
Editorial

Polaritäten, Gegensätze, Extreme – das sind übergreifende Charak-
teristika der meisten in diesem Heft versammelten Aufsätze. Das 
war nicht so geplant, gehört aber zur Natur der Mistel.
Hartmut Ramm schildert polare Elemente im Mistelkult der Dru-
iden und bringt diese in ein Verhältnis zum Jahreslauf und zu 
den kosmischen Qualitäten von Gold und Silber bzw. Licht und 
Dunkelheit. Diese Gegensätze werden weiter verknüpft mit dem 
Entwicklungszyklus der Mistel vom Urmeristem bis hin zur Reife 
der Mistelfrucht, mit den Methoden der Mistelverarbeitung und 
mit dem pharmazeutischen Prozess bei der Herstellung des Heil-
mittels Iscador.
Ein neues Kapitel zur Pharmakologie der Mistel eröffnet Konrad 
Urech in seinem Beitrag über das Viscin. Seine vor nunmehr drei 
Jahren erfolgte Entdeckung, dass Viscin eine zytotoxisch wirksame 
Substanz darstellt, und die daraufhin eingeleiteten weiteren ana-
lytischen Untersuchungen kommen darin zur Darstellung und bil-
den eine neue Grundlage zur Beurteilung des pharmakologischen, 
namentlich des antitumoralen Potentials der Mistel.
Jürg Buess zeigt mit seinen Mistelphotographien, wie man mit den 
Gegensätzen von Nähe und Ferne, von Helligkeit und Dunkelheit, 
von Vordergrund und Hintergrund, von Schärfe und Unschärfe 
phantasievoll umgehen kann. In der bewussten und souveränen 
Handhabung dieser Gegensätze liegt die künstlerische Kraft des 
Photographen als «Lichtzeichner».
Die von Andreas Heertsch und Stephan Baumgartner zum ersten 
Mal detailliert und illustriert dargestellten technischen Aspekte des 
Iscador-Maschinenprozesses spiegeln die im Herstellungsvorgang 
des Krebsheilmittels Iscador veranlagten gegensätzlichen Prozesse 
bis in deren konkrete Realisierung hinein. Dabei zeigt sich, dass 
die im Maschinenprozess auftretenden extremen Kräfte besonde-
rer Massnahmen bedürfen, die auch heute noch, etwa 30 Jahre 
nach ihrer Konzeption und Verwirklichung, beeindruckend sind.
Schliesslich zeigt sich anhand der epidemiologischen Untersu-
chungen von Ronald Grossarth-Maticek, in Zusammenarbeit mit 
Stephan Baumgartner und Renatus Ziegler, das fruchtbare Ineinan-
derspiel der stoffgebundenen Misteltherapie mit der die seelisch-
geistige Seite des Menschen betreffenden «Selbstregulation». Hier 
finden aus gegensätzlichen Bereichen stammende Wirkprinzipien 
zu einem gemeinsamen Ausdruck, einer Verlängerung der Überle-
benszeit und einer Steigerung der Lebensqualität.
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