im einzelnen Heilverlauf das Gesamtbild der Heilpflanze und des 
Heilprozesses am betroffenen Menschen widerspiegeln. Dieses 
bildhafte Vorgehen kann so zur Grundlage ganzheitlich medizini-
schen Handelns werden.
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