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Liebe Leserin,
 lieber Leser,
verehrtes Mitglied, 

Lässt sich eine altersbedingte Maculadegeneration 
(AMD) durch eine gesunde Lebens- und Ernäh-
rungsweise verbessern?

Immer häufiger werden heutzutage die Menschen älter. Das ist auf 
der einen Seite sehr erfreulich, doch hat es, wie jede Medaille, auch 
eine zweite oft negative Seite: Krankheiten schreiten ungehindert fort. 
Zum einen ist davon häufig der Bewegungsapparat betroffen und 
zum anderen das Auge. Viele Senioren bekommen ein künstliches 
Gelenk eingesetzt, doch nach dem zweiten Wechsel stellt sich für 
alle die gleiche Frage wie vor der ersten Operation: Welche Therapie 
/ Vorgehensweise ist für mich die beste und erfolgversprechendste? 
Denn Gelenke können nicht unbegrenzt ausgetauscht werden - lei-
der. Deshalb rate ich meinen Patienten, erst einmal alle Möglichkei-
ten auszuschöpfen, bevor eine Operation durchgeführt wird. Hier ist 
oftmals ein gutes Know-How gefragt. 

Kommen wir nun zum Auge, bei dem es sich zwar nur um ein „aus-
gestülptes Gehirnteil“ handelt, umso weniger schwierig ist es, hier 
eine Verbesserung bei der altersbedingten Maculadegeneration zu 
bewirken. Wer täglich eine Stunde spazieren geht und daneben noch 
eine mediterrane Kost mit viel Gemüse sowie unverarbeitetes und 
vitaminreiches Obst neben Olivenöl und Leinöl, außerdem Omega-
3-reichen Fisch mit wenig tierischem Eiweiß genießt, der verbessert 
die Leistungsfähigkeit seines Auges. Zu dieser Erkenntnis kam Pro-
fessor Dr. Marius Ueffing vom Forschungszentrum für Augenheil-
kunde in Tübingen. Im Auftrag des Selbsthilfevereins Pro Retina 
Deutschlands e.V. untersuchten die Wissenschaftler 60.000 Patienten 
mit einer altersbedingten Maculadegeneration, einer nicht zu heilen-
den fortschreitenden Netzhautzerstörung. Bei der „Macula“ handelt 
es sich im Zentrum der Netzhaut um die Stelle des schärfsten Sehens. 
Wer darüber hinaus noch auf das Rauchen verzichtet, so Professor 
Ueffing, kann die Chance, sein Sehvermögen trotz eines hohen ge-
netischen Risikoprofils bis ins hohe Alter zu erhalten, wesentlich 
verbessern. 

Wer zeitgleich noch die potenzierten Mineralsalzverbindungen des 
Bonner Augenarztes Dr. Waterloh anwendet, hat zusätzlich eine 
Möglichkeit, das Sehvermögen nicht nur beim grauen Star (lat. Ca-
taraca senilis) als auch bei der Maculadegeneration zu optimieren. 

Natürlich vorbeugen statt auf den Ernstfall warten – Mineralsalze 
und Vitalstoffe sind eine hervorragende Unterstützung!

Immer wieder konnte ich bisher im Praxisalltag damit tolle Resultate 
erzielen, welche von den augenärztlichen Kollegen bestätigt werden 
konnten. Dr. Waterloh hat gezielt bei der Starerkrankung mit den 
Mineralsalzverbindungen über 1.000 Patienten erfolgreich ohne 
Operation vor einer Erblindung retten können. Bei der fortschrei-
tenden Linsentrübung haben wir ähnliche Umstände als auch bei der 
Maculadegeneration: Es findet ein Abbauprozess statt, anstelle eines 
Aufbauprozesses. Dieser kann nun durch gesunde Bewegung und 
Ernährung zusammen mit den Mineralsalzverbindungen umgedreht 
werden. Die Zellen im Auge bekommen via Blut alle notwendigen 
Vitalstoffe angeliefert und fangen an, eine Regeneration zu starten 
mit dem Effekt, dass die Sehkraft wieder zunimmt.

Die Mineralsalze werden am besten wie folgt eingenommen:

21 Tage lang morgens 1 Tablette Calcium fluoratum D 12, dann 21 
Tage lang morgens 1 Tablette Magnesium fluoratum D 6, dann 21 
Tage lang morgens 1 Tablette Magnesium fluoratum D 12, dann 4 
Wochen lang morgens 5 Tropfen Magnesium carbonicum D 8. Dieser 
Rhythmus wird viermal hintereinander durchgeführt und dann eine 
kleine Pause gemacht, bis 365 Tage (1 Jahr) vergangen sind. Dann 
empfehle ich einen Augenarztkontrollbesuch. Stellt der Augenarzt 
eine Verbesserung oder zumindest keine Verschlechterung der Seh-
leistung fest, dann geht der Zyklus über vier Runden von vorne los. 
Ich rezeptiere meist von den Tabletten 200 Stück und von der Dilu-
tion 50 ml. 

Eines dürfen wir nicht vergessen: Die regulativen Prozesse voll-
zieht immer nur der Organismus selbst. Gelingt es uns, mit unse-
ren Maßnahmen diese Prozesse zu starten, so haben wir eine große 
Chance. Ich möchte daher jeden dazu ermahnen, rechtzeitig mit 
diesem Konzept zu beginnen. Geben Sie diesen Artikel an alle dieje-
nigen weiter, welche davon betroffen sind.

Herzliche Grüße, Ihr 

Wenn die Sehkraft rapide nachlässt: Maculadegeneration kann zu 
Blindheit führen.



Unsere Industriegesellschaft hat sich von 
ihren Wurzeln entfremdet. Viele Men-
schen haben in ihrem alltäglichen Leben 
kaum Kontakt zur Natur. Hektik und Leis-
tungsansprüche des modernen Lebens 
bringen Anspannung, Versagensangst 
oder sogar die Entfremdung vom eigenen 
Körper und den eigenen Bedürfnissen 
mit sich. Bekanntlich kann dies auf Dauer 
stressbedingte Erkrankungen nach sich 
ziehen wie Rücken-, Nacken- und Schul-
terschmerzen, Bluthochdruck, Alters-
Diabetes und deren Folgeerkrankungen: 
Arteriosklerose, Koronare Herz-Krankheit, 
Herzinfarkte sowie Schlaganfälle.

Die moderne Lebensweise führt u.a. da-
zu, dass viele Kinder vom Kleinkindalter 
an regelmäßig Bildschirme benutzen, sei-
en dies Fernseher, Handys oder Compu-
ter. Das verschlechtert die Schlaf-Qualität 
und kann zu Veränderungen von Wahr-
nehmung und Aufmerksamkeit führen. 
Neueren Studien zufolge scheinen so-
wohl längere Bildschirm-Aktivitäten als 
auch eine Ernährung mit industriell stark 
veränderten Lebensmitteln Erkrankungen 
an ADS oder ADHS zu begünstigen. Im Ge-
gensatz dazu zeigten in einer deutschen 
Studie Schüler und Schülerinnen des Bio-
Unterrichts im Wald eine deutlich höhe-
re Lernbereitschaft und Eigenmotivation 
als die gleichaltrige Vergleichsgruppe im 
Klassenzimmer.

Viele haben bereits einmal die Erfahrung 
gemacht, dass in der Natur ein Teil der 

Anspannung des Alltags abfällt. Das see-
lische Befinden wirkt sich auf den ganzen 
Körper aus, was wiederum eine Rolle bei 
der Prävention von und Genesung nach 
Krankheiten spielen kann. Aufenthalte im 
Wald können eine gesundheitliche Basis 
schaffen, auf der andere Therapie-Me-
thoden wie Physio- oder Psychotherapie 
ihre Wirkung stärker entfalten können. 
Japanische Forscher konnten eine aus-
gleichende Wirkung von Aufenthalten im 
Wald auf Blutdruck, Herzfrequenz, Hirn-
Aktivität, Wohlbefinden, Gefühlsleben, 
Immun-Faktoren sowie Stresshormone 
und weiteren Stress-assoziierten Para-
meter feststellen. Sie fanden Hinweise 

auf eine gesundheitsfördernde Wirkung 
bei Krankheiten wie Bluthochdruck, Herz-
schwäche, chronischer Bronchitis (COPD) 
sowie bei chronischen Nackenschmerzen.

Man nimmt an, dass der gesundheitsför-
dernde Effekt des Waldes über alle fünf 
Sinne auf den Menschen einwirkt: 

 � über das Sehen – den Anblick der grü-
nen Farbtöne, des Sonnenlichts durch 
die Baumwipfel, des Wechselspiels von 
Licht und Schatten, des Anblicks mäch-
tiger Bäume und schöner Pflanzen und 
Blüten;

 � über das Hören – den Gesang der Vö-
gel, das Summen der Insekten, das Plät-
schern von Bächen und das Rascheln 
des Windes in den Bäumen oder von 
Laub unter den Füßen bei gleichzeitiger 
Abwesenheit des Verkehrslärms;

 � über den Geruchssinn – den Geruch 
des Waldbodens oder frischgeschlage-
nen Holzes;

 � über den Tastsinn – das Berühren von 
Baumrinde, weichem Moos, das Gefühl 
von Wind oder Sonne auf der Haut, die 
federnde Nachgiebigkeit des Waldbo-
dens beim Gehen;

 � über den Geschmackssinn – den Ge-
schmack von Bucheckern, Nüssen, 
Beeren, Wildkräutern, Harz oder Fich-
tennadeln, die man auch als Tee zube-
reiten kann.

Auf diese Weise scheint sich der Aufent-
halt in Wäldern über die fünf Sinne aus-
gleichend auf das Gefühlsleben auszuwir-
ken.

Waldluft ist erfrischend, da die Bäume die 
Luft reinigen, frischen Sauerstoff produ-
zieren und bioaktive Pflanzenstoffe, die 
Terpene, in die Luft abgeben. Terpene 
sind in den ätherischen Ölen enthalten, 
die einige Baumarten verströmen. Den 
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Heilender Wald
von Dr. med. Katja Oomen-Welke

In unserer medial überfluteten Welt verlieren wir oft den Blick für Natur und Detail – 
Schönheit, die die Natur im Wald für uns bereit hält.

Entschleunigung: Das zarte Moos unter den Füßen zu spüren, lässt einen die Natur 
hautnah erleben...



Konditionierungen durch Eltern und 
Gesellschaft. Es verfügt über unbändi-
ge Energie und Lebensfreude, kindliche 
Neugier, Experimentierfreudigkeit und 
Begeisterungsfähigkeit. Es kann sich in 
den Moment versenken, in der Schönheit 
der Natur aufgehen; es ist verspielt. Das 
Shakti-Yoga möchte Menschen helfen, 
diese Qualitäten wiederzuerlangen und 
in ihr Alltagsleben zu integrieren.

In der praktischen Anwendung hat es 
sich unserer Erfahrung nach bewährt, 
für den Aufenthalt mit einer Gruppe im 
Wald mehrere Stunden einzuplanen. 
Menschen, die aus ihrem normalen 
Alltag in den Wald kommen, brauchen 
ausreichend Zeit mit angeleiteter „Ent-
schleunigung“, bis sie bereit sind, sich 
auf die Wahrnehmung der Natur einzu-
lassen. Dazu sollten die Teilnehmenden 
im Augenblick ankommen und alles los-
lassen, was sie normalerweise glauben 
tun zu müssen. Für Leistungsdenken und 
feste Ziele ist hier nicht der richtige Ort. 
Gefühle innerer Verpflichtung beiseite 
zu lassen, müssen viele Menschen erst 
lernen.

Ein sanfter Übergang vom rationalen Den-
ken zu sinnlicher Wahrnehmung kann 
beispielsweise durch das Lenken der Auf-
merksamkeit auf einen besonderen Baum 
oder jahreszeitliche Veränderungen er-
reicht werden. Das Betrachten jeweils ei-
ner bestimmten Farbe im Wald kann vom 
Denken zum Sehen überleiten. Durch 
Aufmerksamkeitsübungen wie langsames 
Gehen, bewusste Wahrnehmung jedes 
einzelnen Grashalms oder Kieselsteins, 
Achtsamkeit auf jeweils einen körperli-
chen Aspekt wie den Atem, den Kontakt 
der Fußsohlen mit dem Boden, periphe-
res Sehen ohne Fokussierung („weiche 
Augen“) lenkt man die Aufmerksamkeit 
schrittweise auf die Wahrnehmung des 

eigenen Körpers. Diesem zentralen Schritt 
sollte man ausreichend Zeit widmen.

Bei Menschen mit ADHS benötigt das 
Eintauchen in die Wahrnehmung des 
eigenen Körpers oft mehr Zeit. Als ein 
Schlüssel fungieren kreative Aufgaben 
mit Materialien des Waldes wie Blättern, 
Ästen, Rindenstücken, Steinen und Erde, 
aus denen Kunstwerke hergestellt wer-
den, um den Kontakt zu sich selbst und 
zum Wald herzustellen.

Sind die Teilnehmenden in einem guten 
Kontakt mit sich selbst angekommen, 
finden sie leichter Zugang zu Ihrem ur-
sprünglichen Kind. Hierzu eignet sich die 
Vorstellung, man würde den Wald zum 
allerersten Mal sehen. Verspielt und voll 
kindlicher Begeisterung sieht man die 
Natur aus einem neuen Blickwinkel. Mor-
gens glitzert der Tau auf den Grashalmen 
und Spinnennetzen in der Sonne wie auf-
gereihte Diamanten!

Im so erlangten Zustand können wir 
den Kontakt zu uns selbst und zur Natur 
durch die Methoden des Shakti-Yoga in-
tensivieren. Herz-Atem beispielsweise 
ist eine Übung aus dem Shakti-Yoga, in 
der man die Energie der Natur durch das 
Herz einatmet und mit dem Ausatmen 
aus dem Herzen Liebe an die Natur zu-
rückgibt. Diese und weitere Atem- und 
Energie-Übungen können eine liebevolle 
Verbindung zur Natur sowie zum eigenen 
Körper herstellen. Je nach Voraussetzun-
gen und Entwicklungspotenzial der Teil-
nehmenden können Übungen wie die 
Chi Gymnastik, Yoga-Asanas, Qi Gong, 
Atem-Übungen sowie Meditationen zur 
Anwendung kommen. Eine klassische 
Technik der Zen-Meditation ist, die spie-
gelnde Oberfläche eines Sees für geistige 
Klarheit zu nutzen. Weitere Meditations-
techniken sind beispielsweise, dem Vo-

Untersuchungen des japanischen For-
schers Professor Qing Li zufolge scheinen 
Terpene das Immunsystem und die kör-
pereigene Abwehr beispielsweise auch 
gegen Krebs zu stärken. Er empfiehlt 
für das Immunsystem Aufenthalte von 
jeweils mindestens drei Tagen und zwei 
Übernachtungen in einem Waldgebiet, 
möglichst einmal im Monat, mit Aufent-
halten von circa vier Stunden pro Tag im 
Wald und Zurücklegen einer Strecke von 
ungefähr fünf Kilometern. Dabei ist es 
wichtig, auf die eigenen körperlichen Vo-
raussetzungen Rücksicht zu nehmen. Bei 
Anzeichen von Müdigkeit sollte noch vor 
der Belastungsgrenze eine Pause einge-
legt werden. Man sollte genügend Wasser 
oder Tee mitnehmen und auf eine ausrei-
chende Trinkmenge achten. Zum Gehen 
darf man sich Zeit nehmen – schließlich 
ist ein Teil des gesundheitsfördernden 
Effekts die Stress-Reduktion – und an 
angenehmen Plätzen Rast machen, den 
Anblick genießen oder lesen.

In Deutschland gibt es eine Vielzahl ver-
schiedener Ansätze des so genannten 
„Waldbadens“.

Einen besonders tiefen Zugang bietet das 
Shakti-Yoga. Shakti-Yoga bezeichnet die 
Jahrtausende alte, ursprüngliche Form 
des Yoga, aus der östliche Techniken wie 
Qi Gong, Hatha-Yoga und nachfolgend die 
meisten heute modernen Formen des 
Yoga entstanden sind. Aus der Verbun-
denheit zur Natur Stärke zu ziehen und 
innere Stabilität zu gewinnen, spielt im 
Shakti-Yoga seit jeher eine zentrale Rolle. 
Das Shakti-Yoga nutzt den Wald bewuss-
ter, tiefer und effektiver als für einfache 
Wanderungen oder Nordic Walking. Be-
wusste Übungen können den Effekt des 
Waldes intensivieren.

Es sind mehrere Schritte nötig, um heuti-
ge Menschen aus ihrem Alltag, der häufig 
mit Druck oder Stress behaftet ist, abzu-
holen und mit dem Wald und sich selbst 
in Verbindung zu bringen:

1. Rationale Verbindung zum Wald 
herstellen
2. Sinneswahrnehmung des Waldes
3. Aufmerksamkeit auf das eigene  
Körpergefühl lenken
4. Kontakt mit dem ursprünglichen 
Kind in uns
5. Den Kontakt mit der Natur  
genießen und intensivieren
6. Zurückfinden in die Alltagswelt

Ein Ziel des Shakti-Yoga ist, mit dem ur-
sprünglichen Kind in uns in Kontakt zu 
treten. Das ursprüngliche Kind steckt in 
jedem von uns, ist aber verschüttet von 

ENB-Einhefter LVIII – April 2020

Shakti-Yoga: Kraft tanken durch die Verbindung von Yoga und Natur.
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Übungen einlassen können. Sie kommen 
schneller im Zustand des Seins an und 
sind eher bereit, rationale Gedanken bei-
seite zu lassen. Statt zu fragen, wie diese 
oder jene Pflanze heißt, statt ständig das 
Handy zu zücken, um zu fotografieren, 
sind sie eher bereit, das „Hier und Jetzt“ 
zu genießen. Das Leistungsdenken weicht 
Schritt für Schritt dem Motto „Sein statt 
Tun“. Häufig bekommen wir die Rückmel-
dung, dass die Teilnehmenden sich auch 
im Alltag ruhiger, entspannter und in bes-
serem Kontakt mit sich selbst erleben. 

In der wissenschaftlichen Forschung gibt 
es verschiedene Ansätze, die Wirkung von 
Wäldern auf Menschen zu untersuchen. 
Unter anderem werden die einzelnen 
Faktoren, wie visuelle Eindrücke, Gerü-
che, Geräusche und die Wirkung von Ter-
penen isoliert erforscht. Diese Erkenntnis-

gelgezwitscher im Wald oder einem Was-
serfall zuzuhören. Die Möglichkeiten sind 
vielfältig und helfen, die Atmosphäre des 
Waldes noch bewusster aufzunehmen.

Unser Körper versteht Bilder besser als 
Worte. Das Beobachten bestimmter Tier-
arten und die Vorstellung einer Übertra-
gung ihrer Eigenschaften auf den eigenen 
Körper kann die Gesundheit des Körpers 
unterstützen. Ein Beispiel ist, bei Rücken-
schmerzen das Bild der Beweglichkeit 
von Raupen auf die eigene Wirbelsäule 
zu übertragen. Die Ruhe, Stabilität und 
Aufrichtigkeit von Bäumen nehmen wir 
in uns auf durch das Befühlen der Rin-
de, das Anlehnen an einen Baum mit 
dem Rücken im Stehen oder Sitzen oder 
das Umarmen eines Baumes. Wenn wir 
ziellos durch den Wald streifen, können 
wir bewusst den eigenen Körper und die 
Verbindung zu den Bäumen und Pflanzen 
wahrnehmen.

Wir können auch Beeren, Nüsse und jun-
ge Tannen-Triebe probieren, aber nur, 
wenn wir sie genau kennen. Wer sich 
nicht auskennt, kann giftige Eiben mit 
Tannen verwechseln, Maiglöckchen mit 
Bärlauch oder Knollenblätterpilze mit 
Wiesen-Champignons, daher ist Vorsicht 
geboten. Aus den jungen Sprossen von 
Fichten lässt sich ein leckerer Fichtenna-
del-Tee zubereiten. Wer will, gibt den ers-
ten Schluck davon dem Wald zurück mit 
einem Gefühl der Dankbarkeit für seine 
Gastfreundschaft.

Für den Rückweg und damit auch den 
Übergang zurück in die Alltagswelt soll-
te man ausreichend Zeit einplanen. Nach 
einem tiefen Kontakt mit dem Wald kann 
eine ganze Stunde dazu notwendig sein. 
Auf jeden Fall sollte kein Zeitdruck ent-
stehen. Im entschleunigten Zustand eines 
kleinen Kindes nimmt ein Weg von einem 
Kilometer manchmal eine Stunde in An-
spruch.

Die Erfahrung zeigt: Je öfter man sich im 
Wald aufhält, desto stärker wird die Ver-
bindung und desto leichter tritt man in 
Verbindung mit der Natur. Je stärker die 
Verbindung, desto schneller und besser 
die Wirkung.

In der Arbeit mit einer Gruppe, die regel-
mäßig in den Wald eintaucht, bemerkt 
man, dass sich die Teilnehmenden mit zu-
nehmender Erfahrung schneller und tie-
fer auf den Wald, die Meditationen und 
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Besonders Nadelbäume produzieren sogenannte Terpene – heilsame Duftstoffe, die wir 
als “Duft des Waldes” wahrnehmen.

se können uns zu neuen Ideen verhelfen, 
wie wir die Wirkung des Waldes noch ef-
fektiver nutzen können. Wahrscheinlich 
werden wir die Wirkung von Wäldern nie 
bis ins Detail mit wissenschaftlichen Me-
thoden erfassen können. Jeder Einzelne 
von uns hat jedoch die Möglichkeit, die 
Wirkung von Wäldern am eigenen Leib 
und im eigenen Empfinden zu erfahren, 
mit dem Wald in Kommunikation zu tre-
ten, im Wald Heimat zu finden, aufzutan-
ken und sich zu erholen.

Dr. med. 
Katja Oomen-Welke
Fachärztin für  
Allgemeinmedizin,
Homöopathie,  
Akupunktur
in Todtmoos

Den Wald fühlen – er schenkt uns wieder innere Ruhe und Gleichgewicht.


