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Konrad Urech

«In Kälte erstarren» 
und «in Schönheit vergehen» 

Polare Absterbeprozesse der Pflanzen und ihre Meta-
morphose in der Mistel (Viscum album L.) — eine Studie 
zur Giftwirkung der Mistel

Einführung
Bei der Grundlegung der Misteltherapie hat Steiner (1920) 
die Antitendenz der Mistel als Ausdruck ihrer wirksamen 
Kräfte hervorgehoben. Die Gestaltentwicklung und auch die 
Prozesse pharmakologisch wichtiger Substanzen der Mis-
tel sind geprägt von einem solchen Prinzip der Antitendenz. 
Sowohl die Antitendenz in der Gestaltbildung als auch dieje-
nige in den Substanzen sind polar gegliedert (Urech 1992, 
Ramm 1993, Urech 2002). Eine differenzierte Untersuchung 
dieser Polaritäten der Mistel zeigte, dass ein enger Zusam-
menhang zwischen Gestalt- und Substanzbildung besteht. 

Absterbevorgänge der Pflanzen prägen in eindrücklicher Weise den jahreszeitlichen Wechsel in der 
Natur. Die vorliegende Untersuchung der dabei auftretenden Seneszenzerscheinungen zeigt, dass 
diese als zentripetal verdichtende und zentrifugal auflösende Prozesse polar gegliedert und Ausdruck 
der einseitig und übermässig wirkenden Kräfte einer von Goethe und Steiner beschriebenen zwei-
gliedrigen Kräfteorganisation der Pflanzen sind. Diese polaren Prozesse der Seneszenz, die sich am 
anschaulichsten in der Holz- und Blütenbildung zeigen, sind in der Mistel zurückgehalten. Dies führt 
zur Jugendlichkeit der Mistel, die sich nicht dem jahreszeitlichen Wechsel einfügt. Absterbeprozesse 
sind in der Mistel aber in Form von giftig wirkenden Substanzen konzentriert. Diese Giftprozesse 
sind ebenfalls polar gegliedert in zentripetal verdichtende Prozesse der Mistellektine und zentrifugal 
auflösende Prozesse der Viscotoxine und zeigen damit in ihren Gesten eine enge Verwandtschaft 
mit den polaren Absterbeprozessen der Pflanzen. Nicht nur diese Verwandtschaft, sondern auch das 
räumliche und zeitliche Auftreten der beiden Giftprozesse in der Mistel deuten darauf hin, dass die in der 
Mistel zurückgehaltenen Absterbeprozesse der Gestaltentwicklung metamorphosiert auf der Ebene der 
Substanzbildung als Giftprozesse in Erscheinung treten. Ein kompensatorischer Umgang der Pflanzen 
mit Gestalt- und Substanzbildung soll mit dem vorliegenden Beitrag einem Verständnis näher gebracht 
werden.

MISTILTEINN 9 2011     
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Abb. 1: Blattfall der Mistel. Abgeworfene Blätter der Mistel (V. album auf 
Salix caprea) im Park der Lukas Klinik am 15. August 2010. 

In kompensatorischer Art scheinen Bildeprozesse der Mistel, 
die aus der Gestaltbildung herausgehalten werden, Eingang in 
die Bildung der pharmakologisch wichtigen Misteltoxine zu fin-
den (Urech und Ramm 1997). In der hier vorliegenden Studie 
soll diese Entdeckung eines kompensatorischen Umgangs der 
Mistel mit den Bildekräften in Gestalt und Substanz im Hinblick 
auf die Absterbeprozesse der Pflanzen untersucht werden.

Zurückgehaltene Seneszenz der Mistel

Blatt

Die Mistel ist eine der allergrünsten Pflanzen, so das Urteil des 
grossen Mistelforschers Tubeuf (1923). Im Sommer heben sich 
die Misteln durch ihr dichtes Grün wie dunkle Nester vom grünen 
Laub des Wirtsbaumes ab. Im Winter verraten sie sich durch ihr 
frühlingshaft wirkendes, erfrischendes Grün vor dem Hintergrund 
der dunkeln, kahlen Äste und Stämme der Laubholzwirte. 
Gewöhnlich bleiben die Blätter der Mistel nach ihrer Bildung im 
Frühling bis zum nachfolgenden Jahr am Busch. Der Blattfall der 
Mistel beginnt bereits im Juli und kann sich bis in den Oktober hin-
ein fortsetzen. Die Blätter fallen in grünem, frischem Zustand ohne 
ein Anzeichen von Verfärbung und Eintrocknung ab (Abb. 1). 
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Die gefallenen Blätter enthalten grosse Mengen von Proteinen. 
Mistellektine sind noch in bedeutenden Konzentrationen vor-
handen (Urech et al. 2004), und das stickstoffreiche Chloro-
phyll bleibt offensichtlich kaum angetastet. Die Mistel scheint 
auf die Rückmobilisierung dieser wertvollen Substanzen nicht 
angewiesen zu sein. Wohl lässt die Mistel die Blätter durch 
Ausbildung von Trenngeweben aktiv zu Boden fallen. Die Pro-
zesse der Blattseneszenz, die zum herbstlichen Absterben füh-
ren, sind aber unterdrückt. Die Jugendlichkeit der Blätter bleibt 
bis zuletzt erhalten. Eindrücklich zeigt sich diese Jugendlichkeit 
auch in der Wachstumspotenz, wenn in Ausnahmefällen die 
alte Blattgeneration noch ein oder sogar zwei weitere Jahre am 
Busch verbleibt. Dann können diese Blätter jeweils im Frühling 
zu riesigen Organen (Abb. 2) heranwachsen.

Abb. 2: Drei Blattgenerationen von V. album ssp. album (auf Ulmus sp., 
Oktober 2010). 
Im Oktober ist der Blattfall der Mistel, der bereits im Juli beginnt, üblicherwei-
se abgeschlossen, sodass nur noch die jüngsten, endständigen Blätter am 
Busch verbleiben. Der hier abgebildete Misteltrieb zeigt, dass in Ausnahme-
fällen bis zu drei Generationen von Blättern am Busch bleiben können und 
dabei ihr Wachstumspotential beibehalten (Generation 2010: 0.25 g/Blatt; 
2009: 0.82 g/Blatt; 2008: 1.7 g/Blatt)
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Stängel

Die Stängel einer Mistelpflanze sind über mehrere Jahre bis ins 
Innerste grün (Abb. 3). Wohl sind verholzte Strukturen der Was-
serleitgefässe und Stützgewebe vorhanden. Diese sind aber 
eingebettet in chlorophyllhaltiges Parenchymgewebe. Die An-
ordnung der Leitbahnen im Stängel entspricht dem Prinzip einer 
Kabelstruktur (Abb. 4), die dem Stängel die für die Mistel ty-
pische schlangenartige Flexibilität verleiht. Erst im langfristigen 
Verlaufe des Stängelwachstums schliesst sich das Stützgewebe 
zum geschlossenen Zylinder, der schliesslich auch einer Sklero-
tisierung unterliegt. Jahrringe als Ausdruck des jahreszeitlichen 
Wechsels zwischen Ausdehnung und Zusammenziehung, zwi-
schen Leben und Sterben treten im «Mistelholz» meist nicht in 
Erscheinung (Tubeuf 1923).

Abb. 3: Blattgrün im Gewebe von quergeschnittenen Mistelstängeln verschiedenen Alters im Vergleich 
mit dem Wirtsbaum.
Probenahme und Präparation der Querschnitte der 1–5-jährigen Stängel von V. album und des 1-jährigen 
Stängels des Wirtsbaumes (Malus domestica, Arlesheim) erfolgten im November. Bei der Mistel bleibt grün-
gefärbtes Parenchymgewebe über mehrere Jahre bis ins Innerste der Stängel erhalten, im Gegensatz zum 
Wirtsbaum, der Chlorophyll im Zentralzylinder schon im ersten Jahr der Holzbildung ausschliesst.
Fotos: Christoph Jäggy, Hartmut Ramm

22:1 16:1 12:1 9:1 6:1 10:1

1-Jährig 2-jährig 3-jährig 4-jährig 5-jährig Wirtsbaum (Mali)
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Abb. 4: Querschnitt durch einen einjährigen Stängel von V. album. 
Leitgefässe sind kabelartig in jugendliches Parenchymgewebe (blau einge-
färbt) eingebettet (aus: Zeller 1983).

Jugendlichkeit zeigt sich nicht nur in der stark verzögerten Ver-
holzung der grünen Stängel, sondern auch in den den Stängel 
umhüllenden Geweben des Rindenparenchyms. Auch in den 
ältesten, dicksten Stängeln (es wurden Alter von bis zu 30 Jah-
ren beobachtet) bleibt das Rindenparenchym grün durchsetzt 
von Chlorophyll. Zudem wird das Rindengewebe nicht borken-
artig und rissig, sondern bleibt auch im höchsten Alter von einer 
glatten Epidermis nach aussen abgeschlossen. Die Fähigkeit 
der Epidermis zu wachsen, durch Zellteilung sich flächig auszu-
dehnen, bleibt also über die ganze Lebenszeit erhalten. 

Blüten

Die Blüten der Mistel sind unscheinbar klein und gelblich-grün. 
Kelch- und Kronblätter sind nicht ausgebildet. Sie erscheinen 
verwachsen zu kleinen sogenannten Perigonschuppen. Ver-
welken einer Blütenkrone kann deshalb nicht auffällig in Er-
scheinung treten. Andeutungen einer Blütenseneszenz können 
in weiblichen Blüten im Abfallen der winzigen Perigonschüpp-
chen beobachtet werden. Die männliche Blüte wird nach der 
Blütezeit als Ganzes abgeworfen.
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Frucht

Das Wachstum der Mistelfrucht verläuft mit einer erstaunlichen 
Konstanz der Gewichtszunahme vom ersten Anschwellen des 
Fruchtknotens Ende April bis zur Vollreife im Dezember. Dieser 
Aufbauprozess ist begleitet von Reifeprozessen, die zum Ab-
bau des Chlorophylls und zum Hervortreten der weissen Farbe 
führen (Urech et al. 2005). Nach der Vollreife im Dezember 
verbleiben die Beeren auf dem Mistelbusch, bis sie von Vögeln 
gefressen werden oder im Laufe des nächsten Jahres zu Boden 
fallen. Häufig können im Sommer noch Beeren des vorigen 
Jahres beobachtet werden. In Abbildung 5 sind Beeren abge-
bildet, die noch nach mehr als 1,5 Jahren am Mistelbusch fest-
sitzen. Dabei zeigt sich das erstaunliche Phänomen, dass die 
Beeren ohne Anzeichen von Zerfall über mehr als ein ganzes 
Jahr in einer Art «Reifestarre» verharren können. Die Mistelfrucht 
entzieht sich auch nach Überschreiten der Reife jeglichen Ab-
sterbeprozessen.

«Same»

Eine Sonderstellung im Pflanzenreich nimmt die Samenbildung 
in der Mistelfrucht ein. Der als «Scheinsame» bezeichnete Kern 
der Mistelfrucht entsteht nicht in einer sog. Samenanlage (Ovu-
lum), die von einem Integument umgeben ist, sondern der sog. 
Embryosack liegt nackt im verschleimenden Gewebe, das aus 
der vegetativen Achse der Blüte mitgebildet ist (Steindl 1935). 
Der reife Mistelsame liegt deshalb ohne Samenschale unge-
schützt im Fruchtgewebe (Abb. 6). Alle seine Gewebe (Embryo 
und Endosperm) sind durch und durch grün. Er hat einen Was-
sergehalt, der mit demjenigen der Blätter vergleichbar ist. Die 
samentypische Ausbildung zum Dauerorgan durch Einhüllung, 
Verfestigung und Austrocknung hat als Prozess keinen Eingang 
in die Bildung des Mistelsamens gefunden.

Die Farberscheinung des Grüns sei als Bild für die Hemmung 
der Mistel, die Seneszenz in der Gestaltbildung auszuleben, 
angeführt. Als eine der allergrünsten Pflanzen bildet und erhält 
die Mistel das jugendliche Grün in fast allen ihren Organen. 
Grün als die Farbe, die das Gleichgewicht hält zwischen Gelb 
und Blau, die Farbe, in der das Auge das Gleichgewicht findet 
zwischen dem Ausstrahlenden, dem Geblendetsein im Gelb 
und dem Einhüllenden und Festgehaltenwerden im Blau.
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Abb. 5: Zwei Generationen von Beeren auf V. album ssp. album (18. Okto-
ber 2004). 
Die zwei mittleren, weissen Beeren reiften im Vorjahr 2003 und enthalten 
noch lebende, ausgekeimte Samen, deren Hypokotylspitzen von Innen an die 
Beerenhaut drücken. Die beiden gelb-grünlich gefärbten Beeren stehen noch 
im Wachstum des laufenden Jahres 2004.

Abb. 6: Querschnitt durch Beere 
und „Same“ von V. album ssp. 
album im Oktober. 
Der Mistelsame (zwei grüne Em-
bryonen im grünen Endosperm) 
liegt ohne Samenschale nackt im 
Schleimgewebe der Mistelfrucht. 
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Polarität der Absterbeprozesse in gewöhnlichen Pflanzen

Seneszenz der Blätter

In der Seneszenz der Blätter und dem herbstlichen Blattfall tritt 
das Absterben in der Pflanzenwelt in eindrücklicher Weise in 
Erscheinung. Die Seneszenz der Blätter ist begleitet von einem 
intensiven Abbau von wertvollen Blattsubstanzen, die zum 
Rücktransport in die zentralen Speichergewebe mobilisiert wer-
den. Auflösungsprozesse durch aktiv gebildete Hydrolasen und 
schliesslich der Zerfall der Vakuole, des lytischen Kompartiments 
der Zellen (Matile 1997), führen zu einem an Nährstoffen ver-
armten Blatt, welches abgestossen wird und hauptsächlich aus 
ausgetrockneten Polysaccharidstrukturen besteht. 

Die Phase der Substanzmobilisierung und der entsprechenden 
Prozesse der Auflösung ist im typischen Fall begleitet vom fas-
zinierenden Stoffwechsel der Blattpigmente. Das neutrale Grün 
des Chlorophylls verschwindet und lässt leuchtend gelb-orange 
gefärbte Pigmente der Carotine (Tetraterpene) zur Erscheinung 
kommen. Neu gebildete Anthocyane ergeben rote Färbungen. 
Dieser das Absterben einleitende Vorgang äussert sich als ein 
in die Umgebung hinausstrahlendes Aufleuchten, das durchaus 
mit einem Blühvorgang verglichen werden kann. Ihm folgt das 
eigentliche Absterben, eine Phase der Abdunkelung, des Braun- 
und Grauwerdens, der Austrocknung und Sklerotisierung, wäh-
rend welcher die Pflanze die Blätter zur Erde fallen lässt. 

Die Blattseneszenz ist also geprägt von zwei auffallend unter-
schiedlichen Prozessen, die im zeitlichen Ablauf aufeinander 
folgen: ein ausstrahlender, zentrifugaler, dem Licht, der Umge-
bung zugewandter Prozess der Farbentwicklung, der Mobilisie-
rung und Auflösung und ein zentripetaler Prozess der Abdunke-
lung, Sklerotisierung und Erdenschwere.

Holzbildung

Dieser in die Kälte und Dunkelheit des Winters führende zentri-
petale Erstarrungsprozess der Blätter erweckt eine Empfindung 
wie beim Anblick der nackten Baumgerüste im winterlichen 
Wald. Man kann dabei aufmerksam werden auf die versteck-
ten Absterbeprozesse, die der Holzbildung zu Grunde liegen. 
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Die Holzbildung geht von der meristematischen Schicht des 
Kambiums aus. Das Kambium bildet nach innen zum zentralen 
Holzzylinder hin Zellen, die zu wasserleitenden Holztracheen 
und -tracheiden differenzieren und schliesslich die grosse Mas-
se des toten Holzes ausmachen. Diese Differenzierung der em-
bryonalen Kambiumzellen zu den ausgewachsenen wasserlei-
tenden Holzgefässen ist begleitet von einem Absterbeprozess, 
der eine grosse Ähnlichkeit mit dem programmierten Zelltod, 
der Apoptose, aufweist. Im Verlaufe dieser Differenzierung er-
folgen intensiver Aufbau und Verholzung der Zellwände, bevor 
die Zellen in den Tod geführt werden, um als abgestorbene 
Zellen den Wassertransport zu bewerkstelligen.

An der Peripherie des Holzzylinders befindet sich also eine 
Zone, in der ein konstanter Absterbeprozess stattfindet. Die 
Kambiumaktivität erreicht ihr Maximum meist erst nach Mitte 
Juni und reicht bis in den Herbst hinein, wo im Spätholz beson-
ders verdickte Zellwände die Jahresringe markieren (Cuny et 
al. 2010). Die Hauptaktivität des Aufbaus der Holzmasse liegt 
also in der zweiten Hälfte des Jahres.

Dieser ins Absterben führende Prozess der Holzbildung wird 
in der Ausbildung des sog. Kernholzes noch weitergeführt, in-
dem die letzten lebenden Zellen (Markzellen) und auch die 
wasserführenden (bereits abgestorbenen) Gefässe funktionsun-
fähig werden. Während des Vorganges der Verkernung gibt 
das Holz Wasser und in den Markstrahlen gespeicherte Stoffe 
ab und durchsetzt das Gewebe mit organischen Stoffen wie 
Öle, Gummi, Harze, Gerbstoffe und Farbstoffe. Auch das an-
organische Kalziumkarbonat kann eingelagert werden. Resultat 
davon ist ein Holz mit grosser Dichte und Beständigkeit.

Seneszenz der Blüten 

Die Beständigkeit des Holzes steht in denkbar grösstem Ge-
gensatz zu den vergänglichen Organen der Blütenkrone. Dies 
zeigt sich am deutlichsten bei den Eintagesblüten, die in kurzer 
Zeit aufblühen und nach wenigen Stunden bereits verwelken. 
Während dieser Phase der Seneszenz, die am Höhepunkt der 
Blüte einsetzt und bis zum Verwelken führt, zeigt sich die Um-
gebungsorientierung der Blütenkrone. Im Verströmen von Farbe 
und Duft, in ihrer Ausgestaltung lebt sie ganz im Bezug zur 
Umwelt.
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Der Prozess der Seneszenz der Blüten ist begleitet von einer 
intensiven Atmung. Kohlensäure und viel Wärme werden frei-
gesetzt. Das Absterben der Blütenblätter wird nicht wie beim 
Holz durch einen Apoptose-ähnlichen Prozess erreicht, sondern 
durch einen innerlichen Auflösungsprozess, an dem Vesikel des 
endoplasmatischen Retikulums und die Vakuole beteiligt sind 
(Rogers 2006). Die Blütenblätter werden gewöhnlich schlaff, 
fallen zu Boden und zersetzen sich schnell und vollständig. Die 
Absterbeprozesse der Blüte zeigen sich also als zentrifugaler, 
von einer «Verbrennung» begleiteter Auflösungsprozess. 

Polarität der Todesprozesse in Blütenkrone und Holzbildung

Die Holzablagerungen im pflanzlichen Organismus sind also 
Resultat eines zentripetal verdichtenden Prozesses. In Dunkel-
heit und «Kühle» (keine exotherme Reaktion, Molisch und Do-
bat 1979) des Pflanzenkörpers wird der aus der Luft durch 
die Assimilation verinnerlichte Kohlenstoff in grossen Massen 
abgelagert und als Resultat eines Absterbeprozesses in die 
Dauerhaftigkeit geführt. Dieser Massebildungsprozess der Skle-
rotisierung und Konservierung ist Grundlage für die Tatsache, 
dass Pflanzen nicht nur die grössten Lebewesen der Erde bil-
den können, sondern auch zu denjenigen mit der grössten Le-
bensdauer gehören (z.B. Pinus aristata 4600 Jahre, Sequoia 
gigantea 4000 Jahre). Die Holzstrukturen können auch nach 
dem Tode der Pflanze über viele tausend Jahre erhalten bleiben 
und als «Archiv der Vergangenheit» von der Dendrochronologie 
benutzt werden.

Der vom Moment des Aufblühens meist rasch in den Tod füh-
rende Prozess der Blütenblätter ist ein zentrifugal auflösender 
Prozess, durch den Kohlenstoff aus dem gebundenen Zustand 
organischer Verbindungen in den gasförmigen Zustand über-
geführt wird. Die intensiv aufflammende Gebärde des Verströ-
mens lebt ganz in der Gegenwart, ohne Tendenz, etwas davon 
für die Vergangenheit zu konservieren. Mit den von Thomas 
Göbel geprägten Ausdrücken «In Schönheit vergehen» und «In 
Kälte erstarren» (mündl. Mitteilung von Rolf Dorka) sind das in 
Licht und Wärme verlaufende Absterben der sich auflösenden 
Blütenkrone und der aus dem Wässrigen in die verdichtete Er-
densubstanz führende Todesprozess der Holzbildung treffend 
charakterisiert. Damit offenbaren sich die beiden Absterbepro-
zesse als Polarität (Abb. 7).
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Im Bereich der Blätter ist unschwer zu erkennen, dass beide po-
lar zueinander stehenden Todesprozesse im zeitlichen Ablauf 
der Seneszenz zur Erscheinung kommen. Unter Freisetzung von 
Kohlensäure, intensiver Entwicklung von Wärme (Molisch und 
Dobat 1979) und inneren Auflösungsprozessen entsteht eine 
dem Licht zugewandte Farbigkeit. Dieser Vorgang ist gefolgt 
von Prozessen der Abdunkelung, der Vertrocknung, Sklerotisie-
rung und der Erdenschwere. Die Gesten dieser beiden Abster-
beprozesse im Blatt zeigen durchaus Verwandtschaft mit den 
Todesprozessen von Blütenkrone und Holzbildung. Was bei 
Blüte und Holz räumlich getrennt voneinander abläuft, scheint 
im Blatt im selben Organ aber zeitlich gestaffelt zu erscheinen.

Abb. 7: Seneszenz der Blüte und Holzbildung als polare Todesprozesse der Pflanzen. 

Die Vergänglichkeit der Blüte ist eindrücklich in der 
Mohnblüte (Papaver rhoeas) zu erleben, die bereits 
kurz nach dem Aufblühen ihre Kronblätter erschlafft 
zu Boden fallen lässt.

Das Holz der Eibe (Taxus baccata) ist sehr hart und 
dauerhaft. Die Verkernung des Holzes als letzte Stu-
fe des konservierenden, verfestigenden Prozesses 
zeigt sich in der zentralen Dunkelfärbung.
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Absterbeprozesse der Pflanzen bei Goethe, Steiner und 
Wegman

Im Jahre 1831, ein Jahr vor seinem Tod, hat Goethe über Spi-
raltendenz und Vertikaltendenz der Vegetation geschrieben 
(Goethe 1831). In dieser als Vorarbeit angelegten Schrift hat 
er sich allerdings nur aphoristisch und vorsichtig über diese bei-
den Tendenzen als Urphänomene geäussert. Ihre Beschreibung 
sei hier angeführt, weil darin Hinweise auf die Absterbepro-
zesse der Pflanzen gefunden werden können (Zitate im Kasten 
«Spiraltendenz und Vertikaltendenz»).

Spiraltendenz und Vertikaltendenz
Zweigliedrige Organisation der Pflanzen bei J. W. von Goethe

„Hat man den Begriff der Metamorphose vollkommen gefasst, so achtet man ferner, um 
die Ausbildung der Pflanze näher zu erkennen, zuerst auf die vertikale Tendenz. Diese ist 
anzusehen wie ein geistiger Stab, welcher das Dasein begründet und dieses auf lange Zeit 
zu erhalten fähig ist. Dieses Lebensprinzip [...] ist dasjenige, welches bei den Bäumen das 
Holz macht, was die Einjährigen, Zweijährigen aufrecht erhält [...]. Sodann haben wir die 
Spiralrichtung zu beobachten, welche sich um jene herumschlingt. Das vertikal aufsteigende 
System bewirkt bei vegetabilischer Bildung das Bestehende, seiner Zeit Solideszierende, 
Verharrende. Das Spiralsystem ist das Fortbildende, Vermehrende, Ernährende [...]. Im Über-
masse fortwirkend, ist es sehr bald hinfällig, dem Verderben ausgesetzt [...].“
„Die Vertikaltendenz äussert sich von den ersten Anfängen des Keimens an; sie ist es, wo-
durch die Pflanze in der Erde wurzelt und zugleich sich in die Höhe hebt.“
Als Wirkung der Vertikaltendenz beschreibt Goethe auch die dekussierte, kreuzgegegenstän-
dige Stellung der Blätter, die sich bei vielen Pflanzen unter dem Einfluss der Spiraltendenz in 
der weiteren Entwicklung des Sprosses in eine spiralige Anordnung auflöst.
„Die Bildung der Blüte ist nur so möglich, dass das in sich Feindliche der Vertikaltendenz be-
siegt wird. So dass alles sinnlich-reizvolle, alles für die Ernährung wichtige am Pflanzenleibe 
als ein Geschenk der hauptsächlich an seinem oberen Pole wirksam werdenden Spiralten-
denz aufzufassen ist.“
                (Goethe 1831)
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Goethe deutet für jedes dieser beiden Lebensprinzipien der 
Pflanzen an, was geschieht, wenn sie im Übermass wirken. 
Das Vertikalprinzip führt zur Erstarrung und das Spiralprinzip 
zum «hinfällig» werden, d.h. zum Zerfall, zur Auflösung der 
Strukturen. Wir finden also die beiden oben charakterisierten 
polaren in den Tod führenden Prozesse in der zweigliedrigen 
Organisation der Pflanzen bei Goethe wieder. Sie sind bei 
ihm nicht einfach Ausdruck dafür, dass die Lebenskräfte sich 
zurückgezogen haben, sondern die Folge der zwei übermässig 
und einseitig wirkenden Lebensprinzipien der Pflanzen. Sie sind 
also Ausdruck der vorherrschenden Wirkung der «solideszieren-
den» Kräfte der Wurzelbildung, die auch in der Sprossachse 
wirken, und der Wirkung der Bildebewegungen, die nament-
lich zur Peripherie hin wirkende Lebensprozesse sind.

Steiner und Wegman (1925) stellen in ihrer Schrift «Grundle-
gendes für eine Erweiterung der Heilkunst» ebenfalls die Zwei-
gliedrigkeit der Pflanzen dar: „Die Pflanzengestalt und Pflan-
zenorganisation ist ein ausschliessliches Ergebnis der beiden 
Kräftebereiche: des aus der Erde ausstrahlenden und des in 
sie einstrahlenden [...]. Das Pflanzenwesen zerfällt dadurch in 
zwei Glieder. Das eine zielt nach dem Leben hin, es steht ganz 
im Bereich des Umkreises; es sind die sprossenden, Wachs-
tum-, Blüten-tragenden Organe. Das andere zielt nach dem 
Leblosen, es verbleibt im Bereich der ausstrahlenden Kräfte, 
es umfasst alles, was das Wachstum verhärtet, dem Leben 
Stütze gibt usw. [Zu dem Stütze-Gebenden zählt Steiner das 
Wurzel-, Stamm- und Samenhafte (Steiner 1922)]. Zwischen 
diesen beiden Gliedern entzündet sich und erlöscht das Leben; 
und das Sterben der Pflanzen ist nur das Überhandnehmen der 
Wirkungen der ausstrahlenden gegenüber den einstrahlenden 
Kräften.“ 

Ausstrahlende Kräfte sind in der Nomenklatur Goethes die Ver-
tikalkräfte. Das «Spiralprinzip» Goethes entspricht bei Steiner 
dem «einstrahlenden Kräftebereich», der dazu führt, dass Le-
ben sich entfaltet. Von diesen aus der Peripherie einstrahlenden 
Kräften schildert Steiner Folgendes: „Sie müssten das Stoffliche 
des Erdenbereichs völlig gestaltlos auflösen, zerreissen [...].“ 
(Steiner und Wegman 1925). Damit ist auch bei Steiner und 
Wegman die Pflanze in die Polarität von Verhärtung und Auflö-
sung hineingestellt. 
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Die Prozesse der Wurzelbildung und die Prozesse der spira-
ligen Sprossentfaltung sind bei der Mistel weitgehend unter-
drückt (Ramm 1993). Ebenso sind die polaren Absterbepro-
zesse in der Gestaltentwicklung der Mistel zurückgehalten, wie 
es oben ausführlich dargestellt wurde. Das Zurückdrängen der 
Absterbeprozesse und damit die «Jugendlichkeit» der Mistel ste-
hen offenbar in direktem Zusammenhang damit, dass in der 
Mistel die zwei grundlegenden polaren Entwicklungsprozesse 
der gewöhnlichen Pflanzen, die Wurzelbildung und die spirali-
ge Sprossentfaltung, zurückgehalten sind.

Polare Absterbeprozesse in der Giftwirkung der Mistel

Absterbeprozesse in der Gestaltbildung der Pflanzen treten 
in der Natur offen in Erscheinung, die potentiellen Absterbe-
prozesse der Giftsubstanzen hingegen bleiben zunächst ver-
borgen. Die Mistel ist nicht ohne weiteres als Giftpflanze zu 
erkennen, ist sie doch bekannt als beliebte und bekömmliche 
Nahrung für Vieh und Wild. Ihre Giftwirkung trat erst bei den 
ersten experimentellen, pharmakologischen Untersuchungen mit 
parenteraler Applikation (Injektion) von konzentrierten Mistelex-
trakten in Tieren in Erscheinung (erste Erwähnung in der Litera-
tur: Gaspard 1827). 1

Heute sind die giftig wirkenden Substanzen der Mistel gut un-
tersucht. Es handelt sich um zwei Gruppen von Eiweissverbin-
dungen: die Viscotoxine und die Mistellektine. Viscotoxine sind 
kleine, basische Eiweisssubstanzen mit einem hohen Schwefel-
gehalt. Der Biosyntheseweg verläuft über ein grosses Vorläufer-
molekül, aus dem das Viscotoxin als «Spaltprodukt» herausge-
schnitten wird (Schrader u. Apel 1991). Die Mistellektine sind 
grosse, komplexe Eiweissverbindungen, bestehend aus einer 
Reihe von Komponenten: A-Kette, B-Kette und 3 Polysaccha-
ridketten, die zum Mistellektinmolekül zusammengefügt werden 
(Voelter et al. 2001) und schliesslich als Dimer (beim Mistel-
lektin I) ein Produkt der Zusammenfügung, der «Vermassung» 
darstellen.

1  Es sei darauf hingewiesen, dass in der klinischen Anwendung zur Mistelthe-
rapie Extraktmengen zum Einsatz kommen, die weit ausserhalb der toxischen 
Dosisbereiche liegen. Die Misteltherapie zeichnet sich nachgewiesener-
massen durch eine sehr grosse Verträglichkeit und Sicherheit aus.



40

In frühen Untersuchungen wurde gezeigt, dass letale Dosen 
von Viscotoxinen unmittelbar, in Minutenfrist zum Tod von Tieren 
führten (Zipf 1950), während bei Injektion von entsprechend 
hohen Dosen von Mistellektin die Tiere zunächst unbeeinflusst 
blieben und erst nach Tagesfrist die Symptome der Vergiftung 
in Erscheinung traten (Grossrau u. Franz 1990). Eine Sofortwir-
kung, die gewissermassen wie ein Blitz einschlägt, und eine 
zeitlich ausgedehnte, auf langsamen Stoffwechselvorgängen 
beruhende Wirkung stehen in der Pharmakologie der Mistelto-
xine einander gegenüber.

Im Zelltest wirken die Viscotoxine an der Peripherie der Zellen. 
Sie führen, indem sie die Zellmembran durchlässig machen, 
zur Ausdehnung der Zellen und schliesslich zum zentrifugalen 
Ausfliessen, zur Nekrose. Dieser Auflösungsprozess erfolgt so-
fort nach Zugabe der Substanz, ist stark wärmeabhängig und 
wird durch die Anwesenheit von Kalzium blockiert. Mit die-
ser pharmakologischen Wirkung und ihrem Molekülbau sind 
die Viscotoxine ganz eng verwandt mit den Cardiotoxinen im 
Schlangengift, namentlich der Kobra.

Die Mistellektine hingegen führen bei gewaschenen roten 
Blutzellen durch Bindung an die Zuckerstrukturen der Zellober-
fläche zur Agglutination, zur Immobilisierung der Zellen und 
gleichzeitig zu einer Stabilisierung der Zellmembran. In wach-
senden Zellen werden die an die Zelloberfläche gebundenen 
Mistellektine durch Endozytose aufgenommen. Danach gelangt 
die A-Kette an die Ribosomen und zerstört dank ihrer RNAse-Ak-
tivität die ribosomale RNA. Damit wird die Proteinbildung der 
Zelle blockiert und der programmierte Zelltod, die Apoptose, 
ausgelöst. Mehrere Stunden vergehen, bis die Zellen mit einer 
Verlangsamung und schliesslich einer Blockade der Zellteilung 
reagieren. Die Apoptose ist begleitet von einem Schrumpfen 
der Zellen und einer Ablösung von Membranbläschen. Dabei 
bleiben die Membranen als Abgrenzung der Zellen gegen aus-
sen strikt erhalten. Dieser zentripetale Prozess der Wachstums-
hemmung, der Immobilisierung und Verdichtung ist angewiesen 
auf die Anwesenheit von Kalzium. Interessanterweise ist die 
Zuckerbindungsaktivität der Mistellektine bei Kälte (4°C) um 
fast das Fünffache grösser als bei 37°C (Urech et al. 2006).
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Diese Charakteristika der pharmakologischen Prozesse zeigen, 
dass Viscotoxin und Mistellektin einander polar gegenüberste-
hen. Viscotoxine sind begleitet von schnellen, zentrifugalen, 
Peripherie- und Wärme-orientierten, durch Kalzium gehemmten 
Auflösungsprozessen, während Mistellektine langsame, zen-
tripetale, verdichtende, strukturerhaltende, immobilisierende, 
Kalzium-abhängige, «kalte» Prozesse auslösen.

Die an den Prozessen der Giftwirkung abgelesene Polarität er-
weist sich als ein Grundprinzip der beiden Giftsubstanzgrup-
pen der Mistel, das sich auch in der räumlichen und zeitlichen 
Verteilung in der Mistel zeigt. Der zentrifugale, peripherieori-
entierte Charakter der Viscotoxine bestätigt sich, indem sie im 
Zentrum der Mistel, im Senker, weitgehend fehlen, in einem 
kontinuierlichen Gradienten von innen nach aussen zunehmend 
konzentriert auftreten und in den Blättern und generativen Kurz-
trieben ihre höchsten Konzentrationen erreichen. Polar dazu 
weisen die Mistellektine in einer zentripetalen Geste zum Zen-
trum der Mistel. Sie sind wenig konzentriert in den Blättern, 
steigern ihre Konzentrationen in den Stängeln zunehmenden 
Alters und weisen durchgehend hohe Gehalte in den Senkern 
auf (Abb. 8).

generative Kurztriebe
Blätter

1- jährige Stängel
2- jährige Stängel
3- jährige Stängel
4- jährige Stängel
5- jährige Stängel
6- jährige Stängel

Senker
6- jährige Stängel
5- jährige Stängel
4- jährige Stängel
3- jährige Stängel
2- jährige Stängel
1- jährige Stängel

Blätter
generative Kurztriebe

 0           2           4           6          
  Viscotoxin [mg/g TS]       Mistellektin [mg/g TS]

Viscotoxin Mistellektin

 8        6        4         2        0

Abb. 8: Konzentrationen (mg/g Trockensubstanz) der Mistellektine und Viscotoxine in den Organen eines 
Busches von V. album ssp. album auf Malus domestica 
Zur Veranschaulichung der Substanzverteilung im Mistelbusch wurden die Messwerte entsprechend der Anord-
nung der Organe (Senker, 1-, 2-, 3-, 4-, 5- und 6-jährige Stängel, Blätter und blütentragende Kurztriebe) im 
Mistelbusch dargestellt (nach: Urech et al. 2009).   
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Ihrem Wesen entsprechend verhalten sich die beiden Misteltoxine 
im Jahreslauf. Mit einem maximalen Gehalt im Juni erweisen sich 
die Viscotoxine als Sommersubstanzen und dieMistellektine mit 
einem Maximum im Dezember als Wintersubstanzen (Abb. 9).

Konzentration von Viscotoxin in den Blättern

A

Konzentration von Mistellektin in den Blättern

B

Abb. 9: Konzentration der Mistellektine und Viscotoxine im Lebenszyklus der Blätter (mg/g Trockensub-
stanz) von V. album ssp. album auf Malus domestica (nach: Urech et al. 2004). 

Giftwirkungen der Mistel als metamorphosierte Absterbe-
prozesse gewöhnlicher Pflanzen 

Die Giftwirkung der Mistel ist also in allen untersuchten Lebens-
bereichen polar gegliedert. Polar gegliedert zeigen sich uns 
auch die Absterbeprozesse der Pflanzen. Bei der Gegenüber-
stellung der Polarität in der Giftwirkung der Mistel und derjeni-
gen der Absterbeprozesse in den gewöhnlichen Pflanzen wird 
deutlich, dass die Prozessgesten der polaren Prozesse in den 
beiden Gebieten durchaus verwandt sind. Die bei der Holzbil-
dung in Dunkelheit und Kühle ablaufenden zentripetalen Prozes-
se der Massebildung, Verdichtung, Sklerotisierung und Konser-
vierung finden eine enge Verwandtschaft mit den im «dunkeln» 
Stoffwechsel der Zellen ablaufenden, zentripetalen, kalkabhän-
gigen Prozessen der Verdichtung, Vermassung, Immobilisierung 
und Strukturerhaltung der Mistellektine. Ebenso zeigen die in 
die Umgebung hinausstrahlenden, lichtorientierten, zentrifuga-
len Auflösungsprozesse in der Seneszenz und im Absterben der 
Blüte enge Verwandtschaft mit den an der Peripherie wirksa-
men, in die Peripherie hinausweisenden, «kalkfliehenden», zen-
trifugalen Auflösungsprozessen der Viscotoxine.
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In der Gestaltbildung der Mistel selber sind, wie gezeigt wurde, 
beide für die Pflanzenwelt typischen polaren Absterbeprozesse 
weitgehend unterdrückt. Dies entspricht der oft beschriebenen 
Jugendlichkeit der Mistel (Tubeuf 1923, Grohmann 1945). Die 
Tod bringenden Prozesse sind möglichst aus der Gestaltbildung 
herausgehalten. In der Giftwirkung der Mistel aber treten ver-
wandte Prozesse auf. Das Absterbepotential der Gestalt scheint 
sich in verwandelter Form in den Giftprozessen zu zeigen.

Ein solch kompensatorisches Prinzip von Bildeprozessen ist 
zunächst allein durch die Verwandtschaft der charakterisierten 
polaren Prozesse in so unterschiedlichen Bereichen wie Ge-
stalt und Substanz angedeutet. Aber auch die zeitliche und 
räumliche Charakterisierung legen einen solchen kompensatori-
schen Zusammenhang von Gestalt- und Substanzbildung nahe. 
Die Bildung der Viscotoxine findet ausschliesslich in der ersten 
Jahreshälfte statt. Ihre Bildung begleitet die allgemeine Blüte-
zeit in der Natur und hört mit der Sommersonnenwende auf 
dem Höhepunkt der Viscotoxinanhäufung im Juni ganz auf. Das 
Zentrum der Viscotoxinbildung befindet sich in den generativen 
Kurztrieben an dem Ort, wo bei gewöhnlichen Pflanzen die 
kurzlebigen, in die Seneszenz führenden Blühprozesse anset-
zen. Die Mistellektine hingegen erreichen ihr Maximum im De-
zember beim tiefsten Stand der Sonne. Sie werden zum über-
wiegenden Teil erst in der zweiten Jahreshälfte gebildet. Ihre 
Bildezeit deckt sich also mit der Zeit der Hauptaktivität von Auf-
bau, Verholzung und Absterben der grossen Holzmasse (Cuny 
et al. 2010) in der übrigen Natur. Ihr Bildezentrum liegt in den 
Stängeln und im Senker, in denen die Verholzung möglichst 
zurückgehalten ist. Die Mistel, die weder Blütenseneszenz noch 
Verholzung ausgeprägt zur Erscheinung bringt, scheint diese 
den Jahreszeiten entsprechenden Prozesse in den Giftsubstanz-
bildung der Viscotoxine und Lektine zur Erscheinung zu bringen. 

Zusammenfassend sei das kompensatorische Prinzip, das wir 
bereits früher in der Mistel entdeckt haben (Urech und Ramm 
1997) unter dem Aspekt der Absterbeprozesse der Pflanzen 
und mit Einbezug der Nomenklatur von Goethe folgendermas-
sen charakterisiert: Die Vertikaltendenz der stützenden Kräfte, 
die in die Sklerotisierung, in den Erstarrungstod führen und 
sich den Spiralkräften entgegenstellen kann, ist ein Prozess, 
der in der Mistel als Mistellektinbildung erscheint. Die Spiral-
tendenz, die in der zentrifugalen Ausdehnung lebt und in der
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Blütenbildung in übersteigerter Wirksamkeit zur Auflösung 
führt, ist in der Mistel in die Viscotoxinbildung eingebunden. 
So erscheinen die polaren pharmakologischen Prozesse der 
Giftsubstanzen der Mistel als aus der Naturnotwendigkeit der 
Gestaltentwicklung herausgehaltene polare Absterbeprozesse.
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