Mistel - Viscum album
Die Mistel ist eine wundersame Pflanze, die erst in den Wintermonaten,
wenn die Bäume kahl sind, richtig sichtbar wird.
Sie wächst in Kugelform auf verschiedenen Baumarten und saugt den
Bäumen Wasser und Nährstoffe aus, was sie zu einem Halbschmarotzer
macht. Im Laufe der Jahre wachsen Misteln häufig zu kugeligen Büschen
heran, die bis zu 1 Metern Durchmesser erreichen können.
In früheren Zeiten war die Mistel eine wichtige magische Pflanze, die von
den Druiden mit goldenen Sicheln geerntet wurde und nicht zu Boden fallen
durfte, denn sonst würde sie ihre besondere Wirkung einbüßen.
Aufgrund der magischen Wichtigkeit galt die Mistel früher auch als Allheilmittel.
Zur Zeit der Wintersonnenwende und als Weihnachtsschmuck wird sie auch gerne an die
Haustüren gehängt, um das Haus vor Schaden zu bewahren. Wer sich unter Misteln küsst, soll ein
glückliches Liebespaar werden.
In der modernen Pflanzenheilkunde wird die Mistel gegen Bluthochdruck und gegen Krebs
eingesetzt. Doch sie kann noch viel mehr.

Pflanzenbeschreibung

Die Mistel ist ein Halbschmarotzer, der auf Bäumen wächst. Sie bezieht
die benötigte Flüssigkeit und Nährstoffe aus den Bäumen, auf denen sie
wächst, kann aber durch ihre grünen Blätter selbst Photosynthese
betreiben.
Bäume, die von vielen Misteln bewachsen sind, leiden darunter und
sterben schließlich ab. Aber die Misteln wachsen langsam und
vereinzelte Misteln können einem großen Baum nicht viel anhaben.
Querschnitt durch einen mit einer Mistel
besetzten Ast. Die oberen 2/3 ist die
Bestimmte Baumarten werden bevorzugt von Misteln bewachsen,
Mistelwurzel, darunter der Ast.
beispielsweise Pappeln, Apfelbäume, Tanne und Robinien. Andere
Baumarten wie Birnbaum, Eberesche, Kiefer, Linde und Weiden werden nur ab und zu von Misteln
bewachsen und sehr selten wächst die Mistel auch auf Eichen, wo sie als besonders heilkräftig gilt.

Die Misteln senken ihre Wurzeln durch die Rinde des Wirtsbaumes
hindurch in die Cambiumschicht und bis hinein ins Holz. Dort
verankern sie sich und ziehen aus den Säften des Baumes Flüssigkeit
und Nährstoffe.
Die Zweige der Mistel sind hellgrün und verzweigen sich immer wieder.
Dadurch entsteht nach und nach eine Kugelform.
An den äußersten Enden der Zweige wachsen jeweils zwei gebogene
Blätter, die sich gegenüberstehen. Die Blätter sind länglich und
verkehrt eiförmig, d.h. das dicke Ende ist außen.

Blüte
Ab Ende Februar blühen die Misteln. Männliche und weibliche
Blüten wachsen auf getrennten Pflanzen. Beide Blüten sind leicht
gelblich und duften schwach nach Orange, was viele Insekten
anlockt. Die weiblichen Blüten sind kaum einen Millimeter hoch
und die männlichen Blüten haben mehrere Staubbeutel.
Ab September reifen die weißen Beeren. Die Beeren sind sehr
klebrig und enthalten einen Samen.
Standort und Verbreitung:
Die Mistel siedelt gerne in Flußtälern, wo die Luftfeuchtigkeit höher ist. Sie kommt nur zerstreut
vor, in manchen Gegenden aber auch häufiger. Sie gedeiht bis zu einer Höhe von 1200 m.
Neben Viscum album kommt in Mitteleuropa noch die zu einer anderen Gattung und Familie
gehörige Eichenmistel (Loranthus europaeus) vor. Diese ist im Unterschied zur Weißbeerigen Mistel
nur sommergrün und weist Äste auf, die ab dem 2. Jahr braun bis schwarzgrau sind. Die
Eichenmistel bildet gelbe Beeren
Im Gegensatz zu den Misteln der Gattung Viscum fruchtet die Eichenmistel (Riemenblume) im
Spätsommer, trägt gelbe Beeren und verliert im Herbst ihre Blätter. Die Eichenmistel schmarotzt
vor allem auf Eichen und Edelkastanien.

Geschichtliches

Die Namensherkunft ist ungewiss. Im althochdeutschen hieß die Pflanze mistil, was soviel bedeutet
wie Mist, bezugnehmend auf die Verbreitung der Samen durch die Ausscheidung der Vögel.
Volkstümlich hatte sie noch viele andere Bezeichnungen, so nannte man sie Hexenbesen,
Hexenkraut, Donarbesen, Geißechrut und auch Vogelchrut.
Der botanische Artname Viscum heißt soviel wie Vogelleim, da die Römer aus den klebrigen Beeren
Leim herstellten. Der Artname album bedeutet weiß und bezieht sich somit auf die Farbe der
Beeren.
“Miraculix” ist zwar eine nette Erfindung von Goscinny und Uderzo, der Brauch Mistel mit
goldenen Sicheln zu schneiden allerdings nicht. Die Druiden, die Priester der Kelten (deren
Vorfahren die Gallier waren), bestiegen weiß gekleidet die Bäume und schnitten die Mistel für
rituelle Handlungen. Für sie gab es nichts heiligeres als die Mistel.

Die Pflanze gehört zu den ältesten Zauberpflanzen. Sie kommt schon in der griechischen Mythologie
vor, als Äneas mit der “goldenen Zauberrute” in die Unterwelt eindringen wollte; auch diente der
Mistelzweig dem Gott Merkur zum öffnen der Tore des Hades, wenn er die Toten begleiten musste
und die Pflanze wurde auch in der nordischen Mythologie als Mistelpfeil verwendet.
Sicherlich wurde der Mistel deshalb soviel Zauberkraft zugeschrieben, da sie schließlich etwas
anders aussieht und anders wächst als andere Pflanzen. Zum einen ist sie selbst im Winter grün
und zum anderen ist sie ein Halbschmarotzer und wurzelt auf den Ästen von verschiedenen
Baumarten. Grund genug für unsere Vorfahren, ihr magische Kräfte zuzuschreiben.
Nachgewiesenermassen nutzte man die Mistel schon heilkundlich im 5. Jahrhundert v. Chr. Plinius
beschreibt im 1. Jahrhundert n. Chr. die Wirkung der Mistel bei Fallsucht.
In den letzten Jahren werden im Dezember immer häufiger Mistelzweige in Blumengeschäften
angeboten, dies kommt von dem englischen Brauch des Weihnachtsmistelzweiges. Man hängte ihn
im Zimmer auf oder band ihn über die Eingangstür, das Mädchen, das von einem Mann unter dem
Zweig angetroffen wurde, musste sich von ihm küssen lassen. Somit galt (und gilt ?) die Mistel als
Glücksbringer und Symbol für Fruchtbarkeit, gegen die sie auch im Altertum Verwendung fand.
So nutzten auch die Kräuterkundler des Mittelalters die Mistel als Heilkraut. Hildegard von Bingen
schätzte Mistelsud gegen erfrorene Gliedmassen; man verwendete sie aber auch gegen Epilepsie,
wohl daher, da man diese Krankheit bösen Geistern zuschrieb. Da die Mistel ja nicht zur Erde fallen
konnte, da sie auf Bäumen wuchs, ging man davon aus, dass dies einem Epileptiker auch nicht
geschehen könne, trug er denn einen Mistelzweig bei sich. Der Kräuterpfarrer Sebastian Kneipp
setzte die Mistel zum Blutstillen ein.
Das aktuelle Interesse an der Mistel nahm seinen Anfang, als Rudolf Steiner, der Begründer der
Anthroposophie und der anthroposophischen Medizin, sie in den 1920er Jahren erstmals zur
palliativen Krebstherapie vorschlug. Seit den 1980er Jahren wird die Misteltherapie systematisch
erforscht. Nach der anthroposophischen Pharmazie hängt die Indikation vom Wirtsbaum der
Mistelpflanze ab.

Anwendung
Das Haupteinsatzgebiet der Mistel ist der Bluthochdruck. Auch als
begleitende Therapie gegen Krebs ist die Mistel sehr beliebt.
Aber die Mistel hat noch eine Menge anderer Heilwirkungen. Früher galt
sie sogar als Allheilmittel.
Sie ist jedoch leicht giftig und sollte behutsam angewandt werden.

Innerlich als Tee

Misteltee wird immer als Kaltauszug angesetzt. Im kalten Wasser lösen sich die schwach giftigen
Stoffe (z.B. das Glykosid Viscalbin und Viscotoxin) nicht auf und daher ist der Kaltauszug der Mistel
ungiftig. Auch die Heilwirkung der Mistel soll durch Erwärmen gemindert werden.
Kaltauszug Zubereitung
• Pro Tasse ca. 1 TL bis 1 EL Kräuter mit kaltem Wasser übergießen
• Tasse zudecken, damit eventuelle ätherische Öle nicht entweichen können
• Kaltauszug über Nacht ziehen lassen (bzw. 8 bis 12 Stunden)
• Morgens das Kraut absieben

• Den Kaltauszug vorsichtig bis auf Trinktemperatur erwärmen
• Anschließend in kleinen Schlucken trinken.
Eine Tagesration kann man in einer Thermoskanne aufbewahren.
Achtung!
Für Kaltauszüge sollte man nur einwandfreie Kräuter bekannter Herkunft verwenden, denn im
Gegensatz zu gekochten oder über-brühten Tees werden eventuelle Krankheitserreger beim
Kaltauszug nicht durch Hitze abgetötet.
Der Tee wird in erster Linie zur Senkung des hohen Blutdrucks
angewandt; er hilft auch bei Herzschwäche und Arteriosklerose.
Bei niedrigem Blutdruck kann Misteltee den Blutdruck sogar steigern,
was auf den ersten Blick wie ein Widerspruch klingt. Aber da die
Regulierung des Blutdrucks über eine Normalisierung des Kreislaufs und
eine Stärkung des Herzens erfolgt, leuchtet es schließlich ein, dass die
Mistel sowohl gegen zu hohen als auch gegen zu niedrigen Blutdruck
helfen kann.
Der Misteltee steigert auch Verdauung 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. Auch gegen die
Neigung zu wiederholten Fieberkrämpfen bei Kindern soll die Mistel helfen.
In den Wechseljahren kann die Mistel die typischen Wechseljahresbeschwerden lindern. Auch gegen
Menstruationsbeschwerden hilft die Mistel und durch ihre blutstillende Eigenschaft kann sie auch
Gebärmutterblutungen stoppen. Das macht die Mistel zu einer wertvollen Heilpflanze nach
Geburten, denn sie kann den Wochenfluss abkürzen und abschwächen.
Äußerlich als Tee
Den Mistel-Kaltauszug kann man als Umschlag oder für Bäder
äußerlich anwenden. Er hilft gegen Krampfadern und
Unterschenkelgeschwüre.
Auch Ekzeme können durch Mistelbehandlungen behandelt werden.
Mistel-Umschläge kann man auch zur Linderung rheumatischer
und neuralgischer Schmerzen auflegen.
Auch gegen Arthrose helfen äußerliche Mistelbehandlungen.
Gegen Heuschnupfen kann man Misteltee schnupfen.
Misteltee-Umschläge können rheumabedingte Schmerzen lindern. Tauche einfach ein Handtuch

oder ein Baumwolltuch in den lauwarmen Tee und lege ihn auf die betroffenen Stellen.
Auch ein kaltes Hand- oder Fußbad,
Fußbad, dem du getrocknete Mistelzweige zugibst, kannst du diese
Beschwerden lindern.
Der Tee wirkt beruhigend und soll so gegen Ruhelosigkeit und Ohrensausen helfen. Gerade
diesen Symptomen liegen aber oft andere Ursachen wie Stress ugrunde. Um die Probleme
dauerhaft zu behandeln, solltest du deine Lebensweise überdenken und gegebenenfalls mit einem
Arzt reden.

Mistel in der Krebsbehandlung
Zur Begleitung einer Krebstherapie und auch zu deren Nachbehandlung kann man Mistelpräparate
in spezieller anthroposophisch-homöopathischer Aufbereitung anwenden.
Die Wirksamkeit dieser Mistelpräparate wurde auch durch Studien untermauert.
Der Erfolg der herkömmlichen Krebstherapie kann dadurch in vielen Fällen verbessert und
Nebenwirkungen von Chemotherapie gelindert werden.
Als alleinige Behandlung gegen Krebs ist die Misteltherapie jedoch nicht zu empfehlen.
Giftstoffe, Wirkung und Symptome:
Die Mistel enthält in ihren Blättern und Stängeln das Viscotoxin (Mistelgift). Der höchste Gehalt an
Giftstoffen findet sich in den Stängeln und Blättern, vor allem im Winter. Die Giftstoffe variieren
mit der Wirtspflanze, also dem Baum, auf dem die Misteln wachsen. So weisen Misteln, die auf
Linde, Ahorn, Robinie und Pappel gedeihen eine höhere Giftwirkung auf, als Misteln, die auf
Apfelbäumen wachsen. Bei kleineren Kindern kann es zu Magen- und Darmbeschwerden kommen.

Tiergiftig:

Mistel ist giftig für Pferde, Hunde und Katzen sowie für Nager, wie z. B. Hasen, Kaninchen,
Meerschweinchen und Hamster, außerdem für Vögel. Eine Vergiftung zeigt sich durch erschwertes
Atmen, Speichelfluss, Magen- und Darmbeschwerden: bei Hunden wurde Erbrechen beobachtet.

Heilwirkung und Medizinische Anwendung:
Mistel wird zur Unterstützung des Blutdrucks eingesetzt und teilweise auch in der alternativen
Krebstherapie. Ferner findet sie Anwendung bei geschwächtem Herzmuskel und in der
Homöopathie.
Das Mistelkraut wurde bereits im 16. Jahrhundert zur Behandlung von Epilepsie und anderen
Krampfnerven-störungen angewendet. Die Mistel ist eine Pflanze, die eine tiefgreifende Wirkung
auf unser Nervensystem ausübt.
Heilwirkung:

Beruhigend, blutstillend, entzündungshemmend,
harntreibend, krampflösend, tonisierend,
Bluthochdruck, Herzschwäche, Beschleunigter Puls,
Arteriosklerose, Ödeme, Fieber, Verdauungsschwäche,
,Magenschwäche, Bauchspeicheldrüsenschwäche,

Diabetes (leichte Formen), Verstopfung, Schwindel,
Gallenschwäche, Nervenschwäche, Kopfschmerzen,
Chronische Arthrosen, Chronisches Rheuma,
Gelenkentzündung, Wechseljahrsbeschwerden,
Menstruationsbeschwerden, Gebärmutterschmerzen,
Gebärmutterblutungen, Gebärmuttergeschwülste,
Weißfluss, Epilepsie, Heuschnupfen, Krampfadern,
Ekzeme, Geschwüre, Eitrige Wunden, Krebs
(therapiebegleitend),
wissenschaftlicher Name:
Pflanzenfamilie:

Viscum album
Sandelholzgewächse = Santalaceae

englischer Name:
volkstümliche Namen:

Mistletoe
Affalter, Albranken, Birnäpsel, Bocksfutter,
Donarbesen, Donnerbeseb, Drudenfuss, Geisskraut,
Heil aller Schäden, Heiligkreuzholz, Hexenbesen,
Hexenchrut, Hexennest, Immergrün, Kenster, Kinster,
Klüster, Knisterholz, Marenstocken, Nistel,
Offölterholz, Vogelchrut, Vogelleimholz, Vogelmistel,
Wintergrün, Wintersamen

Verwendete Pflanzenteile:
Inhaltsstoffe:

Blätter, Zweige
Alkaloid, Asparagin, Bitterstoff, Harz, Histamin,
Inositol, Oleanolsäure, Pyridin, Saponine, Schleim,
Tyramin, Viscalbin, Viscin, Viscotoxin, Xanthophyll,
Zink

Sammelzeit:

November bis Mai

Blütezeit:
Blütenfarbe:

Februar bis April
kleine gelbe bis gelblich grüne Blüten

Sammeltipps
Achtung!
Die Mistel ist in Deutschland geschützt und darf nicht gesammelt werden!
In anderen Ländern, beispielsweise Frankreich, gibt es mehr Misteln; dort dürfen sie gesammelt
werden.
Vor allem die Beeren der Mistel sind leicht giftig. Kinder sollten vor deren Verzehr gewarnt werden.
Nichts für Laien
Zwar ist die Mistel ein wirklich starkes Heilkraut, jedoch gibt es für die meisten Anwendungsgebiete
auch Kräuter, die für den Laien leichter anzuwenden sind. Es scheint deshalb angeraten, dass Laien
die Mistel für ihren Zauber bewundern, es damit dann aber auf sich beruhen lassen. Eine
Anwendung sollte nur von jemandem durchgeführt werden, der genug Erfahrung damit hat.
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Hinweis:

Die Informationen auf der Webseite: Wildes-Naturwunder werden nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben. Sie sind ausschließlich für
Interessierte zur Fort und Weiterbildung gedacht und keinesfalls als Diagnose- oder Therapieanweisungen zu verstehen. Wir übernehmen keine
Haftung für Schäden irgendeiner Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der Angaben entstehen. Selbsthandeln heißt auch
Selbstverantwortlich Handeln. Bei Verdacht auf Erkrankungen konsultiere bitte deinen Arzt oder Heilpraktiker.
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Keiner der an der Herstellung unseres Wildesnaturwunder-Letters Beteiligten bietet offizielle persönliche Beratung an. Eben sowenig empfehlen wir
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