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nachwachsende 
Zahnbürste
Bambus ist der Stoff der Bastelträume. Er 

wächst fast überall extrem schnell; ist fle-
xibel und gleichzeitig fest, leicht aber belastbar, 
schön und günstig. Aus Bambus lässt sich vieles 
machen. Fahnenstangen und Stelzen für An-
fänger zum Beispiel – auch Leitern und Gerüs-
te. Aus Bambus gibt es Fahrräder, Skateboards, 
Boote, gar Brücken, Häuser und neuerdings 
auch Zahnbürsten. Die Firmen Ecobamboo 
aus Polen und Hydrophil aus Deutschland 
liefern die Öko-Zahnbürsten in die Schweiz. 
Ihre Borsten sind aus biologisch abbaubarem 
Nylon 4 und die Verpackung besteht aus Papier 
und Karton. Da strahlen nicht nur die Zähne, 
da glänzen auch die Augen.  OR
Gesehen auf veganforevery.ch und fabulous.ch

warum wälder heilen

proteste gegen einstufung von 
glyphosat als «harmlos»

«Grünkraft» nannte die mittelalterliche 
Mysterikerin Hildegard von Bingen 

die Energie, die in allen Pflanzen und Lebe-
wesen wirkt. Und der Psychotherapeut Erich 
Fromm sprach von «Biophilia», des Menschen 
Sehnsucht nach der Natur. Der junge öster-
reichische Biologe Clemens Arvay hat in sei-
nem neuen Buch «Der Biophilia Effekt» viele 
staunenswerte Aspekte dieser Energie zusam-
mengetragen. Es ist ein wunderbares Buch 
geworden, das den Lesenden unzählige Aha-
Momente beschert. 

Unsere Vorfahren, schreibt er, stammen aus 
der afrikanischen Savanne, deshalb fühlen wir 
uns bis heute in lichten Wäldern, Parks und 
Gärten am wohlsten. Diese haben nachweis-
bare heilende Effekte auf Körper und Geist. 
In Japan ist das «Waldbaden» eine anerkannte 
medizinische Methode, laut Studien senkt ein 
einziger Tag im Wald bei Männern das Stress-
hormon Adrenalin um fast 30 Prozent und bei 
Frauen sogar um mehr als 50 Prozent. Bäume 
kommunizieren untereinander mit sogenann-
ten Terpenen, Duftmolekülen, die auch unser 

Immunsystem insgesamt und besonders sei-
ne Krebsabwehrzellen stärken. Zwei Tage im 
Wald steigern ihre Zahl um mehr als die Hälfte. 
Auch auf Herzrhythmus, Blutdruck und Blut-
zucker übt die «Grünkraft» eine therapeutische 
Wirkung aus.

Waldluft ist also Medizin pur, stärkt unsere 
Vitalität, heilt unsere Seele, entspannt unsere 
Nerven. Die Natur ist unsere beste Ärztin. Der 
Autor, der selbst eine psychotherapeutische 
Ausbildung genossen hat, schlägt eine Anzahl 
praktischer Übungen in Wald und Wildnis 
vor – für Individuen, Liebespaare, Eltern mit 
Kindern oder Gruppen. Aber auch Garten oder 
Gärtlein sind wunderbare Therapeuten, die uns 
buchstäblich erden. Kein Kindergarten, keine 
Schule, kein Spital, kein Hospiz sollte mehr 
ohne Garten gebaut werden dürfen. Bäume, 
Obst und Blumen heilen uns und verlangen 
dafür nicht mal eine Rechnung.  US

Clemens G. Arvay: der Biophilia Effekt. 
Heilung aus dem Wald. Edition a, Wien 
2015, 254 Seiten. 21,90 Euro.

Glyphosat, das meistverkaufte Ackergift der 
Welt, wird von der WHO als «wahrschein-

lich krebserregend» eingestuft, aber vom Schwei-
zer Bundesamt für Landwirtschaft als harmlos. 
Damit werde der pfluglose Anbau gefördert, der 
indirekt Bodenfruchtbarkeit und Regenwürmer 
schütze, so die Behörde gegenüber «Infosper-
ber». Dumm nur: Erst vor kurzem erschien eine 
Studie der Universität für Bodenkultur in Wien, 
in der Forscher nachwiesen, dass die Aktivität 
von Regenwürmern durch Glyphosateinsatz um 
40 Prozent reduziert wird und ihre Nachkom-
menschaft um die Hälfte. Regenwürmer spielen 
eine Schlüsselrolle für Bodenfruchtbarkeit und 
Humusbildung. Schon Charles Darwin wusste, 
dass vor allem sie für die Produktion der Hu-
musschicht verantwortlich sind, auf der fast alles 
Leben auf Erden beruht. 

Das Schweizer Amt verschweigt diese Studie je-
doch und will erst aktiv werden, wenn die Euro-

päische Behörde für Lebensmittelsicherheit 
(EFSA) Glyphosat als gefährlich einstuft. Das 
ist derzeit unwahrscheinlich – die EFSA war 
erst jüngst der Einstufung des Ackergiftes als 
«harmlos» gefolgt, die das deutsche Bundes-
institut für Risikobewertung vorgenommen 
hatte. Gegen diese Einstufung protestieren 
nun aber 100 internationale Forscher in ei-
nem offenen Brief an den EU-Gesundheits-
kommissar: Die EFSA-Bewertung sei «wis-
senschaftlich unakzeptabel». 

Auch in Kalifornien hat der Wind gedreht: 
Dessen Umweltschutzbehörde kündigte im 
September an, das Gift in seine Liste krebs-
erregender Stoffe aufzunehmen. Gemäss ka-
lifornischem Trinkwasserschutzgesetz von 
1986 ist das Amt dazu verpflichtet, die Auf-
nahme krebserregender und fruchtbarkeits-
schädigender Substanzen durch Menschen 
zu verhindern. US

Bei KURTS macht virtuelles Schaufenster-
shopping Spass. Der feine Schweizer Online-

Shop für nachhaltige Produkte und Geschenke 
ist seit August 2014 im Netz – und er wächst: 
«Selbstkritisch, beharrlich und schön lang-
sam», sagen die zwei Gründer aus Wädenswil. 
Bei KURTS finden die Kunden handbedruckte 
«Chriesischteichüssi» aus dem Appenzell, Prät-
tigauer Holz-Laternen oder handgeschmiedete 
Wiegemesser aus Guarda. Mit den Kriterien 
«eco», «fair&social», «swiss» und «handmade» 
bewertet das Unternehmen die Qualität seine 
Produkte und veröffentlicht die Ergebnisse auf 
der Webseite. KURTS stellt auch die Preise für 
Arbeit, Materialkosten und den eigenen Ver-
dienst transparent dar. Auf der Webseite begeg-
net man den Herstellerinnen und Lieferanten in 
Fotos und persönlichen Steckbriefen. Bei KURTS 
kann man auch Mitglied werden und bei der Su-
che nach neuen, guten Produkten, spannenden 
Menschen und nachhaltigem Wissen mithelfen. 
Die Mitglieder erhalten dafür reduzierte Ver-
kaufspreise. 
Eine schöne Plattform für nachhaltige Produkte, 
bei der man auch mitmachen kann.  SF

Weitere informationen: www.kurts.ch
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