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Vielen Dank für ihr Interesse an diesem Heft, freut mich sehr ! 

Ich arbeite laufend an Verbesserungen und Ergänzungen meiner 

vielen Veröffentlichungen. "Fertig !" gibt es nicht. Gerne dürfen sie 

mir Ergänzungswünsche senden oder mich auf Fehler (auch 

Tippfehler) aufmerksam machen.  :-) 

info@hinterauer.info 

Herta-Maria Oberrauch 
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Birkensaft  
 

Herstellungsverfahren 

Birkensaft wird aus der Hängebirke (=Betula pendula) gewonnen. 

Ähnlich wie beim Anzapfen des Ahorns um Sirup zu gewinnen wird 

auch die Birke angezapft um ihre Säfte zum Fließen zu bringen. 

Dabei kann eine Birke bis zu 10 Liter Saft am Tag geben. Die beste 

Zeit dafür ist das Frühjahr wenn wie man so schön sagt „die Säfte 

fließen“. Und gerade an der Birke können wir das Fließen sehr schön 

beobachten. Anfang April bis Mitte Mai pumpen die Birken die im 

letzen Sommer gespeicherte Nahrung aus den Wurzeln in die 

Knospen. Bevor die Knospen und Blätter zu sprießen beginnen, 

muss erst einmal der Birkensaft im ganzen Baum verteilt werden. 

Wenn jetzt ein Ast geknickt wird und es dann an der Bruchstelle 

tropft, ist dies ein sicherer Beweis, dass der Birkensaft fließt. Dann 

ist die beste Zeit um den wertvollen und gesunden Saft zu zapfen.  

Dabei wird die Rinde angebohrt. Der darunter liegende Stamm 

sollte nach Möglichkeit nicht verletzt werden – ein Schlauch hinein 

gesteckt und der Saft kann so direkt in ein Gefäß geleitet werden. 

Alternativ können auch die starken Äste an der Unterseite am 

Übergang zum Stamm angebohrt werden oder es werden dünne 

Zweige abgeschnitten und dann in Flaschen gesteckt um den 

Birkensaft aufzufangen. 

CHARAKTERISIERUNG  

Birkensaft ist eine klare, farblose Flüssigkeit und schmeckt pur 

getrunken recht neutral, leicht süßlich und kann daher wie Wasser 

getrunken werden.  

Botanik  

Die Hängebirke (=Betula pendula) auch Weißbirke, Sandbirke oder 

Warzenbirke ist ein sommergrüner Laubbaum aus der Gattung der 

Birken (=Betula). Sie kann eine Höhe zwischen 15-25 Metern 

erreichen. Das Höchstalter kann bis zu 150 Jahren betragen. Die 

Hängebirke besitzt eine weiße Rinde, die mit der Zeit borkig 
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aufplatzt und von einem Tiefenperiderm abgelöst wird. Die ältesten 

Schichten der Rinde können sich großflächig ab ringeln. Die weiße 

Rinde der Birke entsteht durch eine Einlagerung von Betulin. Dieser 

Inhaltstoff reflektiert das Licht , wodurch die Rinde weiß erscheint. 

Sie dient auch als Schutz gegen intensive Sonneneinstrahlung. Ihre 

Laubblätter stehen wechselständig zueinander und sind 4-7 cm lang. 

Sie können dreieckig bis rautenförmig erscheinen, mit lang 

ausgezogener Spitze und gesägtem Rand. Die weiblichen und 

männlichen Blüten befinden sich getrennt in hängenden Kätzchen 

auf einer Pflanze. Ihre Blütezeit findet von April bis Mai statt und die 

Samen reifen im August bis September. Die Früchte sind kleine 

lange Nüsschen, die dünnhäutig geflügelt sind. Durch den Wind 

werden sie verbreitet und wenn der ausgesuchte Standort 

ausreichend Feuchtigkeit hat, keimen die Samen sofort.  

Die Hängebirke ist ein Pionierbaum, d.h. sie ist gegenüber dem 

Boden nicht sehr wählerisch. Sie siedelt sich aufgrund anderer 

Baumkonkurrenten auf sauren Böden an und meidet eher 

Kalkböden. Junge Birken benötigen einen feuchten Boden, ältere 

Bäume hingegen sind sehr widerstandsfähig und können sich trotz 

hohen Wasserverbrauch , an trockenen Standorten wohlfühlen. Die 

Hängebirke ist aufgrund ihrer Anspruchslosigkeit auf vielen 

Extremstandorten zu finden, da sie oft von den Konkurrenzbäumen 

verdrängt wird. Sie hat jedoch eine Strategie entwickelt, wie sie sich 

gegen andere Baumarten durchsetzen kann. Ihre Zweige besitzen 

einen Korkwarzenbesatz der wie Schleifpapier wirkt, und bei 

Windeinwirkung stetig und effektiv Schneisen in die Baumkronen 

der benachbarten Bäume schleift. So kämpft sie um ihren Platz und 

das Sonnenlicht. Die Hängebirke mag keine starke Hitze und ist 

mäßig frosthart. 

Herkunft  

Die Hängebirke kommt vor allem in den Nadelmischwäldern 

Sibiriens und Skandinaviens vor. Dort teilt sie sich auf trockenen und 

nährstoffarmen Böden den Platz mit Eichen und Kiefern. Ebenso 

kommt sie in ganz Europa vor, auch in Nordamerika und Asien. Im 

Osten wächst sie bis zum Jenissei, Altaigebirge, Kaukasus und 
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Nordpersien. In den Südalpen ist die Birke bis auf 1900m an zu 

treffen.  

Wissenswertes über die Birke und deren Verwendung 

Birken wachsen nicht nur sehr schnell und hoch, es gibt etwa 100 

verschiedene Arten die in Europa, Nordamerika aber auch in Japan 

und Asien heimisch sind. Dass es sie schon seit 50.000 Jahren gibt 

beweisen Funde, bei denen Birkenteer verwendet wurde. Dieser 

wird aus der Rinde gewonnen die eingekocht wird. Schon der 

Neandertaler nutzte das Birkenpech um Steinkeile und Holzfasern 

zu verbinden sowie zur Herstellung von Holzgriffen.  

Die Birke gehört wohl zu den Bäumen, die am vielseitigsten 

verwendbar ist, da sowohl der Saft als auch die Rinde, die Zweige, 

die Blätter und natürlich das Holz nützlich sind. Birkenholz ist sehr 

nass und braucht lange zum trocknen. Als Bauholz ist es weniger 

geeignet, ein Feuer aus gut durchgetrocknetem Birkenholz brennt 

dafür lange und sehr warm. Früher waren die Späne sehr beliebt da 

sie lange leuchten und dabei kaum Rauch entwickeln. Aus 

Birkenholz wurden je nach geografischer Lage Rucksäcke, 

Wäscheklammern, Schuhe, Kanus und Behälter zur Lagerung von 

Mehl, Brot und Tee gemacht. Birkenreisig, also die dünnen Zweige, 

waren zur Herstellung von Besen sehr beliebt. Zudem wurde es für 

den Deichbau verwendet. 

In Schweden wurde das älteste Kaugummi der Welt gefunden. Es 

handelt sich um ein ca.9000 Jahre altes Birkenharzstück. -mit 

Zahnabdrücken eines Steinzeitmenschen. Sogar Ötzi der 

Alpenüberquerer trug einen Becher aus Birkenrinde bei sich.  

Neben dem Holz und der Rinde sind auch die Blätter vielseitig 

nutzbar. Birkenblätter gehören zu den wenigen Blättern von 

Laubbäumen, die man essen kann. Sie sind reich an Vitamin C, 

ätherischen Ölen, Gerbstoffen und Flavonoiden. In der Volksmedizin 

werden die blutreinigenden, harntreibenden und anregenden 

Eigenschaften der Birke schon seit Jahrhunderten genutzt und 

haben bis heute Gültigkeit. 
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Aus den Blättern kann auch Tee gekocht werden. Er wirkt gegen 

verschiedene bakterielle und entzündlichen Erkrankungen der 

Harnwege. Birkentee kommt gerne als Durchspülungstherapie bei 

Nierengries zum Einsatz. Dazu muss viel Wasser getrunken werden, 

ca. 2 Liter zusätzlich. Eine weitere Indikation ist die Verwendung bei 

rheumatischen Beschwerden. Gegenanzeige bestehen bei Ödemen 

die durch eingeschränkter Nieren oder Herzfunktion hervorgerufen 

wurden. Birkenblättertee ist bereits in Drogerien und Apotheken 

erhältlich. 

Aus der Rinde wurde nicht nur Papier hergestellt, sondern auch der 

wertvolle Birkenteer gewonnen. Dieser wurde früher gegen 

Hauterkrankungen eingesetzt. Er war Bestandteil vieler Salben. 

Heute werden Birkenteersalben wegen pharmakologischen 

Vorbehalte gegen Teer weniger eingesetzt. Birkenteer wird auch als 

Juchtenöl zur Behandlung von Leder verwendet. Durch eine weitere 

Destillation entsteht Birkenpech, dass in der Altsteinzeit bis ins 

Mittelalter als Klebstoff verwendet wurde. Die Rinde hat viele 

therapeutisch wirksame Bestandteile in sich. Terpene sind wichtige 

Entzündungshemmer, wirken tumorhemmend und antiviral.  

In Finnland wird aus der Birke Xylitol hergestellt, ein 

Zuckeraustauschstoff. Xylit ist inzwischen gut erforscht und hat sich 

in Studien vor allem als Mittel gegen Karies bewährt. Es wurde 

herausgefunden, dass kariesauslösende Bakterien Xylit nicht 

verstoffwechseln können und daher absterben. Während Xylit in 

Kaugummis und Bonbons inzwischen gängig ist sollte man seinen 

Hund von Xylit fernhalten. Xylit kann bei Hunden zu einem massiven 

Abfall des Blutzuckerspiegels führen und endete in einigen Fällen 

bereits tödlich. Außerdem führt es zu schweren Leberschäden und 

Gerinnungsstörungen. Katzen hingegen haben mit Xylit keine 

Probleme. 
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Wirkungsspektrum des Birkensaftes 

Hier ein kleiner Einblick in die Welt einiger interessanter 

Inhaltsstoffe des Birkensaftes. Wenn wir die Inhaltsstoffe ansehen 

und ihre Wirkung, wird schnell klar, warum etwas einfaches wie 

Birkensaft eine so große Wirkung auf den menschlichen Körper 

haben kann. Dem Birkensaft wird eine entzündungshemmende und 

cholesterinsenkende Wirkung ebenso nach gesagt wie er Hormone 

stimuliert und entgiftet. Saponine beispielsweise kommen auch in 

großen Mengen in Spargel vor und jeder, der gerne Spargel isst hat 

schon einmal die entwässernde Wirkung erlebt. 

INHALTSTOFFE 

• Vitamin C 

• Aminosäuren 

• Eisen und Kalium 

• Kalzium und Magnesium 

• Natrium und Phosphor 

• Proteine und Zink 

• Xylit 

• Saponine 

 

Natürliches Vitamin C fängt freie Radikale und hat eine 

antioxidative Wirkung. Es gehört zu den lebenswichtigen Stoffen 

und die Bandbreite seiner Aufgaben ist so groß, dass sich damit 

ganze Bücher füllen lassen. Es ist unerlässlich für ein 

funktionierendes Immunsystem und ist an der Wundheilung 

beteiligt.  

Aminosäuren sind Bausteine für Proteine, also Eiweiß und können 

als Strukturgeber des menschlichen Körpers angesehen werden. 

Eisen ist wichtig für die Blutbildung, transportiert Sauerstoff und ist 

maßgeblich an einem funktionierenden Stoffwechsel beteiligt.  

Kalium reguliert das Zellwachstum, den Säure-Basen-Haushalt, 

beeinflusst die Freisetzung von Hormonen – unter anderem Insulin 

– und ist am Kohlehydrat- und Eiweißstoffwechsel ebenso beteiligt 

wie an der Reizleitung des Herzens. 
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Kalzium ist wichtig für die Knochen und der am meisten 

vorkommende Stoff im menschlichen Körper. In den Zellen ist es an 

der Erregung von Muskeln und Nerven beteiligt. Außerdem ist es an 

der Blutgerinnung beteiligt.  

Magnesium ist der Mineralstoff schlechthin. Ohne Magnesium 

würde im Körper gar nichts funktionieren denn es ist an mehr als 

300 Vorgängen beteiligt. Viele Vitamine sind ohne Magnesium als 

Treibstoff so gut wie nutzlos.  

Natrium spielt eine tragende Rolle bei der Entstehung und Leitung 

von Erregung in den Nerven und Muskeln.  

Phosphor ist Bestandteil unserer DNA und spielt eine große Rolle in 

unserem Energiestoffwechsel. Zudem dient es als Puffer um den pH-

Wert im Blut zu regulieren. 

Zink ist unabdingbar für den gesamten Stoffwechsel. Es ist beteiligt 

am Aufbau der Zellen und der Erbsubstanz und viele Hormone 

sowie das Immunsystem brauchen Zink. 

Saponine sind wirksamer Bestandteil vieler Pflanzen. Ihnen wird 

eine entzündungshemmende, harntreibende, schleimlösende und 

hormonstimulierende Eigenschaft zugeschrieben. Zudem wirken sie 

stärkend da sie die Aufnahme von Inhaltsstoffen aus dem Darm 

unterstützen und Cholesterin binden. Aktuell wird die hemmende 

Wirkung auf die Zellteilung im Darm untersucht die bei der  

Entstehung von Darmkrebs eine große Rolle spielt.  

Wirkung des Birkensaftes 

Der Birkensaft hat entzündungshemmende, blutreinigende und 

Harntreibende Eigenschaften. . Er senkt den Cholesterinspiegel und 

reguliert den Blutzuckerspiegel. Der wertvolle Saft der Birke 

stimuliert die Hormone, wirkt Entgiftend und ist Hautreinigend. Bei 

Rheuma und Gicht soll Birkensaft die Symptome lindern. Außerdem 

regt Birkensaft die Nierentätigkeit an und kann bei Nierengries, 

Nieren und Blasensteinen eine zusätzliche Therapiemaßnahme sein. 

Auch die Gallenproduktion wird angeregt. Das Immunsystem wird 

gestärkt und als Kur kann er gegen Frühjahrsmüdigkeit ankämpfen. 
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Bei leichtem Haarausfall, Ekzeme und bei übermäßigen 

Schuppenbildung ist der Birkensaft ein Hilfreiches Haarpflegemittel. 

Die Mikrozirkulation der Kopfhaut wird durch den Inhaltstoff Betulin 

angeregt und sorgt so für eine bessere Durchblutung was wiederum 

den Haarwuchs anregt.  

Wo hat sich der Birkensaft bewährt ? 

Die Verwendung von Birkensaft hat eine lange Tradition die bei uns 

ziemlich in Vergessenheit geraten ist, in Osteuropa aber immer noch 

praktiziert wird. Birkensaft wird schon seit Jahrhunderten als Kur 

getrunken. Mehrmals täglich, stamperlweise eingenommen, wirkt 

er stärkend und vertreibt Müdigkeit. Der frische Birkensaft wird sehr 

gerne in Fastenzeiten eingenommen, da er den ganzen Körper 

reinigt, die Nieren spült und auch für seelische Ausgeglichenheit 

sorgt.  

Außerdem lassen sich damit Säfte verdünnen, Cocktails zubereiten 

und auch als weitere gesunde Zutat in einem Smoothie ist 

Birkensaft eine echte Alternative.  

Birkensaft Smoothie  
125 ml Birkensaft 

1 Banane 
2 handvoll Baby-Spinat 

eine dünne Scheibe Bio-Zitrone mit Schale 

Der Birkensaft zusammen mit Zucker aufgekocht ergibt Birkenwein. 

Weitere Bestandteile sind Zitrone und Hefe. In ländlichen Gegenden 

wird der Birkenwein gerne mit Zucker zusammen als Champagner-

Ersatz getrunken und in Russland gilt er als Mittel gegen Impotenz. 

Zudem kann man aus Birkensaft und Hefe mit Gewürzen Birkenbier 

brauen. 

Der Birkensaft hat sich auch als Haarwasser bewährt. Die 

Anwendung ist ganz einfach, indem die Haare und Kopfhaut 

eingerieben werden oder damit gewaschen werden. Birkensaft ist 

bereits in vielen Shampoos enthalten und soll übermäßige 

Schuppenbildung eindämmen. 
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Bei unreiner Haut dient der Birkensaft als einfaches Gesichtswasser. 

Nach einem Bad oder Dusche kann mit Birkensaft abgerieben 

werden, dies verleiht der Haut Geschmeidigkeit. Als Fußwaschung 

wirkt Birkensaft gegen Schweißfüße. 

Aufbewahrung und Haltbarkeit von Birkensaft 

Im Kühlschrank hält sich eine Flasche Birkensaft geöffnet etwa drei 

bis fünf Tage. Schwebestoffe sind unbedenklich und sind ein 

Zeichen für ein natürliches Produkt. 

Birkensaft lässt sich problemlos einfrieren. Dazu eignen sich 

entweder kleine Flaschen, am besten aus Kunststoff und füllt den 

Saft ab. Wer lieber Glasflaschen verwendet sollte diese nur zu 90% 

füllen. Eine Alternative sind auch Eiswürfelbeutel. So kann man 

jedem Getränk einen oder zwei Birkensaft-Eiswürfel hinzugeben. 

Mit einem sehr geringen Anteil an Zitronensäure wird der Birkensaft 

haltbar gemacht und steht somit das ganze Jahr über zur Verfügung. 

Daher bietet sich das Birkensaft nicht nur für eine Frühjahrskur an 

sondern auch als erfrischende Getränke-Alternative im Sommer um 

den Elektrolyt-Haushalt aufzufüllen. 

NEBENWIRKUNGEN  
Bei physiologischer Anwendung sind keine Nebenwirkungen 

bekannt.  
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QUELLEN 
Wurde tieferes Interesse bei ihnen durch dieses Heft geweckt ?  

Dann empfehle ich ihnen eine weitere Vertiefung durch folgende 

Quellen: 

Wikipedia, Inhaltsstoffe, Beschreibungen der Pflanzen und Inhaltsstoffe 
Praxis Aromatherapie, Monika Werner, Ruth von Braunschweig, Karl F.Haug Verlag, 2006 
Aromapflege Handbuch, Evelyn Deutsch, Bärbl Buchmayr, Marlene Eberle, Aromapflege.com 

Thomas Grasl, 2013 
D. Martinetz, R. Hartwig, Taschenbuch der Riechstoffe, Verlag Harri Deutsch Frankfurt/M, 
1998. 

D. Wabner, C. Beier (Hrsg.), Aromatherapie, Urban & Fischer München, 2009. 
E. Keller, Aromatherapie, Ullstein Buchverlage GmbH Berlin, 2006. 

Fischer-Rizzi, Susanne, "Himmlische Düfte", AT Verlag 
Hinterauer, Michael, "Kräuter in deinem Garten und deiner Umgebung", Eigenverlag 
Hönig, Sabine, "Aromaküche: Gaumenfreuden mit ätherischen Ölen", Stocker Verlag 

Keller, Erich, "Das Handbuch der ätherischen Öle", Goldmann Verlag 
M. Kraus, Einführung in die Aromatherapie, Verlag Simon & Wahl Egweil, 2003. 

Price, Shirley & PRICE, "Aromatherapie. Praxishandbuch für Pflege- und Gesundheitsberufe", 
Deutsche Ausgabe, Verlag Hans Huber 
Roth - Kormann, "Duftpflanzen - Pflanzendüfte", EcoMed, Verlag, 1997 

Schirner, Markus, "Aroma Öle - Beschreibung und Anwendung von über 200 ätherischen 
Ölen", Schirner Verlag 
Schnaubelt, Kurt, "Praxis der Neuen Aromatherapie", vgs verlagsgesellschaft 

Sticher / Heilmann / Zündorf "Hänsel / Sticher Pharmakognose, Phytopharmazie", 
Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Stuttgart, 2015 

Werner, "Praxis Aromatherapie - Grundlagen - Steckbriefe - Indikationen?, Karl F. Haug Verlag 
Zimmermann, Eliane, "Aromatherapie für Pflege- und Heilberufe", Sonntag Verlag 
Zimmermann, Eliane, "Aromatherapie für Pflege- und Heilberufe: Kursbuch für Ausbildung 

und Praxis", Sonntag Verlag 
Bildquelle/Copyright: Michael Hinterauer,  Birkensaft - (c) Dmitry - Fotolia.com 
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