
1925 publizieren die Frauenärztin

Dr. Ita Wegman (1876-1943) und

der Begründer der Anthroposophie

Dr. phil. Rudolf Steiner (1861-1925)

gemeinsam das Grundlagenwerk

Anthroposophischer Medizin

„Grundlegendes für eine Erweite-

rung der Heilkunst“. Darin charakte-

risieren sie ihre Vision anthroposo-

phischer Arzneimittel. Sie stellen

dabei chronische Krankheitstenden-

zen in den Vordergrund, die heute

weltweit den Hauptteil der Krank-

heitslast ausmachen – auch in 

Pandemiezeiten. Chronische Krank-

heiten aber gehen meist mit einer

Schwächung der Selbstheilungs-

kräfte einher. Die Arzneimittel

„müssen daher so beschaffen sein,

dass sie nicht nur den Krankheits-

prozess zurücklaufen lassen, son-

dern auch die sich herabstimmende

Vitalität wieder unterstützen…. Bei

den typischen Mitteln, die von den

klinisch-therapeutischen Instituten

ausgehen, ist durchaus diese Ein-

richtung getroffen.“1 (Hervorhe-

bung vom Verfasser). Die zu ent-

wickelnden Arzneimittel, so die 

Autoren, müssen also sowohl den

spezifischen Krankheitsprozess

möglichst zur Rückbildung bringen

wie gleichzeitig die vitale Selbstre-

gulation des menschlichen Organis-

mus unterstützen. Heute sprechen

wir dabei von „Nachhaltigkeit“, und

gleichzeitig ist offenkundig, dass

dieser Aspekt oft der „Pferdefuß“ 
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Anthroposophische 
Arzneimittel – 
mit besonderem Blick 
auf die Mistel

„2021 ist dieses Problem 
der effektiven, aber einseitigen

Wirkung konventioneller 
Arzneimittel sehr viel 

deutlicher als 1925 – ebenso
wie z.B. der Pestizide in 

der Landwirtschaft.”

1 Steiner, R., Wegman, I.: Grundlegendes für eine Erweiterung der Heilkunst, R. Steiner-Verlag
Dornach, 8.Aufl. 2014, S. 98
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nen. Was in der Natur nacheinander

auftritt, wird im Präparat zur gleich-

zeitigen Wirksamkeit gesteigert.

Die aktuelle pharmazeutische For-

schung auf diesem Gebiet kreist um

die Frage, wie fettlösliche (lipophile)

antitumoral wirksame Inhaltsstoffe

der Mistel und die wasserlöslichen

Wirkstoffe wie Mistellektine, Visco-

toxine gleichermaßen gut erschlos-

sen und möglichst in einem Präpa-

rat vereinigt werden können – so

wie die heute auf dem Markt be-

findlichen anthroposophischen 

Mistelpräparate bereits das unter-

schiedliche Substanzspektrum der

Mistel im Sommer und im Winter in

einer pharmazeutisch jeweils unter-

schiedlich ausgestalteten Synthese

enthalten. 
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konventioneller Pharmakotherapie

ist. So wirksam diese physisch fass-

bare Krankheitsursachen ausschal-

ten und Krankheitssymptome elimi-

nieren kann, so sehr können z. B.

gleichzeitig Antibiotika die Darm-

flora, das menschliche Mikrobiom

schädigen. Corticosteroide verrin-

gern die Entzündungsbereitschaft

und können dabei gerade diejeni-

gen Organe nachhaltig schädigen,

die sie vor Entzündung schützen

sollen (Augen, Haut). Zytostatika

hemmen das Krebswachstum und

führen gleichzeitig zur Beeinträch-

tigung der Lebensqualität und

wichtiger Organfunktionen. 2021

ist dieses Problem der effektiven,

aber einseitigen Wirkung konven-

tioneller Arzneimittel sehr viel deut-

licher als 1925 – ebenso wie z. B. der

Pestizide in der Landwirtschaft. Wie

aber kann es gelingen, zielgerichtet

einzugreifen und gleichzeitig den

Lebenszusammenhang des Gesamt-

organismus bzw. das ökologische

Gleichgewicht einer Landschaft zu

stärken?

Einen wichtigen Zugang dazu eröff-

net das Prinzip, dass viele Arznei-

mittel der anthroposophischen The-

rapierichtung aus mehreren, polar

wirksamen Komponenten beste-

hen. Dies gilt in besonderem Maße

für die Mistelpräparate. Die polare

Wirksamkeit zeigt sich z. B. in dem

pharmazeutischen Zusammenfü-

gen von Winter- (Abb. 1) und Som-

mermistel (Abb. 2), in der jeweils

Mistellektine (Winter) bzw. Viscoto-

xine (Sommer) dominieren. Diese

durch Apoptose- und Nekrose-

Induktion polar wirkenden Inhalts-

stoffe werden ergänzt durch wahr-

scheinlich ebenfalls polaren Wir-

kungen von niedermolekularen

Zuckern und fettartigen Triterpe-
Abb. 2: Sommermistel. Gezeigt ist hier eine weibliche Mistel auf einem Apfelbaum mit noch
grünen Beeren und jungen, sich entwickelnden Trieben in Nutationsbewegung

Abb. 1: Wintermistel. Gezeigt ist hier eine weibliche Mistel auf einem Apfelbaum mit reifen 
Beeren und noch geschlossenen Blüten
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kranker Patienten positiv beeinflus-

sen. Dabei ragen die Wärmebildung

und das verbesserte Wärmegefühl

heraus, die Verbesserung des Schla-

fes, Appetits und anderer Vitalfunk-

tionen des Organismus und der

Funktion des Immunsystems und

Infektabwehr (meinem persönlichen

Eindruck nach und dem mehrerer

Kolleginnen und Kollegen auch bei

Infektionen mit COVID 19). Der 

besondere Bezug der – im Winter

fruchtenden und blühenden – 

Mistel zur Wärme bildet auch die

Grundlage für den Einsatz von Mis-

telpräparaten in anderen medizi-

nischen Fachgebieten, etwa bei

Herz-Kreislauf-Erkrankungen und

Arthrose3. 

Einem aus polaren Substanzquali-

täten komponierten anthroposo-

phischen Arzneimittel begegnen

wir auch im Cardiodoron®, dem 

bekannten Arzneimittel für das

Herz-Kreislauf-System und alle

rhythmischen Lebensprozesse. Es

enthält eine Komposition aus der

kleinen, leuchtend gelb blühenden

„echten“ Frühlingsschlüsselblume

und der mannshoch wachsenden

kräftigen Eselsdistel – jeweils „tin-

giert“ mit einem Auszug des gifti-

gen Bilsenkrauts. Diese polaren

Komponenten löschen sich in der

Wirksamkeit nicht gegenseitig aus,

sondern regen die Selbstregulati-

onsfähigkeit des Organismus in un-

terschiedlichen Reaktionslagen an.

Die angestrebte synergistische –

nicht nur additive – Wirkung weist

darauf hin, dass neben der zielge-

richteten Wirkung und der vitalisie-

renden Kraft, die eine Eigenschaft

vieler anthroposophischer Arznei-

mittel ist, ein drittes Wirkprinzip er-

kennbar ist: Die Selbstregulations-

fähigkeit des Organismus soll

angeregt werden, damit dieser

selbst in eine gesunde Mittellage

zurückkehrt. 

Ein besonderer Entwicklungsauf-

trag ist mit der pharmazeutisch-

kunstgerechten Vereinigung polarer

Komponenten und Substanzen des

Arzneimittels verbunden. Im Falle

der Mistel dient dem u. a. ein Strö-

mungsverfahren zwischen dem

senkrecht tropfenden Sommersaft

und dem in feinster Schicht horizon-

tal rotierenden Wintersaft (Abb. 3),

das  direkt einen synthetisierenden

Einfluss auf die feinstrukturelle

Qualität des Arzneimittels ausüben

kann4. Auch bei anderen Arzneimit-

teln, wie dem Cardiodoron, hat diese

Fragestellung unterschiedliche For-
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2 Aktuelle Referenzen und Reviews zur Misteltherapie siehe  www.mistel-therapie.de 
3 Girke, M.: Nichtonkologische Misteltherapie. Der Merkurstab 74 (3) 2021, 242-250
4 Scheer, R., Leneweit, G.: Das Mistelpräparat abnobaVISCUM, Der Merkurstab 74 (3) 2021, 208 - 241

Die Vielzahl von polar wirkenden

Substanzen, die sowohl im Labor

wie im Einsatz am Patienten bei on-

kologischen Erkrankungen hilfreich

sind, werden immer intensiver in 

vitro und in klinischen Studien er-

forscht. Sie sprechen den mensch-

lichen Organismus umfassend in

seinen Selbstregulationsfähigkeiten

an. Diese mehrdimensionale „nach-

haltige“ Wirkung ist den Ärztinnen

und Ärzten vertraut, die sich inten-

siv mit der Misteltherapie befassen2.

Anthroposophische Mistelpräparate

sind nicht nur die bekanntesten an-

throposophischen Arzneimittel. Zu-

gleich erfüllen sie in besonderem

Maße die Kriterien, die von Anfang

an für die Entwicklung anthroposo-

phischer Arzneimittel maßgeblich

waren: Sie sollen neben der antitu-

moralen Hauptwirkung auch die 

Lebensqualität, die Vitalität krebs-

Vertikal fallende Tropfen 
aus Sommer-Mistelsaft

Horizontal kreisender 
Winter-Mistelsaft

Abb. 3: Schematische Darstellung des Strömungsverfahrens. Gezeigt ist der Rotor mit vertikal
fallenden Tropfen aus Sommer-Mistelsaft, die erst kurz vor dem Aufprall auf den horizontal ro-
tierenden Winter-Mistelsaft durch die Zentrifugalkräfte umgelenkt werden. Diese hier gezeigte
Maschine wird zur Herstellung von abnobaVISCUM verwendet.

 Akzente 2021-22_akzente 2020-21  25.10.21  17:03  Seite 14



Öschelbronner Akzente 2021/2022   > 15 <

men des pharmazeutischen Prozes-

ses hervorgebracht und bleibt wei-

ter optimierungsfähig. Während die

Homöopathie Ausgangssubstanz

und Lösungsmittel in unterschiedli-

chen Prozessformen zur Wechsel-

wirkung bringt (homöopathische

Potenzierung durch Verreibung und

Verschüttelung mit einem neutra-

len Lösungsmittel), streben die An-

throposophische Medizin und Phar-

mazie vielfach eine direkte Wechsel-

wirkung, eine Art „Gegenstrom“ der

verschiedenen Arzneimittelkompo-

nenten an. Dabei können pharma-

zeutische Strömungsprozesse wie

in der Mistelpharmazie eine we-

sentliche Rolle spielen – eine Anre-

gung, die von Rudolf Steiner selbst

ausgeht.

Ein Vorbild für die Arzneiwirksam-

keit im „Strom und Gegenstrom“

kann im menschlichen Organismus

selbst, z. B. in der Leber, entdeckt

werden: die unterschiedlichen Blut-

qualitäten, der Lymph- und Gallen-

fluss strömen lebendig mit- und 

gegeneinander. Sie ermöglichen

gleichzeitig die Verdauung der Nah-

rung und den Neuaufbau eigener

Substanzen. Das pharmazeutische

Ideal der Anthroposophischen 

Medizin bildet so ein möglichst 

„lebensnaher“ Substanzzustand,

der zugleich den Organismus neu
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vitalisiert und wirksam Krankheits-

erscheinungen zu überwinden hilft.

Diese „nachhaltige” Qualität ist der

menschlichen Muttermilch oder

dem Bienenhonig in ihrem kolloida-

len Aufbau eigen. Die zukünftige

pharmazeutische Forschung wird

zeigen, welche Anregung von sol-

chen komplexen Vorbildern dafür

ausgehen kann, wirksame, die Vita-

lität und die Selbstregulationsfähig-

keit steigernde Arzneimittel zu

schaffen. So kann uns in der Gegen-

wart immer deutlicher werden, wie

modern das Ideal einer dergestalt

nachhaltigen Pharmazie ist.  

Als ökologische Pharmazie strebt

die anthroposophische Pharmazie

an, mit Natursubstanzen zu arbei-

ten, die von der Gewinnung, über

die Verarbeitung, bis hin zur Aus-

scheidung durch den Patienten

auch für die Umwelt keine Belas-

tung darstellen – in scharfem Ge-

gensatz zu vielen konventionellen

Pharmaka, deren Gewinnung, Verar-

beitung und deren Ausscheidungs-

produkte das Grundwasser bela-

sten, die bakterielle Resistenzent-

wicklung fördern und damit wieder-

um im Falle der Antibiotika selbst

die Grundlagen ihrer eigenen Wirk-

samkeit gefährden.

Die Erforschung und Entwicklung

ökologischer und nachhaltig wirksa-

mer Arzneimittel ist ein Gebot der

Stunde. Es ist zu wünschen, dass

„Die Erforschung und 
Entwicklung ökologischer
und nachhaltig wirksamer

Arzneimittel ist ein 
Gebot der Stunde.”

„Die Selbstregulations-
fähigkeit des Organismus 

soll angeregt werden, 
damit dieser selbst in eine 

gesunde Mittellage 
zurückkehrt.”

künftig zunehmend öffentliche För-

dermittel die Entwicklung dieses

Sektors fördern, wie dies in Bezug

auf die biologische Landwirtschaft

bereits als Notwendigkeit erkannt

worden ist. Das in der Weiterent-

wicklung von abnobaVISCUM® täti-

ge Carl Gustav Carus-Institut stellt

in dieser Hinsicht ein Vorbild dar,

dessen Projekte bereits wiederholt

national und auf EU-Ebene geför-

dert wurden. 
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