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Das Buch beschreibt die Misteltherapie im 21. 
Jahrhundert, die eine revolutionäre Richtungsän-
derung in der Misteltherapie aufzeigt. Hier wer-
den neue Wege dargestellt, wie die Qualität der 
Mistelpräparate und damit auch die Wirksamkeit 
der Misteltherapie erhöht werden kann. Dazu soll 
eine neue Perspektive aufgezeigt werden, die die 

derzeitige Anwendung der Mistelpräparate, unab-
hängig der jeweiligen Herstellungsverfahren, rich-
tungsweisend und umfassend rehabilitiert. Zudem 
wird auf eine neue Therapieform in Bezug auf die 
Mandelmistel, vor allem in der Tumortherapie bei 
Kindern, und auf die Mischformen der einzelnen 
Wirtsbäume hingewiesen.
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Die Mistelpflanze ist eine der 
ältesten Heilpflanzen unserer 
Erde und auch die am besten 
wissenschaftlich untersuchte 
Heilpflanze in der Krebsthera-
pie . Die Mistelpflanze wächst 
auf Laub- und Nadelbäumen, 

als Halbparasit holt sie sich Nährstoffe und Wasser aus dem jewei-
ligen Wirtsbaum, der wiederum die Nährstoffe über die Wurzeln aus 
dem Boden aufnimmt .

Dadurch entsteht eine außergewöhnliche Verbindung der Mistelpflan-
ze zum Wirtsbaum, und es wird in dieser Publikation verständlich 
beschrieben, wie die Mistelpflanzen als Träger der jeweils verschie-
denen Stoffe unterschieden werden müssen . 
Der Leser findet in diesem Buch hilfreiche Grundlagen für die prak-
tische Anwendung der Mistelpflanze in der Krebstherapie . Die indivi-
duelle Wirtsbaumwahl für den Patienten wird anhand der Mistelsor-
ten und besonderer Wesensmerkmale der 13 Wirtsbäume beschrieben . 
Dadurch kann die Misteltherapie gezielt verordnet und die Wirksam-
keit erhöht werden .

Das Buch beschreibt die Misteltherapie im 21 . 
Jahrhundert, die eine revolutionäre Richtungsän-
derung in der Misteltherapie aufzeigt . Hier wer-
den neue Wege dargestellt, wie die Qualität der 
Mistelpräparate und damit auch die Wirksamkeit 
der Misteltherapie erhöht werden kann . Dazu soll 
eine neue Perspektive aufgezeigt werden, die die 

derzeitige Anwendung der Mistelpräparate, unab-
hängig der jeweiligen Herstellungsverfahren, rich-
tungsweisend und umfassend rehabilitiert . Zudem 
wird auf eine neue Therapieform in Bezug auf die 
Mandelmistel, vor allem in der Tumortherapie bei 
Kindern, und auf die Mischformen der einzelnen 
Wirtsbäume hingewiesen . SchneiderEditionen

Die Misteltherapie 
im 21. Jahrhundert

ELKE MEHRLEIN-WÖLFELNEU


