Birke und Haut
Von der Naturbeobachtung über das chemische Experiment
zur Gründung eines Unternehmens
Barbara Scheffler / Armin Scheffler

Im Oktober 2005 ergab sich ein besonderes Projekt der Universitäts-Hautklinik Freiburg
in Zusammenarbeit mit der Birken GmbH Öschelbronn. In der Hautklinik werden pﬂanzliche Kosmetika und Arzneimittel in ihrer Wirkung auf die Haut untersucht. Sie arbeitet
aber auch an der Entwicklung solcher Präparate. Auf den so genannten »Science Days«,
die jährlich in Rust veranstaltet werden und deren Veranstalter sich die Aufgabe gestellt
haben, Schüler ab der 4. Klassenstufe möglichst hautnah an Wissenschaft und Forschung
heranzuführen, beteiligten sich Mitarbeiter der Klinik und der Birken GmbH, indem sie
die Schüler Birkencreme rühren ließen, eine Neuentwicklung auf der Basis von Betulin
(Birkenkorkextrakt). Die Creme besteht nur aus Wasser, Öl und Betulin, sonst nichts.
Gleichzeitig wurde auf den Zusammenhang von Betulin und Hautkrankheiten aufmerksam gemacht, indem versucht wurde, darzustellen, wie man allein durch genaues Hinschauen und Beobachten von der Natur selbst erfährt, welche Heilkräfte in ihr ruhen.
So lautete eine Aufgabenstellung für die Lehrer, die ihre Schüler auf den Workshop
»Birkencreme rühren« vorbereiten wollten: Aufgabe 1: »Schicken Sie Ihre Schüler in
den Wald. Dort sollen sie eine Birkenrindenröhre (geschlossener Rindenring, bei dem
das Birkenholz bereits vermodert ist – s. Abb. 1 –) oder Teile davon ﬁnden. Wichtig ist,
die Schüler auf die besondere Art des Vermoderns der Birke hinzuweisen, indem sie auch
andere Äste und Stämme anschauen.«
Eine zweite Aufgabe
lautete: »Fordern Sie
die Schüler auf, vorsichtig ein Birkenrindenhäutchen vom lebenden Stamm abzuziehen.
Streichen die Schüler
mit dem Finger über
Abb. 1: Rindenröhre
eines vermodernden
Birkenstamms
(Foto: A. Schefﬂer)

Erziehungskunst 1/2006

47

dieses frisch abgezogene Häutchen, bleibt ein weißlicher Belag am Finger zurück, das
Betulin.«
Ein Schüler der vierten Klasse brachte denn auch ein großes Stück Birkenrinde von ca.
40 x 50 cm mit in den Workshop. Ahnte er etwas von dem Wahrbild, das sich als »offenbares Geheimnis« durch dieses Naturphänomen ausspricht?

Aufbau der Birkenrinde
An der Birke fällt neben ihrem lichten grünen Laub auch ihr weiß leuchtender Stamm mit
der glatten, zarten Rinde auf. Die Birkenrinde besteht aus folgenden Schichten (s. Abb.
2): Sie hat zwei Kambien (Bildegewebsschichten), das übliche Kambium zwischen Holz
und (innerer) Rinde und ein Korkkambium, das für die Bildung der immer grünen, lebendigen Korkhaut und des äußeren weißen Korks zuständig ist. Die äußere Schicht, Birkenkork genannt, enthält in vielen dünnen Lagen einen schneeweißen Stoff, das Betulin.
Die geschlossene
Korkschicht
atmet
und schützt die darunter liegenden, empﬁndlichen lebenden
Gewebe vor Kälte
und Sonneneinstrahlung sowie vor Pilzen
und Bakterien.
Das Betulin ist ein
modiﬁziertes Harz,
ein Triterpen. Es ist
brennbar und ﬂammt.
Daher kann der Birkenkork selbst in
nassem Zustand zum
Feueranmachen geAbb. 2: Aufbau der Birkenrinde (Foto: A. Schefﬂer)
nutzt werden. Auffallend am weißen
Stamm der Birke sind die vielen schwarzen Striche, die so genannten Lentizellen. Durch
die Lentizellen atmet die Rinde. Sie bilden sich bereits beim jungen, dünnen Ästchen
(dort als Punkte sichtbar) und werden mit dem Dickerwerden des Astes bzw. des Stammes (waagerecht) gestreckt. Das weist darauf hin, dass die Korkschicht mit dem Dickerwerden der Birke mitwächst (mitwachsendes Korkkambium).
Der Birkenkork kann geschält werden. Der Baum bleibt am Leben, wenn der Kork
so vorsichtig abgezogen wird, dass das unter der Rinde liegende innere Kambium nicht
verletzt wird. Die Birke ist in der Lage, ihren Kork neu zu bilden. Der Baum bildet etwa
in der Mitte der inneren Rinde bis zum Winter wieder 3-7 neue Korkschichten aus. Diese
Eigenschaft wird in birkenreichen Ländern wie Finnland und Russland genutzt, indem
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die Birken im Frühsommer geschält werden, um Material zum Flechten von Körben und
Schuhen zu gewinnen.

Aufbau der Oberhaut (Epidermis)
Die Haut ist das größte Organ des Menschen. Sie besteht aus drei Schichten: der Oberhaut, der Lederhaut (Dermis) und der Unterhaut (Subkutis).
Die äußerste Schicht ist die Epidermis,
ein verhornendes Epithel. Sie ist von der
Lederhaut durch eine Basallamina (extrazelluläre Schicht) getrennt und ohne Blutgefäße. Die Epidermis ist die dünnste der
drei Hautschichten, je nach Körperregion
zwischen 75 Mikrometer (Unterarm) und
1,5 mm (Fußsohle) dick. Ihre Zellen sind
eng verknüpft und bilden gut unterscheidbare Zonen fortschreitender Differenzierung:
von einer lebendigen Basalschicht über
Schichten, in denen die Hornhaut bildenden
Zellen (Keratinozyten) sich differenzieren,
dann abrupt absterben und die etwa 20 Lagen der Hornschicht bilden (s. Abb. 3). Jede
Zelle durchläuft in ca. 28 Tagen alle Schichten der Epidermis. Sie verlässt die Basalschicht, spezialisiert sich zum Keratinozyten und bildet in ihrem Innern die Lipide
für den Raum zwischen den Hornschuppen Abb. 3: Schematischer Aufbau der Epidermis (aus: P. Fritsch, Dermatologie
und das Keratin, das etwa 90% der ﬂachen
Venerologie, 2004)
Hautschuppen (Korneozyten) ausmacht. Es
wird ein Fließgleichgewicht von der Teilung
der Basalzellen bis zum Abfallen der Hornschuppen reguliert, eine Metamorphose von
der lebenslang teilungsfähigen Basalzelle bis zur tot abfallenden Hornschuppe. Am Übergang zur Hornhaut nach ca. 14 Tagen steht der natürliche Zelltod, die Apoptose.

Der medizinische Zusammenhang von Birkenrinde und Haut
Den aktiven Todesprozess zum Schutz des Organismus hat die Oberhaut mit dem Birkenkork gemeinsam. Stofﬂich kommt etwas Interessantes hinzu: Die Birke lagert in die toten
Korkzellen Betulin ab, wie die Oberhaut in die toten Hornschuppen das Keratin.
Wer einmal eine Birke im Wald hat vermodern sehen, erinnert sich vielleicht, dass das
Holz längst zerfallen ist, während der Kork als weiße Röhre (s. Aufgabe 1) noch erhalten
ist. Daran könnte man viel von den inzwischen bekannt gewordenen Wirkungen des Betulins (Birkenkorkextraktes) zum Schutz und zur Pﬂege der Haut sehen.
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Unsere Haut hat ähnlich schützende Aufgaben wie die Rinde der Birke und hat den
vielfältigsten Belastungen von außen standzuhalten. Auch sie ist der Kälte und Sonnenbestrahlung ausgesetzt und muss sich gegen Pilze, Bakterien und Viren wehren können.
Ihre Abwehrfunktion muss sie besonders bei Wundheilung unter Beweis stellen.
Das Betulin in der Birkencreme, die von den Schülern gerührt wurde, schützt die Haut
vor: Bakterien, Pilzen und Viren, Auslaugung der Haut, schädigender UV-Strahlung,
Entzündungen kleiner Wunden und fördert die Differenzierung der Keratinozyten bis
zum natürlichen Zelltod. Die Creme pﬂegt die Haut durch: Erhöhung der Hautfeuchte,
Erhöhung der Elastizität und Regeneration der Epidermis (Oberhaut).
Früher wurden die Kinder, wenn sie kleine Schnitt- oder Schürfwunden hatten, in den
Wald geschickt, sich ein Birkenhäutchen zu suchen, um es wie ein Pﬂaster auf die Wunde
zu legen (s. Aufgabe 2).

Die Birkenrinde in der anthroposophischen Medizin
In zwei Vorträgen (4.4. und 9.10.1920) werden von Rudolf Steiner drei Arzneimittel aus
der Birke genannt: die jungen Birkenblätter gegen Gicht und Rheuma, das Birkenholz
als Kohle verarbeitet gegen Darmkrankheiten und die Birkenrinde zur Behandlung von
Hautkrankheiten. Während die Wirkungen von Birkenblättern und Birkenkohle hinlänglich bekannt sind und verordnet werden, ist dem Hinweis Steiners auf die Birkenrinde bei
Hautkrankheiten bisher relativ wenig Bedeutung beigemessen worden, wenn man es an
den Verordnungszahlen misst. Es gibt nur einige Erfahrungen mit einem wässrig-alkoholischen Extrakt der inneren, von den weißen Teilen befreiten Birkenrinde zur inneren
Anwendung, da anthroposophische Ärzte, einer Anregung Rudolf Steiners folgend, Hautkrankheiten gern innerlich behandeln.
Niemand hatte bisher daran gedacht, den Hinweis Rudolf Steiners zur Birkenrinde auf
die heilende Wirkung des Betulins zu beziehen. In Anbetracht der starken Anreicherung
(durchschnittlich 22% Betulin in der Korkschicht) und der auffallend weißen Farbe sowie
der eingangs geschilderten Beobachtung ist das kaum zu verstehen. Sollte das Betulin
tatsächlich noch nicht genutzt worden sein?
Auf die »Heilprozessidee«, die Rudolf Steiner im »Medizinischen Kurs« zu Birkenrinde bei entzündlichen Hautkrankheiten ausführt, kann hier nicht näher eingegangen
werden. Eine ausführliche Darstellung zur Bildung der menschlichen Haut und eine
Begründung für die Anwendung eines Betulinpräparates bei Krankheiten der Oberhaut
ﬁndet sich in der Ärztezeitschrift »Der Merkurstab«, Heft 6, Dezember 2004.

Das Experiment zur Entdeckung einer neuen Cremegrundlage
Ende 1998 wurde ein wenig Betulinpulver von Mitarbeitern der WALA mit Äther extrahiert und in einen anthroposophisch-pharmazeutischen Arbeitskreis in Stuttgart, der aus
Mitarbeitern der WELEDA, der WALA, der Dr. Schaette AG und des Carl Gustav CarusInstitutes besteht und der sich mit den Arzneimittelhinweisen zur Birke schon längere
Zeit befasst hatte, mitgebracht. Es wurde geschmeckt, gerochen und getastet, und die
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Idee entstand: Sollte sich daraus mit Öl und Wasser eine Creme herstellen lassen? Diese
Intuition erwies sich nachträglich als ausgesprochen glücklich, denn eigentlich hätte es
gar nicht gelingen dürfen. Betulin ist in beiden Flüssigkeiten viel zu unlöslich, um als
gewöhnlicher Emulgator zu funktionieren.
In dem oben erwähnten Workshop wurden die Schüler darauf hingewiesen, dass sich
die beiden, für eine Cremeherstellung notwendigen Flüssigkeiten, Öl und Wasser nicht
vermischen (s. Fettaugen auf der Suppe). Zur Cremeherstellung wird einerseits ein Stoff
benötigt, der zwischen Wasser und Öl vermittelt. Andererseits muss oftmals auch konserviert werden. Diese Aufgaben übernimmt das Betulin, so dass lediglich aus Wasser, Öl
und Betulin eine Creme hergestellt werden kann.
Schüler der höheren Klassenstufen wurden noch auf die Unterschiede zwischen einer
Emulsion, einer Suspension und eines Gels hingewiesen. Gele werden üblicherweise
in einem wässrigen System hergestellt. Es gibt jedoch auch die Möglichkeit, mit Hilfe
von z.B. Aerosil (hochdisperser Quarz) ein Öl gelieren zu lassen. Bei der Birkencreme
konnten die Schüler einen neuen, rein pﬂanzlichen Oleogelbildner kennen lernen, das
Betulin.
Auch war es möglich, an der selbstgerührten Birkencreme auf das Phänomen der Thixotropie aufmerksam zu machen, d.h. dass die Creme durch Schütteln ﬂüssig wird und
ﬂießt, im Ruhezustand aber fest wird und stehen bleibt. Die Birkencreme wird dadurch
kosmetisch besonders angenehm empfunden.

Die Geburt einer Unternehmung
Im Juni 1999 gelang es, nur mit Öl und Wasser eine stabile Creme herzustellen. Sie
trennte sich nicht, hielt auch einem Test in einer Zentrifuge stand, bestand, entgegen aller
Vorhersagen einen Keimbelastungstest mit Vogeltränkenwasser und blieb, inzwischen
über mehr als vier Jahre, stabil, ja war sogar, wie sich zeigte, imstande, das Wachstum
hautpathogener Keime (Pilze und Bakterien) erheblich zu reduzieren. Eine neue Grundlage für halbfeste Zubereitungen mittels Betulin war gefunden worden – und damit, ohne
es zu wissen, ein Problem gelöst. Es war eine für den Menschen anwendbare Zubereitung gefunden worden, die trotz vielversprechender pharmakologischer Befunde bisher
weltweit fehlte.
In der medizinischen Datenbank der National Libraries in Washington (www.pubmed.
com) ﬁnden sich unter den Stichworten Betulin und seiner Verwandten (betulinic acid,
oleanolic acid, lupeol) weit mehr als 1000 medizinisch-pharmakologische Publikationen,
aus denen sich entnehmen lässt, dass diese Stoffe des Birkenkorks
• gegen Bakterien, Pilze und Viren wirksam sind,
• antientzündlich wirken,
• zellwachstumshemmend und antitumoral wirken,
• den natürlichen Zelltod (Apoptose) auslösen,
• vor Lebergiften wie Cadmiumchlorid schützen und
• wundheilende Wirkung haben.
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Der Nachweis, dass Betulinsäure Apoptose bei Hauttumoren auslösen kann, hat die
Fachwelt erregt und Publikationen bis in die Laienpresse hervorgebracht. Auch die antivirale Wirkung sowie die Entzündungshemmung, die Rudolf Steiner in seinen Vorträgen
erwähnt, wird derzeit intensiv untersucht.
Um innovativ werden zu können, kommt es also darauf an, nicht achtlos an einem wie
dem oben geschilderten Naturphänomen vorbeizugehen, sondern darüber ins Staunen zu
kommen. Dadurch teilt sich etwas Wesentliches, was man mit Augen sehen kann, mit,
wenn zugleich eine Imagination vor dem inneren Auge ausgebildet wird. Schon am Naturphänomen zeigt sich also, dass der Birkenkork etwas enthalten muss, was der verdauenden Umwelt trotzt, sonst würde er vergehen. Der Birkenkork stellt für den Baum einen
besonders wirksamen Schutz dar. Wie schon erwähnt, gilt die Birke als frostfestester
Laubbaum, ist sturmfest und erträgt massive Sonneneinstrahlung, die sie mit besonders
kräftiger Korkbildung beantwortet.
Als dies alles deutlich geworden war, gab es kein Halten mehr. Wenn es nicht anderen
überlassen werden sollte, musste die Entwicklung einer Birkencreme mit dem Ziel »Arzneimittel« betrieben werden. Dazu wurde im Februar 2000, dem Jahr der Birke, die Birken GmbH gegründet. Eine Finanzierung für das junge Unternehmen konnte gewonnen
werden, und die oben geschilderte halbfeste Zubereitung mit ihren Anwendungen wurde
als Patent angemeldet, das inzwischen erteilt ist.
Soll heute ein neues Arzneimittel auf den Markt gebracht werden, so sind dafür folgende Schritte erforderlich: Zuerst muss bewiesen werden, dass die Anwendung der neuen Stoffe am Menschen ungefährlich ist (Unbedenklichkeitsprüfung). Dann muss eine
Zubereitung entwickelt werden, die in der Anwendung am Menschen die gewünschten
Wirkungen entfaltet und deren Herstellungsverfahren vollständig überprüft und dokumentiert werden (Qualitätsprüfung). Erst dann kann an eine Wirksamkeitsprüfung am
Menschen, die in drei Phasen abläuft, gedacht werden. Die erste Prüfung am Menschen
soll die Verträglichkeit, die zweite eine therapeutische Wirkung zeigen. In der dritten
Phase schließlich soll von mehreren Untersuchern parallel die therapeutische Wirkung
bewiesen werden, möglichst doppelt blind, Placebo kontrolliert und nach dem Zufall
zugeteilt. Jetzt erst kann das Arzneimittel für den Vertrieb zugelassen werden. Dafür
kalkulieren große Unternehmen 7-10 Jahre und 300-500 Mio. Euro an Kosten, weil nur
etwa einer von 8000 neuen Stoffen letztlich zugelassen wird.
Die Birken GmbH hat die Unbedenklichkeitsprüfungen bei einem der bekanntesten
toxikologischen Institute (Hamburg) durchführen lassen. Sie ergaben, dass der Betulinextrakt weder krebserzeugend noch erbgutverändernd ist, noch die Haut zu Allergien
sensibilisiert. Er beeinträchtigt keinerlei Organfunktionen und zeigt keine toxischen Wirkungen.
Anschließend wurde die Verträglichkeit bei erwachsenen Neurodermitikern geprüft.
Der Betulinextrakt als Creme verarbeitet erwies sich dabei als hervorragend verträglich.
Nachdem die Unbedenklichkeit der Anwendung gezeigt worden war, konnte der oben
beschriebene Weg zum Arzneimittel unterbrochen werden. Es war möglich, die Birkencreme ohne Zulassung und ohne Indikation als Kosmetikum zum Schutz und zur Pﬂege
der Haut anzumelden und in Verkehr zu bringen. Dies geschah Ende 2003. Die Birkencre52
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me steht seitdem in allen Apotheken zur breiten Verwendung zur Verfügung (siehe auch
www.birkencreme.de). Dementsprechend wurde und wird das Verfahren zur Herstellung
des Betulinpulvers weiter ausgebaut und darüber hinaus am klinischen Wirksamkeitsnachweis gearbeitet.

Qualitätssicherung – der Prozess bestimmt die Qualität
Anfangs war das Betulin mit einem Laborgerät grammweise extrahiert worden. Es stellte
sich die Frage nach einem Extrakterwerb im Hundertkilobereich, der dem Qualitätsanspruch für ein Arzneimittel entspricht. Kann man Betulin in größeren Mengen zu einem
Preis kaufen, der sich für die Herstellung und den Vertrieb einer Creme lohnt? Dies
erwies sich schnell als unmöglich. Betulin gab es zwar auf dem Markt, aber in geringen
Mengen zu einem dementsprechend horrenden Preis. Günstigere Angebote kamen aus
einer russischen Zellstofffabrik, doch der Extrakt sah grau aus, stank nach Diesel und
emulgierte nicht.
So musste selbst nach einem Extraktionsverfahren gesucht werden, was sich wiederum
nachträglich als Glück herausstellte. In vier Jahren wurde ein Verfahren entwickelt, das
ein besonders feines und gut emulgierendes Betulin liefert. Dabei beeinﬂusst fast jeder
Teilschritt die Qualität, so dass es eine Illusion war zu glauben, man könne einen solchen
Prozess fremd vergeben.
Zum Schluss des Workshops konnten mit den Schülern noch einmal die Ähnlichkeiten
des Aufbaus und der funktionellen Eigenschaften von Birkenrinde und Oberhaut betrachtet werden. Dabei wurde auf die Arzneimittelﬁndung durch genaues Hinschauen und
Beobachten von Natur und Mensch hingewiesen. Gegen Ende des Workshops nannten
die Schüler selber Heilwirkungen des Betulins und deren Anwendungsmöglichkeiten.
Sie wurden darüber hinaus durch Poster der Universitäts-Hautklinik auch auf deren Beobachtungen aufmerksam gemacht. Jeder Teilnehmer durfte ein kleines Döschen der
selbstgerührten Birkencreme mit nach Hause nehmen.
Wenn Sie mit Ihren Schülern diesen Weg von der Naturbeobachtung über das chemische Experiment »Birkencreme rühren« praktisch nachvollziehen wollen, so wenden Sie
sich bitte an die Birken GmbH, 75223 Niefern-Öschelbronn, Streiﬂingsweg 11.
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