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Konrad	Urech,	Christoph	Jäggy,	Gerhard	Schaller,	Stephan	Baumgartner
Giftsubstanzbildung	und	Wachstumsdynamik	der	Mistel	(Viscum	album	L.)	
im	Jahreslauf

Einführung

Die	Pflanzensubstanz	der	Mistel	zur	Behandlung	von	Krebspatien-
ten	wird	als	Mischung	von	Extrakten	aus	Sommermistel	und	Win-
termistel	 verabreicht.	 Diese	 pharmazeutische	 Besonderheit	 der	
anthroposophischen	Mistelpräparate	nimmt	Rücksicht	auf	 jahres-
zeitliche	Veränderungen	der	Mistel.	Sie	rechnet	mit	einer	zeitlich	
differenzierten	 pharmakologischen	Wirksamkeit	 im	 Rahmen	 des	
jährlichen	Verlaufes	der	Gestaltentwicklung	der	Mistel.
Zu	den	pharmakologisch	bedeutendsten	Phänomenen	der	Mistel	
gehört	ihre	Giftwirkung.	Sie	blieb	lange	verborgen.	Erst	zu	Beginn	
des	 letzten	 Jahrhunderts	 bei	Untersuchungen	der	 pharmakologi-
schen	Wirkung	 von	 injizierten	 Mistelextrakten	 an	Tieren	 wurde	
ihre	toxische	Wirkung	beobachtet	(Gaultier	1907).	Bis	dahin	galt	
die	Mistel	 kaum	als	Giftpflanze,	wusste	man	doch,	 dass	 sie	mit	
Vorliebe	vom	Wild	verzehrt	wird	und	ohne	Schaden	dem	Vieh	ver-
füttert	werden	kann	(Tubeuf	1923).	Heute	sind	die	Substanzen,	die	
für	die	Giftwirkung	verantwortlich	sind,	bekannt:	Viscotoxine	und	
Mistellektine,	zwei	unterschiedliche	Gruppen	von	Eiweissverbin-
dungen,	die	bei	der	Aufnahme	der	Mistel	über	den	Verdauungstrakt	
ihre	toxische	Wirkung	nicht	zur	Erscheinung	bringen.	Bei	parente-
raler	Applikation	und	in	Versuchen	mit	isolierten	Zellen	zeigten	sie	
interessante	pharmakologische	Wirkungen	(Büssing	2000).
So	 tritt	 heute	 in	 pharmakologischen	 Untersuchungen	 das	 ver-
borgene	 Giftwesen	 der	 Mistel	 mehr	 und	 mehr	 in	 Erscheinung.	
In	 goetheanistisch-phänomenologischen	 Untersuchungen	 der	
Giftwirkung	zeigte	 sich	eine	Polarität,	die	 in	engem	Zusammen-
hang	 mit	 der	 Gestaltbildung	 der	 Mistel	 steht	 (Urech	 u.	 Ramm	
1997,	Urech	 2001).	Die	Viscotoxine	 sind	 in	 der	 durchlichteten,	
jungen	 Peripherie	 der	Mistel,	 in	 den	 Blättern	 und	 Blüten	 ange-
häuft;	 die	 Mistellektine	 weisen	 mit	 zunehmenden	 Mengen	 in	
den	 Stengeln	 zunehmenden	 Alters	 von	 der	 Peripherie	 hin	 zum	
dunklen	 Zentrum	 der	Mistel,	 zum	 Senker.	 Diese	 räumliche	Ver-
teilung	 der	 Viscotoxine	 und	 Mistellektine	 im	 Mistelbusch	 ist	
Bild	 für	 die	 Ausprägung	 dieser	 Polarität	 im	 Prozessualen	 der	
Mistelgifte:	 für	die	zentrifugale	Tendenz	der	Strukturauflösung	 in	
der	 Nekrose	 induzierenden	Wirkung	 der	Viscotoxine,	 die	 einer	
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zentripetal	verdichtenden	Tendenz	der	Strukturerhaltung	durch	die	
Mistellektine	gegenüber	steht	(Urech	2001).	Ihrem	Wesen	gemäss	
ordnet	sich	die	Giftbildung	in	die	Gestalt	der	Mistel	ein.	
Unberücksichtigt	blieb	bisher	die	Dynamik	der	Bildung	und	des	
Abbaus	 dieser	 polaren	Giftsubstanzen	 vor	 dem	Hintergrund	 der	
Entwicklung	der	Mistel.	In	der	nachfolgenden	Untersuchung	wur-
de	erstmalig	über	die	Messung	der	Gewichte	einzelner	Organe	das	
Wachstum	der	Mistel	genau	erfasst	und	in	chemischen	Analysen	
der	 Giftsubstanzgehalt	 dieser	 Organe	 im	 Jahreslauf	 quantitativ	
bestimmt.	 Der	 einfache	 Parameter	 „Gewicht“	 ist	 Ausdruck	 der	
Aktivität	von	Bildekräften,	welche	die	Mistel	 in	die	 sinnliche	Er-
scheinung	 bringen.	Die	 „verborgenen“	Giftsubstanzen	 sind	Aus-
druck	 für	 ein	 Bildepotential,	 das	 pharmakologische	 Bedeutung	
hat.	 So	 soll	 die	 vorliegende	 Arbeit	 Grundlage	 sein,	 um	 einem	
inneren	Zusammenhang	zwischen	Gestaltbildung	und	Giftbildung	
nachzuspüren	und	sie	als	Ausdruck	der	mistelbildenden	Kräfte	im	
Jahreslauf	zu	verstehen.
Zur	 Giftsubstanzbildung	 im	 Jahreslauf	 bestehen	 bis	 heute	 nur	
wenig	gesicherte	Resultate.	Vorläufige	Darstellungen	zur	quantita-
tiven	Erfassung	von	Viscotoxinen	resp.	Mistellektinen	im	Jahreslauf	
wurden	von	Schrader-Fischer	et	al.	(1993),	Scheffler	et	al.	(1996)	
und	Pfüller	(2000)	publiziert.	Grosse	Unsicherheiten,	die	nament-
lich	 repräsentative	 Probenahmen,	 quantitative	 Extraktionsverfah-
ren	und	validierte	Bestimmungsmethoden	betreffen,	machen	aber	
eine	zuverlässige	Interpretation	der	publizierten	Daten	schwierig.	
Unsere	 Massnahmen	 zur	 Ausräumung	 dieser	 Schwierigkeiten	
seien	 deshalb	 zunächst	 im	 folgenden	 Kapitel	 über	 die	Untersu-
chungsmethoden	kurz	erwähnt.

Untersuchungsmethoden

Probenahmen
In	zwei	Versuchsperioden	von	 je	ca.	zwei	 Jahren	 in	der	Zeit	 von	
1996–1998	 und	 1999–2001	 wurden	 regelmässig	 zweimal	 pro	
Monat	Zweige	der	Mistel	auf	Apfelbäumen	in	Arlesheim	geerntet.	
Dazu	wurden	sechs	grössere,	gut	gewachsene,	weibliche	Büsche	auf	
zwei	Bäumen	ausgewählt.	Von	jedem	dieser	Büsche	wurde	jeweils	
nur	 ein	 Zweig,	 bestehend	 aus	 drei	 Jahrgängen	 Stengeln	mit	 den	
dazugehörenden	Organen	(Abb.	1)	entnommen.	Diese	sechs	Zweige	
wurden	sofort	in	ihre	Einzelorgane	aufgetrennt.	Deren	Anzahl	und	
Gewicht	 wurden	 bestimmt,	 bevor	 sie	 mit	 flüssigem	 Stickstoff	 zu	
einem	feinen	Pulver	zermörsert	und	anschliessend	gefriergetrocknet	
wurden.	 Der	 dabei	 erfolgte	Wasserverlust	 wurde	 gemessen	 und	
von	 jeder	Probe	der	Anteil	Trockensubstanz	berechnet.	 In	diesem	
trockenen	Zustand	konnten	die	Proben	in	Vakuumfläschchen	bis	zu	
ihrer	Analyse	bei	–20°C	aufbewahrt	werden.	
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Extraktionsverfahren
Zur	 Bestimmung	 der	Viscotoxine	wurde	 das	 trockene	 Pulver	 je-
weils	zweimal	mit	0.2	M	Essigsäure	im	Ultraturax-Homogenisator	
extrahiert.	Zur	Bestimmung	der	Mistellektine	wurde	in	phosphat-
gepufferter	physiologischer	Kochsalzlösung	extrahiert.	Wegen	der	
Affinität	der	Mistellektine	an	wasserunlösliche	Polysaccharide	er-
folgte	eine	zweite	Extraktion	mit	je	0.2	M	Galaktose	und	N-Azetyl-
Galaktosamin.	Damit	 können	Bindungen	 aller	 drei	Mistellektine	
(ML	I,	 II	und	III)	an	unlösliche	Komponenten	verhindert	werden.	
Vorversuche	zeigten,	dass	mit	dieser	Methode	eine	maximale	Ex-
traktionsmenge	erreicht	wurde.

Analytische	Methoden
Die	quantitative	Messung	der	Gesamtmenge	der	Viscotoxine	und	
Mistellektine	erfolgte	durch	Bestimmungsmethoden,	die	 in	unse-
rem	Labor	entwickelt	und	validiert	wurden	(Viscotoxine:	chroma-
tografische	Methode	mit	HPLC,	Schaller	et	al.	1998;	Mistellektine:	
ELISA-Methode	mit	 mistellektinspezifischen	monoklonalen	Anti-
körpern,	Jäggy	et	al.	1995).

Auswertung	der	Daten
Es	 zeigte	 sich,	 dass	 zwischen	 den	 verschiedenen	 Jahresläufen	
erhebliche	Niveauunterschiede	im	absoluten	Gehalt	an	Viscoto-
xinen	und	Mistellektinen	auftreten	können.	Die	Kinetik	über	den	
Jahreslauf	aber	blieb	trotz	Niveauunterschieden	dieselbe.	

Abb.	1:	 Schematische	Darstellung	eines	Mistelzweiges	mit	den	Organen,	die	zur	
Messung	von	Gewicht	und	Giftsubstanzen	regelmässig	wurden.

Stengel im
1. Lebensjahr

Stengel im
2. Lebensjahr

Stengel im 
3. Lebensjahr

alte 
Blattgeneration

junge 
Blattgeneration
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Deshalb	 entschlossen	 wir	 uns,	 bei	 der	 Zusammenfassung	 der	
verschiedenen	 Jahresläufe	 gleicher	Organe	 die	Gehalte	 zu	 nor-
mieren.	Dazu	legten	wir	den	mittleren	Gehalt	über	eine	definierte	
Zeit	 im	 Jahreslauf	 jedes	 einzelnen	 Organs	 auf	 100	%	 fest	 und	
berechneten	sämtliche	Werte	dieses	Jahreslaufes	relativ	zu	diesen	
100	%.	 Die	 zusammengehörigen	 Jahresläufe	 wurden	 gemittelt	
und	der	Standardfehler	berechnet.	Die	gemittelten	relativen	Wer-
te	wurden	in	absolute	Werte	rückverwandelt	unter	Bezug	auf	den	
Mittelwert	der	Absolutmenge	bei	den	zur	Normierung	verwende-
ten	100	%-Werten.

Wachstum	und	Wachstumsstillstand	im	Jahreslauf	der	Mistel

Blätter	
Die	jungen	Mistelblätter	begannen	im	April	deutlich	zu	wachsen	
(Abb.	2).	 Anfang	 Juli	 war	 ein	 mittleres	 Gewicht	 von	 0.23	g	 pro	
Blatt	 erreicht.	 Dieses	 Gewicht	 blieb	 –	 wenig	 verändert	 –	 durch	
den	Herbst	bis	im	Januar	erhalten.	Nach	dieser	langen	Phase	der	
Stagnation	begann	im	neuen	Jahr	noch	in	der	kalten	Jahreszeit	ein	
neuer	Wachstumsschub.	Trotz	 zunehmender	Wärme	 fand	dieses	
Wachstum	 im	Mai	ein	abruptes	Ende	und	 ruhte	unverändert	bis	
zum	Blattfall	 in	den	Monaten	Juli	–	September.	So	 fällt	auf,	dass	
Wachstumsphasen	 der	 Blätter	 jeweils	 relativ	 scharf	 abgetrennt	
waren	von	Phasen,	in	denen	die	Wachstumsvorgänge	ruhten.	
Der	 Abschluss	 des	 Wachstums	 der	 alten	 Blätter	 deckte	 sich	
mit	 dem	 Zeitpunkt,	 wo	 die	 jungen	 Blätter	 in	 ihre	 stärkste	
Wachstumsphase	eintraten.	Die	Wachstumsintensität,	die	 sich	 in	
einer	 Verdreifachung	 des	 Einzelblattgewichtes	 der	 alten	 Blätter	
zeigte,	 setzte	 sich	 quantitativ	 unvermindert	 in	 den	 jungen,	 nur	
halb	so	schnell	wachsenden,	aber	in	doppelter	Zahl	vorhandenen	
Blättern	fort.	Dies	deutet	auf	eine	Ökonomie	der	Wachstumskräfte	
hin,	 auf	 eine	 gestaffelte	 Verlagerung	 ihrer	 Aktivität	 von	 einem	
Organ	ins	andere.	
Das	Ende	des	Wachstums	im	Blattbereich	der	Mistel	ist	Signal	für	
die	 Einleitung	des	Blattfalls.	 Erstaunlicherweise	beginnt	 die	Mis-
tel	bereits	 im	 Juli,	die	 im	Vorjahr	gebildeten	Blätter	abzustossen.	
Wohl	 kann	 unsere	 Mistel	 in	 Ausnahmefällen	 ihre	 Blätter	 noch	
im	dritten	und	selten	sogar	 im	vierten	Jahr	behalten	(häufiger	zu	
beobachten	 bei	 der	Tannenmistel).	 In	 der	 Regel	 aber	 fallen	 die	
Blätter	 im	 zweiten	 Lebensjahr	 im	Verlaufe	 der	 Monate	 Juli	 bis	
Oktober,	wie	wir	 es	 an	 der	Apfelbaummistel	 im	Garten	 der	 Lu-
kas	 Klinik	messen	 konnten	 (Abb.	3).	 Eine	 herbstliche	Verfärbung	
findet	 nicht	 statt,	 das	 Chlorophyll	 wird	 nicht	 in	 seine	 farbigen	
Abbauprodukte	 zersetzt.	 Damit	 wird	 kostbarer	 Stickstoff	 mit	
den	 vital-turgeszent	 grünen	 Blättern	 abgeworfen.	Das	Abstossen	
der	 Blätter	 erfolgt	 ohne	 äusserlich	 sichtbare	 Alterungsprozesse.
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Abb.	3:	Blattfall	der	Mistel	im	
Jahreslauf	dargestellt	anhand	
der	Verhältnisse	 der	 Anzahl	
Blätter	pro	dazugehörendem	
Stengel	 (Mittelwerte	 ±	 Stan-
dardfehler)	über	die	Lebens-
dauer	eines	Blattes	vom	April	
des	ersten	Jahres	bis	Oktober	
des	zweiten	Lebensjahres.

Beginn des 
Blattfalls

Abb.	 2:	 Frischgewicht	 pro	
Blatt	von	V.	album	im	Verlauf	
der	 Entwicklung	 der	 Mistel-
blätter	 vom	ersten	 Spriessen	
bis	zum	Blattfall.	Mittelwerte	
(±	 Standardfehler)	 von	Mes-
sungen	 aus	 zwei	 Untersu-
chungsperioden	(1996–1998	
und	 1999–2001,	 s.	 „Unter-
suchungsmethoden“).	 Gelbe	
Markierung:	erste	Jahreshälf-
te;	blaue	Markierung:	zweite	
Jahreshälfte.	 Die	 in	 den	
Messungen	 erfassten	 Blätter	
sind	 in	 den	 schematischen	
Darstellungen	 der	 jeweili-
gen	Entwicklungsstadien	der	
Mistel	dunkelgrün	hervorge-
hoben.

Wachstum der Blätter
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Stengel
Die	 jungen	 Stengel	 der	 neu	 austreibenden	 Triebe	 zeigten	 eine	
ähnliche	Kinetik	des	Wachstums	wie	die	darauf	sitzenden	jungen	
Blätter.	Ein	beinahe	lineares	Wachstum,	das	im	April	begann,	ging	
Ende	Juni	zu	Ende	und	wurde	gefolgt	von	einer	Phase	der	Wachs-
tumsstagnation	 (Abb.	 4).	 Im	 zweiten	 Jahre	wuchsen	 die	 Stengel	
von	Januar	bis	Ende	Mai	auf	die	2.3-fache	Masse	an	und	behielten	
danach	ein	fast	konstantes	Gewicht.	Die	im	dritten	Jahr	stehende	
Stengelgeneration	begann	ihr	Wachstum	Ende	Januar	und	brachte	
es	Ende	Mai	zum	Abschluss.	Danach	blieb	ihr	Gewicht	wenig	ver-
ändert.	Die	grossen	Standardabweichungen	 in	dieser	Phase	 sind	
auf	die	kleine	Zahl	geernteter	alter	Stengel	zurückzuführen.	Auch	
bei	den	Stengeln	gilt	also	die	Regel,	dass	die	alten	Organe	ihren	
Jahreszuwachs	 an	 Gewicht	 beenden,	 wenn	 die	 jungen	 Organe	
noch	mitten	im	Wachstum	stehen.	

Abb.	4:	Frischgewicht	pro	Stengel	von	V.	album	im	Verlauf	der	Entwicklung	der	Mistelstengel	über	drei	Jahre.	Mittel-
werte	(±	Standardfehler)	von	Messungen	aus	zwei	Untersuchungsperioden	(1996–1998	und	1999–2001,	s.	„Unter-
suchungsmethoden“).	Gelbe	Markierung:	erste	Jahreshälfte;	blaue	Markierung:	zweite	Jahreshälfte.

Wachstum der Stengel
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Gliederung	des	Jahres	im	Wachstumsverhalten	der	Mistel

Im	Wachstumsverhalten	von	Stengeln	und	Blättern	zeigte	sich	eine	
deutliche	Gliederung	des	 Jahres.	Das	Wachstum	der	grünen	Or-
gane	der	Mistel	fand	fast	ausschliesslich	im	ersten	Halbjahr	statt.	
Das	zweite	Halbjahr	war	geprägt	von	einem	Stillstand	des	Wachs-
tums.	Diese	Wachstumsstarre	erfasste	die	Mistel	um	die	Zeit	der	
Sommersonnenwende,	und	ihre	Auflösung	erfolgte	ein	halbes	Jahr	
später	 nach	der	Wintersonnenwende.	 So	 erscheinen	diese	Wen-
depunkte	im	jahreszeitlichen	Wechsel	von	Licht	und	Finsternis	als	
massgebende	Momente	im	Leben	der	Mistel.
Das	Wachstum	 während	 der	 Zeit	 der	 aufsteigenden	 Sonne	 war	
gegliedert	 in	 eine	 Phase	 der	 Volumenvergrösserung	 der	 alten,	
schon	 bestehenden	 Organe,	 die	 von	 Januar	 bis	 April	 oder	 Mai	
andauerte,	 und	 in	 eine	 Phase	 der	 Entfaltung	 der	 jungen	Triebe,	
die	im	April	deutlich	einsetzte	und	Ende	Juni	zum	Abschluss	kam.	
Die	 erste	 Phase	 ist	 charakterisiert	 durch	 eine	 reine	Volumenver-
grösserung	 und	 eine	 entsprechende	Massenzunahme	 der	 beste-
henden	Organe.	Die	 Blätter	 bekommen	 dadurch	 einen	 auffällig	
massig-sukkulenten	 Charakter.	 Die	 Stengel	 erhalten	 die	 für	 die	
zunehmende	Belastung	notwendige	Dicke	und	in	der	Verholzung	
die	 notwendige	 Festigkeit.	 Erst	mit	 dem	Abklingen	 dieses	 Raum	
schaffenden	 Wachstumsprozesses	 beginnt	 das	 Austreiben	 der	
jungen	Jahrestriebe.	Diese	zweite,	kürzere	Phase	des	Wachstums	
hat	einen	anderen	Charakter.	Die	reine	Volumenvergrösserung	mit	
dem	entsprechenden	Massenzuwachs	als	Wachstumskomponente,	
die	 keinen	Einfluss	 auf	die	Proportionen	der	Gestalt	 ausübt,	 tritt	
auch	hier	auf.	Sie	wird	aber	überlagert	von	einer	Komponente	des	
linearen	Längenwachstums.	Diese	wird	vor	allem	sichtbar	in	der	
Streckung	 der	 Stengel.	 Im	 Laufe	 dieser	 kurzen,	 zweiten	Wachs-
tumsphase	der	Mistel	erreichen	die	Stengel	ihre	endgültige	Länge,	
die	sie	im	weiteren	Verlauf	des	Älterwerdens	nicht	mehr	verändern	
(eigene	vorläufige	Beobachtung,	hier	nicht	näher	dargestellt).
Dieses	lineare	Wachstum	stellt	sich	zunächst	negativ	geotrop	in	die	
Senkrechte	zwischen	Himmel	und	Erde	hinein,	 ist	also	von	aussen	
beeinflusst.	 Diesem	 äusseren	 Einfluss,	 der	 auf	 einer	 vorüberge-
henden	 Sensibilität	 für	 die	Gravitation	 der	 Erde	 beruht,	 entzieht	
sich	die	Mistel	aber	im	Verlaufe	des	Monats	Juni.	Nach	dieser	vor-
übergehenden	kurzen	Phase	der	Hingabe	an	die	Umgebung	lösen	
sich	die	Triebe	durch	aktive	Nutationsbewegungen	(Dorka	1996)	
aus	der	Abhängigkeit	von	der	Senkrechten.	Sie	bringen	damit	ihr	
Längenwachstum	zum	Abschluss	und	orientieren	sich	in	ihrer	Aus-
richtung	auf	das	eigene	Zentrum	des	Mistelbusches.	Dieser	aktive	
Widerstand	der	Mistel	gegen	die	Erdengewohnheiten	einer	Pflanze	
mündet	also	in	die	Erstarrungsphase	des	zweiten	Halbjahres,	um	
fortan	das	Wachstum	der	bestehenden	Organe	abgeschlossen	ge-
gen	Einfluss	von	aussen	zu	vollziehen.
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Viscotoxine	und	Mistellektine	im	Jahreslauf	der	Blätter

Die	Konzentration	der	Viscotoxine	(Abb.	5A)	begann	beim	Sprossen	
der	jungen	Blätter	im	April	mit	ca.	5	mg	pro	g	Trockensubstanz	und	
endete	nach	einem	steilen	Anstieg	bis	zum	Monat	Juni	bei	einem	
Wert	von	20	mg	pro	g	Trockensubstanz.	Fast	ebenso	steil	wie	dieser	
Anstieg	 erfolgte	 nach	 dem	 Maximum	 im	 Juni	 ein	 Abfallen	 der	
Viscotoxinkonzentration,	die	schliesslich	im	November/Dezember	
ein	mittleres	Niveau	erreichte,	das	bis	zum	März	erhalten	blieb.	
Während	 des	 anschliessenden	 zweiten	 Frühlings	 entgifteten	
sich	 die	 Blätter	 bis	 auf	 geringe	Konzentrationen	 im	 Juni.	 In	 den	
abfallenden	Blättern	waren	Viscotoxine	beinahe	verschwunden.
Um	 den	 Nettozuwachs	 und	 den	 Nettoabbau	 der	 Viscotoxine	
beurteilen	zu	können,	wurde	der	Viscotoxingehalt	pro	einzelnes	
Organ	berechnet.	Dazu	musste	die	Entwicklung	des	Frischgewichtes	
pro	 Organ	 und	 auch	 die	 jahreszeitlichen	 Veränderungen	 des	
Trockensubstanzanteils,	auf	den	die	Werte	in	Abb.	5A	bezogen	sind,	
einbezogen	werden.	Der	Trockensubstanzanteil	 unterliegt	 relativ	
grossen	Veränderungen	(z.B.	24	%	Trockensubstanz	der	Blätter	im	
Sommer	gegenüber	34	%	im	Winter,	hier	nicht	weiter	dargestellt).	
Der	so	errechnete	Verlauf	der	Viscotoxinmenge	pro	Blatt	(Abb.	6A)	
zeigt,	dass	das	Frühjahrswachstum	von	einer	intensiven	Viscotoxin-
Bildung	 begleitet	 war.	 In	 der	 direkt	 anschliessenden	 zweiten	
Jahreshälfte	 blieb	 der	Viscotoxin-Gehalt	 pro	 Blatt	 konstant,	 um	
nach	 Januar	 mit	 Beginn	 des	 zweiten	 Wachstumsschubes	 der	
Blätter	wieder	steil	anzusteigen.	Der	Abschluss	des	Wachstums	im	
April	bedeutete	auch	Ende	des	Viscotoxin-Anstiegs.	Im	Monat	Mai	
begann	ein	eigentlicher	Einbruch	im	Viscotoxin-Gehalt,	der	im	Juli	
zu	Beginn	des	Blattfalles	zu	sehr	niedrigen	Werten	führte.	Dieser	
Einbruch	findet	zur	selben	Zeit	statt	wie	der	Viscotoxinaufbau	in	
den	jungen	Blättern.	Es	ist	anzunehmen,	dass	der	kostbare	Schwefel	
aus	den	schwefelreichen	Viscotoxinen	vollständig	mobilisiert	wird	
und	für	die	Bildung	der	neuen	Viscotoxine	in	den	jungen	Blättern	
und	Stengeln	zur	Verfügung	steht.	
Auch	 die	 Konzentration	 der	 Mistellektine	 stieg	 während	 des	
Wachstums	der	jungen	Blätter	von	April	bis	Juni	steil	an	(Abb.	5B).	
Sie	blieb	jedoch	über	den	Winter	auf	einem	Plateau,	über	das	der	
Dezemberwert	deutlich	herausragte,	und	fiel	danach	während	des	
Wachstums	der	alten	Blätter	bis	Mai	auf	eine	tiefere	Konzentration	
ab,	 die	 bis	 zum	 Abfallen	 der	 Blätter	 beibehalten	 wurde.	 Die	
Darstellung	der	Mistellektinmengen	pro	Blatt	in	Abb.	6B	zeigt,	dass	
die	Mistellektinbildung	nicht	auf	den	Frühlingsanstieg	beschränkt	
blieb,	 wie	 die	 Viscotoxinbildung,	 sondern	 auch	 während	 der	
stationären	Phase	des	Blattwachstums	bis	Ende	Dezember	weiter	
ging.	 Erst	 mit	 dem	 Einsetzen	 des	 grossen	 Wachstumsschubes	
der	 alten	Blätter	 begann	 ein	Abbau,	 der	 allerdings	 nur	 zu	 einer	
beschränkten	 Reduktion	 der	 im	 Dezember	 angehäuften	 Menge	
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führte.	Rund	30	%	der	maximalen	Menge	von	Blattlektinen	wird	
nicht	abgebaut	und	resorbiert,	sondern	mit	den	fallenden	Blättern	
abgeworfen.	

Abb.	5:	 Konzentration	 der	
Viscotoxine	 (A)	 und	 Mistel-
lektine	 (B)	 in	 den	 Blättern	
von	V.	album	im	Verlaufe	ih-
rer	 Entwicklung.	Mittelwerte	
(±	 Standardfehler)	 von	Mes-
sungen	 aus	 zwei	 Untersu-
chungsperioden	(1996–1998	
und	 1999–2001,	 s.	 „Unter-
suchungsmethoden“).	 Gelbe	
Markierung:	erste	Jahreshälf-
te;	blaue	Markierung:	zweite	
Jahreshälfte.
Konzentrationsangabe:
mg	pro	g	Trockensubstanz.

Konzentration von Viscotoxin in den Blättern

Konzentration von Mistellektinen in den Blättern

A

B



28 29

Abb.	6:	Menge	 der	Viscotoxi-
ne	 (A)	 und	 Mistellektine	 (B)	
pro	Blatt	von	V.	album	im	Ver-
laufe	 der	 Blattentwicklung.	
Mittelwerte	(±	Standardfehler)	
von	Messungen	aus	zwei	Un-
tersuchungsperioden	 (1996–
1998	 und	 1999–2001,	 s.	
„Untersuchungsmethoden“).	
Gelbe	Markierung:	 erste	 Jah-
reshälfte;	 blaue	 Markierung:	
zweite	Jahreshälfte.
Mengenangabe:	mg	pro	Blatt.

Viscotoxinmenge pro Blatt

Mistellektinmenge pro Blatt

A

B



30 31

Viscotoxine	und	Mistellektine	im	Jahreslauf	der	Stengel

Die	Kinetik	der	Konzentrationen	von	Viscotoxinen	und	Mistellek-
tinen	im	Jahreslauf	der	Stengel	zeigt	Besonderheiten,	die	bereits	in	
den	Blättern	zur	Erscheinung	kamen.	 In	allen	drei	beobachteten	
Stengelgenerationen	 fand	 in	 der	 ersten	 Jahreshälfte	 ein	 Anstieg	
der	Viscotoxinkonzentrationen	 zu	 einem	Maximum	 im	 Juni	 statt	
(Abb.	7A).	 In	 den	 jungen	 Stengeln	 folgte	 unmittelbar,	 in	 den	 äl-
teren	Stengeln	mit	einer	Verzögerung,	ein	Abfallen	bis	zum	Ende	
der	 zweite	 Jahreshälfte,	 sodass	 im	Winter	 ein	Minimum	erreicht	
wurde.	 Die	Viscotoxinkonzentration	 wurde	 im	Verlauf	 der	 drei	
Jahre	des	Stengelwachstums	immer	zögerlicher	aufgebaut,	sodass	
ein	Altersgradient	mit	 hohen	Werten	 in	 den	 jungen	 Stengeln	 in	
Erscheinung	trat.	
Auch	die	Mistellektine	(Abb.	7B)	erhöhten	ihre	Konzentration	vom	
April	bis	 zum	 Juni.	Diese	Zunahme	klang	 jedoch	 in	ein	Plateau	
aus,	das	wie	in	den	Blättern	auch	während	der	Ruhephase	der	Mis-
tel	im	zweiten	Halbjahr	bis	zum	Dezember	erhalten	blieb.	Erst	der	
Übergang	 ins	 aufsteigende	 Jahr	 führte	 zu	einem	 steilen	Abfallen	
der	Konzentration	mit	einem	Minimum	im	April.	Im	Gegensatz	zu	
den	Viscotoxinen	werden	von	Jahr	zu	Jahr	höhere	Konzentrationen	
von	Mistellektin	angehäuft.
In	der	Darstellung	der	Gesamtmenge	der	Mistellektine	pro	Stengel	
(Abb.	8B)	 zeigte	 es	 sich,	 dass	 dieser	 Konzentrationseinbruch	 im	
Jahreslauf	 der	Mistellektine	 auf	 eine	 regelmässige	 Erhöhung	 des	
Trockensubstanzanteils	im	Frühling	zurückzuführen	ist.	Bei	der	Be-
rücksichtigung	des	Trockensubstanzanteils	zur	Berechnung	der	Mi-
stellektin-Menge	pro	Stengel	blieb	nämlich	der	Mistellektin-Gehalt	
unverändert	ab	August/September	bis	April.	Ab	April	stieg	die	Men-
ge	wieder	rapide	an,	um	im	August	ein	neues	höheres	Plateau	zu	
erreichen.	Zu	keiner	Zeit	während	der	drei	Wachstumsjahre	kann	
eine	Verminderung	 der	Mistellektin-Gehalte	 beobachtet	werden.	
Mit	Ausnahme	der	jungen	Stengel	bestand	bei	den	Mistellektinen	
die	Tendenz,	ihre	Bildung	erst	zu	beginnen,	wenn		das	Wachstum	
der	entsprechenden	Stengel	bereits	wieder	am	Ausklingen	war.
Ganz	im	Gegensatz	dazu	folgte	die	Menge	Viscotoxine	pro	Sten-
gel	(Abb.	8A)	ganz	eng	dem	Verlauf	des	Wachstums.	Ihre	Zunah-
me	 begann	mit	 Einsetzen	 des	 Stengelwachstums	 im	April,	März	
resp.	Februar	und	endete	mit	dem	Abschluss	des	Wachstums	der	
entsprechenden	Organe	im	Juni	resp.	Mai.	In	der	Ruhephase	der	
Stengel	erfolgte	im	zweiten	und	dritten	Jahr	ein	deutlicher	Abbau	
der	Viscotoxinmengen.	
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Konzentration von Viscotoxin in den Stengeln

Abb.	7:	 Konzentration	 der	Viscotoxine	 (A)	 und	 Mistellektine	 (B)	 in	 den	 Stengeln	 von	 V.	 album	 im	Verlaufe	 ihrer	
Entwicklung	vom	ersten	Spriessen	bis	zum	Alter	von	drei	Jahren.	Mittelwerte	(±	Standardfehler)	von	Messungen	aus	
zwei	Untersuchungsperioden	(1996–1998	und	1999–2001,	s.	„Untersuchungsmethoden“).	Gelbe	Markierung:	erste	
Jahreshälfte;	blaue	Markierung:	zweite	Jahreshälfte.	Konzentrationsangaben:	mg	pro	g	Trockensubstanz.

A

Konzentration von Mistellektin in den Stengeln

B
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Viscotoxinmenge pro Stengel

Abb.	8:	Menge	der	Viscotoxine	(A)	und	Mistellektine	(B)	pro	Stengel	von	V.	album	im	Verlaufe	der	Stengelentwicklung	
vom	 ersten	 Spriessen	 bis	 zum	 Alter	 von	 drei	 Jahren.	 Mittelwerte	 (±	 Standardfehler)	 von	 Messungen	 aus	 zwei	
Untersuchungsperioden	 (1996–1998	 und	 1999–2001,	 s.	 „Untersuchungsmethoden“).	 Gelbe	 Markierung:	 erste	
Jahreshälfte;	blaue	Markierung:	zweite	Jahreshälfte.	Mengenangaben:	mg	pro	Stengel.

A

Mistellektinmenge pro Stengel

B
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Prozessgesten	 von	Viscotoxin	 und	Mistellektin	 vor	 dem	Hinter-
grund	der	Wachstumsdynamik	der	Mistel

So	gliedert	sich	das	Jahr	in	verschiedene	Phasen,	die	sich	im	Ver-
halten	der	Giftbildung	charakteristisch	voneinander	unterscheiden.	
Als	 eigentliche	Giftbildungsphase,	 in	 der	 die	Mistel	 von	 beiden	
Giftgruppen	zugleich	und	mit	der	grössten	Bildungsrate	durchsetzt	
wird,	erwiesen	sich	die	Monate	Mai	und	Juni.	Sowohl	Blätter	als	
auch	Stengel	werden	in	dieser	Phase	von	der	Giftbildung	erfasst.	Es	
handelt	sich	um	die	Phase,	in	der	die	jungen	Organe	sich	entfalten	
und	die	Mistel	sich	schliesslich	nach	z.T.	heftigen	Nutationsbewe-
gungen	der	Triebe	aus	der	Umgebungsorientierung	herauslöst	und	
auf	das	eigene	Zentrum	ausrichtet.	
Diese	Frühlingsphase	ist	die	einzige	Zeit,	in	der	beide	Giftsubstanz-
gruppen,	die	so	unterschiedlichen	Viscotoxine	und	Mistellektine,	
zusammen	gleichsam	Hand	in	Hand	die	Mistel	ergreifen.	Gleich	
nach	der	Sonnenwende	im	Juni	zeigt	sich	aber	ein	gegensätzliches	
Verhalten	der	beiden	Giftsubstanzen.	Die	Bildung	der	Viscotoxine	
wird	eingestellt,	nachdem	sie	im	Juni	ein	Plateau	erreicht	haben.	
Dieses	 Plateau	wird	 in	 den	Blättern	bis	 Ende	des	 Jahres,	 in	 den	
Stengeln	bis	Ende	des	Sommers	aufrechterhalten.	
Die	Mistellektine	finden	in	dieser	Phase	der	Wachstumsstarre	die	
Bedingungen	für	ihre	weitere	Ausbreitung.	Ihre	Gehalte	erreichen	
in	den	Blättern	während	dieser	Zeit	der	zunehmenden	Kälte	und	
Dunkelheit	im	Dezember	ihr	Maximum.	Diese	Phase	im	Jahr	der	
Mistel	 ist	 nicht	 nur	 durch	 die	 Wachstumsruhe	 charakterisiert,	
sondern	auch	durch	einen	beachtlichen	Anstieg	des	Trockensubs-
tanzanteils	(von	24	%	auf	34	%	von	Juni	bis	Dezember),	d.h.	wahr-
scheinlich	durch	einen	Prozess	der	Erhöhung	des	spezifischen	Ge-
wichtes,	der	Schwere.	Ein	günstiges	Milieu	finden	die	Mistellektine	
in	den	Stengeln,	die	mit	 zunehmender	Verholzung	zunehmende	
Trockensubstanzanteile	aufweisen.	In	keiner	Phase	reduzierte	sich	
der	Mistellektin-Gehalt	der	Stengel.	Auf	diese	Weise	kommt	es	zur	
bereits	 beschriebenen	 altersbegleitenden	Anhäufung	 von	Mistel-
lektin	in	den	Stengeln	(Urech	u.	Ramm	1997).
Mit	dem	Übergang	ins	aufsteigende	Jahr	und	damit	dem	Beginn	des	
zweiten	Wachstumsschubes	der	Blätter	schlägt	die	Bildungsphase	
der	Mistellektine	in	eine	Abbauphase	um.	Für	die	Viscotoxine	hin-
gegen	ist	dieser	Übergang	Signal	für	das	Ende	ihres	„Winterschla-
fes“.	Auch	in	den	Stengeln	fiel	auf,	dass	der	Viscotoxin-Gehalt	in	
differenzierter	Weise	dem	Wachstumsverlauf	der	jeweiligen	Stengel	
folgte.	In	der	Bewegung	und	Leichtigkeit	des	Frühlingswachstums	
finden	die	Viscotoxine	die	Voraussetzungen	für	ihre	Bildung.	Die	
Viscotoxine	demonstrieren	nicht	nur	in	den	Stengeln,	sondern	auch	
in	den	Blättern	eine	grosse	Beweglichkeit	im	Jahreslauf.	Der	Schwe-
fel	der	Viscotoxine	wird	mobilisiert	und	steht	der	Substanzbildung	
in	den	wachsenden	 jungen	Blättern	und	Stengeln	zur	Verfügung		
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(vgl.	Schrader-Fischer	et	al.	1993).	So	wird	der	Schwefel	der	Vis-
cotoxine	 jeden	 Frühling	 in	 einer	 zentrifugalen	 Bewegung	 in	 die	
Peripherie	des	Mistelbusches	hinaus	verlagert.	

Sommer-	und	Winterzustand	der	Mistel

Die	hier	dargestellte	Dynamik	der	Giftbildung	und	des	Wachstums	
der	 Mistel	 zeigt	 deutlich	 zwei	Wendepunkte	 im	 Jahreslauf.	 Mit	
Johanni	geht	im	Bereich	der	grünen	Organe	eine	Phase	intensiven	
Wachstums	zu	Ende	und	eine	Ruhephase	wird	eingeleitet,	wäh-
rend	der	 die	 generativen	Organe,	Beeren	und	Blüten,	 ausreifen.	
Um	Weihnachten	endet	die	halbjährige	Ruhephase,	indem	begin-
nend	bei	den	zentralen	Stengeln	und	allmählich	bis	 in	die	Peri-
pherie	hinaus	dringend	das	Wachstum	der	grünen	Organe	wieder	
einsetzt.	
Diese	zwei	Wendepunkte	finden	sich	wieder	in	der	Dynamik	der	
Giftbildung	 im	 Jahreslauf.	Das	Wachstum	 sowohl	der	Blätter	 als	
auch	der	untersuchten	Stengel	ist	eng	verknüpft	mit	dem	Erschei-
nen	der	Viscotoxine.	Ihre	Bildung	setzt	ein	mit	dem	Wachstumsbe-
ginn	und	endet	auf	ihrem	Höhepunkt	an	Johanni.	
Nicht	so	auffällig	zeigt	sich	Johanni	im	Verhalten	der	Mistellektine.		
Wohl	 endet	 die	 schnelle	 Zunahme	 der	 spezifischen	Menge	Mi-
stellektin	pro	g	Trockensubstanz	in	den	Blättern	nach	Johanni.	Die	
Mistellektin-Bildung	geht	jedoch	auch	während	der	Wachstumsru-
he	der	zweiten	Jahreshälfte	parallel	mit	der	Zunahme	des	Trocken-
substanzanteils	weiter,	 um	 an	Weihnachten	 den	Höhepunkt	 der	
Lektinmenge	zu	erreichen.	Nach	der	Wende	zur	Phase	der	aufstei-
genden	Sonne	wird	das	Mistellektin	dem	Abbau	unterworfen.	
Johanni	 und	 Weihnachten	 als	 Fixpunkte	 für	 die	 Sommer-	 und	
Winterernte	der	Mistel	sind	also	Zeiten,	in	denen	sich	die	Mistel	
sowohl	von	der	Gestalt-	wie	von	der	Giftsubstanzbildung	her	 in	
Übergangszuständen	 und	 zugleich	 auf	 Höhepunkten	 ihrer	 Ent-
wicklung	befindet.	Der	Sommerzustand	der	Mistel	ist	geprägt	vom	
Höhepunkt	 der	Viscotoxine	 und	 der	Winterzustand	 findet	 einen	
markanten	Ausdruck	in	der	Dominanz	der	Mistellektine.
So	 finden	 wir	 im	 Gegenüberstehen	 von	 Sommer	 und	 Winter	
eine	 weitere	 Grundlage	 zur	 Charakterisierung	 der	 Polarität	 von	
Viscotoxin	 und	 Mistellektin.	 Die	 Wesenszüge,	 die	 sich	 in	 der	
Eingliederung	 der	 beiden	 Giftsubstanzen	 in	 die	 Zeitgestalt	 der	
Mistel	zeigen,	gliedern	sich	zwanglos	ein	in	das	Bild,	das	sich	aus	
einer	Untersuchung	ihrer	biochemischen	und	pharmakologischen	
Merkmale	und	ihrer	räumlichen	Verteilung	im	Mistelbusch	ergab	
(Urech	2001).
Zentrale	Beachtung	verdient	die	Tatsache,	dass	die	Mistel	in	ihrem	
samenartig-embryonalen	Zustand	Bildeprozesse	der	zentrifugalen	
Sprossentfaltung	und	der	zentripetalen,	Erdenfestigkeit	vermittelnden
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Wurzelbildung	nicht	in	ihre	Gestaltbildung	einfliessen	lässt.		Die	
Polarität	dieser	in	der	Gestaltbildung	unterdrückten	Prozesse	kann	
in	 der	 Polarität	 der	 beiden	 Giftprozesse	 wiedererkannt	 werden	
(Urech	u.	Ramm	1997).	Diese	Korrespondenz	der	Prozessgesten	
von	Gestaltbildung	und	Giftprozessen	der	Mistel,	dann	aber	auch	
die	lokale	Koinzidenz	beider	Prozesse	in	der	Mistel	(die	Akkumu-
lierung	 der	Viscotoxine	 am	Ort	 der	 unterdrückten	 zentrifugalen	
Sprossentfaltung	und	der	Mistellektine	am	Ort	der	unterdrückten	
Wurzelprozesse)	 führten	 zur	 Hypothese,	 dass	 Prozesse	 der	 Ge-
staltbildung	der	Mistel	in	den	Giftprozessen	kompensiert	werden.	
Die	 vorliegenden	 Resultate	 zur	 jahreszeitlichen	 Dynamik	 der	
Giftsubstanzen	erlauben	es,	diese	Hypothese	durch	den	Einbezug	
einer	zeitlichen	Korrespondenz	zwischen	Gestaltentwicklung	und	
Giftsubstanzbildungen	zu	prüfen.	
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