
Großes Sortiment 
Wildkräuter enthalten viele heilen-
de Substanzen: Blätter der Nelken-
wurz ergeben mit Möhren und Äp-
feln gemischt einen leckeren 
Smoothie und wirken gegen Ent-
zündungen im Mundbereich. Und 
aus Eicheln lässt sich Kaffee herstel-
len, der gegen Blasenbeschwerden und 
Durchfall wirkt: Eicheln von Schale und 
Häutchen befreien, zerkleinern, auf kleiner 
Flamme leicht braun rösten, im Mörser pulver-
isieren und auskühlen lassen. Bei Bedarf 1!EL des 
Pulvers mit 250 ml heißem Wasser aufgießen, 10 Min. 
köcheln, abseihen, 2-3 Tassen tägl. trinken.

Äußerliche Anwendungen 
Gegen Muskelschmerzen hilft ein Bad aus Kiefern- 
oder Fichtennadeltrieben (300!g frische Spitzen auf 
1-2 l Wasser, abseihen, ins Bad geben). Pappelöl 
löst Krämpfe und lindert Schmerzen: Dafür 60 ml 
mit 4 g warmem Bienenwachs mischen, abkühlen 
lassen und als Salbe auftragen. Belebend wirken 
die Aromen von Zirbe und Fichte im Sauna-Aufguss.

Trendgetränk Birkenwasser 
„Es ist reich an bioverfügbaren Mineralien, enthält 
Vitamin C und den Zucker Xylit. Der leicht süß schme-
ckende Durststiller eignet sich als Mundspülung, 
weil er Kariesbakterien aushungert. Und 
es wirkt basisch – gut gegen Übersäu-
erung“, so Dr. Strauß. Als Früh-
jahrskur rät er zu 2 Gläsern täglich. 
Säfte gibt es in Naturkostläden. 

BUCH-TIPP
Die Waldapotheke
Mit Rezepten zu  
Bäumen und Wildkräutern 
von Dr. Markus Strauß. 
Knaur, 19,99 Euro  

Die besten Heilmittel aus 
der Wald-Apotheke

AMEISENSÄURE 
Sie wirkt 

gegen Rheuma
und Warzen

Zum Kaufen oder Selbermixen

BIRKENBLÄTTER
Ihre ätherischen

Öle sind gut
für die Blase

GRÜNE 
MEDIZIN 
Kräuter-
Tinkturen
kann man
mit Speiseöl, 
Essig oder
Schnaps
ansetzen

EFEU 

STEINPILZE

KIEFERNNADEL 

ist die Zirbelkiefer, ein typischer 
Baum des Gebirges. In Betten aus 
Zirbenholz zu schlafen kann so-
gar die Herzfrequenz senken. 
„Außerdem sind die ätheri-
schen Öle von Fichte und 
Kiefer gut für die Atemwe-
ge und fördern die Hei-
lung bei Erkältung“, so 
Dr. Strauß. Kiefernna-
delöl steckt in Bädern 
und Salben (z.B. Pini-
menthol, rezeptfrei, in 
der Apotheke). Auch die 
Inhaltsstoffe anderer Bäu-
me, von Sträuchern und Kräu-
tern sind wertvolle Heilmittel 
(siehe Kasten rechts).

Sauerstoff-Schub:  
Balsam für die Lunge
! Heilsam ist Waldluft auch 
durch ihre Reinheit, denn Bäume 
filtern Schadstoffe und Feinstaub 
aus der Atmosphäre und produ-
zieren den lebensnotwendigen 
Sauerstoff. Die Menge hängt von 
der Krone ab. So setzt eine alte 
Buche bis zu 1,7 kg pro Stunde 
frei – damit können 50 Menschen 
eine Stunde lang atmen. Kein 
Wunder, dass sich beim Schlen-
dern durch den Wald auch die 
Lungenkapazität verbessert. 

Wald besser als ein Studio: 
Fitnesstraining ohne Druck 
! „Dadurch, dass man sich sanft 
bewegt, sich ab und zu auch bü-
ckt, um etwas aufzulesen, tut man 

ganz nebenbei viel für die Fitness 
– ohne Leistungsdruck“, sagt Dr. 
Strauß. Aber auch wenn Sie in-
tensiver trainieren wollen, ist der 

Wald ideal: Trimm-Dich-
Pfade bieten von Bock-
sprung bis Treppenlauf 
etliche Herausforderun-
gen. Auch umgefallene 
Baumstämme laden 
ein, auf ihnen zu balan-
cieren. Selbst an herab-
hängenden, stabilen Äs-

ten kann man Klimm- 
züge machen oder den Rü-

cken dehnen. Viele suchen sich 
eine lauschige Lichtung für Yo-
gaübungen oder Meditation. 
Und Mutige wagen den Sprung 
in einen Waldsee – im Sommer 
die ideale Erfrischung. Oder wie 
wär’s mit einer Jogging-Runde 
auf federndem Moos? Herrlich! 
Ein solcher Waldlauf härtet au-
ßerdem ab, weiß Dr. Strauß: 
„Der permanente Wechsel von 
warm-sonnigen Lichtungen und 
kühl-schattigen Wegen trainiert 
die Blutgefäße, sich besser zu ak-
klimatisieren.“ Sie haben keine 
Lust auf Joggen? Dann gehen Sie 
doch einmal barfuß übers Moos 
– eine Wohltat für Ihre Füße. Es 
stärkt außerdem den Kreislauf 
und wirkt sogar gegen Rücken-
schmerzen.
 
Öfter mal ab ins Grüne:  
Neue Energie in 5 Minuten 
! Leider finden die meisten von 
uns zumindest unter der Woche 
kaum Zeit für einen Waldspazier-
gang. Unser Vorschlag für alle, die 
in einer Stadt wohnen: Besuchen 
Sie doch öfters einmal Ihren Lieb-
lings-Park! Schon fünf Minuten 
Aufenthalt in grüner Umgebung 
genügen, um die Stimmung zu he-
ben und Energie-Reserven aufzu-
tanken – vor allem, wenn ein Ge-
wässer in der Nähe ist. Das zeigte 
eine Studie der University of Essex. FITNESS-STUDIO 

Wozu an stupiden
Geräten trainieren? 
Im Wald geht’s auch

Die 
reine Luft

senkt unseren
Blutdruck und

baut Stress
ab

Die
Bewegung

in der grünen
Oase fördert die

Selbstheilung

BALANCE-AKT 
Auf umgefallenen
Baumstämmen lässt
sich die Balance testen

SCHATTENSPENDER  
Nach dem Training ist 
ein kühler Platz unterm
Baum genau richtig

Wie der Wald uns  Gesundheit

Grün in a l len 
Schattierungen, 
harziger Duft, 

die Vögel zwitschern 
um die Wette – ein 
Wald-Spaziergang ist 
wie eine Symphonie der 
Sinne. Allein der Blick auf 
sattes Laub und uralte Baumrie-
sen entspannt unsere Augen, 
sanftes Blätterrauschen senkt 
den Stress-Pegel und über eine 
Borke zu streicheln trainiert un-
seren Tastsinn. „Der Wald war 
die Urheimat des Menschen. 
Deshalb fühlen wir uns hier so 
wohl“, erklärt der Biologe und 
Pflanzenexperte Dr. Markus 
Strauß aus Buchenberg. Beim 
Spaziergehen und Sammeln von 
Kräutern und Beeren kann man 
sich treiben lassen und dabei 
herrlich abschalten. Vor allem, 
wenn in der Nähe ein Bach mur-
melt. Doch der Wald fördert 
auch direkt unsere Selbstheilung: 
Es werden nachweislich weniger 
Stresshormone ausgeschüttet. 
Der Blutdruck sinkt schon nach 
kurzem Aufenthalt und nach 

spätestens einer Stun-
de werden auch die 
Arterien elastischer: 
In der Folge sinkt so-
gar das Schlaganfall- 

Risiko, belegt eine Stu-
die der Universität von 

Seoul (Südkorea). Und: Im 
Wald atmen wir einen Cocktail 

aus herz- und immunstärkenden 
Substanzen ein. So heilen uns die 
Bäume tatsächlich.

Studien belegen: Der Wald   
fördert die Selbstheilung
! „In der Waldluft befinden sich 
außerdem pflanzeneigene Ab-
wehrstoffe, die Terpene. Hoch 
konzentriert stecken sie vor al-
lem in Nadelbäumen“, erklärt 
der Experte. Sie sorgen dafür, 
dass die körpereigene Produkti-
on des Hormons DHEA ange-
kurbelt wird, das unser Herz vor 
Erkrankungen schützt. Doch 
damit nicht genug: „Ein Tag im 
Wald erhöht die Zahl der natür-
lichen Killerzellen um 40 Pro-
zent – die Selbstheilungs-Kräfte 
unseres Immunsystem werden 

also auch dadurch signifikant ge-
stärkt“, erklärt Dr. Strauß. „Und 
der Wald fördert die Produktion 
von Anti-Krebs-Proteinen.“ Die-
ser positive Effekt hält eine gan-
ze Woche an, fanden Forscher 
der japanischen Nippon School 
in Tokio heraus. Da auch der 
Blutzuckerspiegel sinkt, ver-
mindern regelmäßige Wald-
aufenthalte sogar das  
Diabetes-Risiko. Kein 
Wunder, dass „Waldba-
den“ in Japan und Ko-
rea fester Bestandteil 
der Gesundheitsvor-
sorge ist. Geführte 

Spaziergänge, 
in Kombination 
mit Achtsamkeits-Übungen wer-
den inzwischen auch bei uns an-
geboten, etwa im Taunus. Infos 
unter www.waldbaden.com

Aromen und ätherische Öle:
Wie beruhigend! 

! Ein Spaziergang im Wald 
ist außerdem die reinste 
Aromatherapie. „Die 
Bäume verströmen äthe-
rische Öle, die beruhi-
gend und schlafför-
dernd wirken“, weiß Dr. 
Strauß. Bestes Beispiel 

ENERGIETRÄGER
Beim Anblick 
kräftiger Bäume
fühlt man sich 
gleich viel stärker

WALDLAUF  
Das Tempo ist 

ideal, wenn  
Sie sich beim 
Laufen noch  

locker  unter-
halten können

und Fi tness schenkt

Die
geheime 

Heilkraft der 
Bäume stärkt 
die Abwehr

SCHULE DER SINNE"
Je öfter sich Kinder in 
der Natur aufhalten, 

desto besser trainiert 
ihr Immunsystem, mit 

allergieauslösenden 
Stoffen umzugehen
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