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Jetzt können 
Betonwüsten grünen
Beton wäre ein genialer Baustoff, wenn er den Menschen nur nicht kalt und krank machen 
würde. Das dachten sich auch ein paar biodynamische Landwirte, die sich vor über zehn 
Jahren an die Entwicklung eines Zusatzstoffes machten, der den Beton warm und lebens-
freundlich machen soll. Heute kann man mit einiger Sicherheit sagen: Es ist ihnen gelungen.
   von Christoph Pfluger

M it rund zehn Milliarden Ku-
bikmetern, die jährlich verbaut 
werden, ist Beton nach Wasser 
das am meisten verwendete 

Material der Menschheit, noch vor Erdöl oder 
Getreide. 90 Prozent seiner Lebenszeit ver-
bringt der Mensch in Innenräumen, die heute 
weitgehend vom Beton geprägt sind – keine 
erfreuliche Feststellung, wenn man bedenkt, 
dass die meisten Menschen Beton als kalt 
und lebensfeindlich empfinden. Begriffe wie 
«Betonköpfe» oder «Betonfraktion» machen 
deutlich, was das überaus praktische Bauma-
terial mit dem Menschen anrichtet. Und umso 
grösser wäre das Potenzial, wenn es gelänge, 
den Beton zu einem warmen und atmenden 
Material zu machen.

Wie viele Entwicklungen entstand auch der 
Betonzusatz «Pneumatit» aus einer missli
chen Lage. 2002 brannte ein Hof der Gut Rhei-
nau GmbH, des grössten biologisch-dynami-
schen Landwirtschaftsbetriebs der Schweiz, 
bis auf die Grundmauern nieder und musste 
an anderer Stelle und grösser wieder aufge-
baut werden. Für den grossen Freilaufstall gab 
es keine Alternative zum Beton. Ob man ihn 
nicht baubiologisch aufwerten könne, wollte 
Landwirt Patrik Forster wissen. Das Anliegen 
stiess bei seinem Kollegen Markus Sieber auf 
offene Ohren, der mit seiner Initiative «widar» 
bereits mehrere Forschungsprojekte zur biody-
namischen Landwirtschaft am Laufen hatte.

Die enormen Verdichtungskräfte des Betons 
lähmen und zersetzen das ätherische Leben 
und die Möglichkeit des Wandels, so sieht der 
zu den Forschungsarbeiten beigezogene Tier-
arzt und Homöopath José Martinez den Beton. 
Dies versuchten die Forscher durch Zugabe von 
besonderen Stoffen auszugleichen. Zur Über-
prüfung der Ergebnisse wurden auf dem Gut 
Rheinau eine experimentelle Betongiesserei 
aufgezogen und verschiedene Mischungen ge-
testet. Nachdem aller Beton des Laufstalls gegos-
sen war, und noch bevor die Kühe in ihr neues 
Haus einzogen, erschien auf einem der Felder des 
Hofs ein Kornkreis – in der Form eines Nautilus, 
einem der wichtigsten Bestandteile der Rezeptur. 

Die Dunkelfeldmikroskopie macht die Unterschiede deutlich: Links: ursprüngliches Quellwasser, in der 
Mitte und rechts: dasselbe Quellwasser nach drei Tagen Aufbewahrung in Betonkisten mit und ohne Pneumatit.
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Der zentrale Stoff zur Belebung des Betons ist 
das Wasser, ein Informationsträger erster Ord-
nung. Bei der Verfestigung des Betons verduns-
tet das Wasser nicht etwa, sondern wird in die 
wachsende Kristallstruktur eingebaut. Wasser, 
das ist aus der Homöopathie bekannt, kann 
Informationen aufnehmen und weitergeben, 
die auf molekularer Ebene chemisch gar nicht 
mehr festzustellen sind. Das macht sich auch 
Pneumatit zunutze, dessen Name auf das grie-
chische pneuma (Geist, Atem, Luft) zurück-
geht. Seine Grundsubstanzen bestehen aus der 
Schale des Nautilus, verschiedenen Metallen, 
darunter Eisen, und ausgewählten organischen 
Substanzen. Mit seinen Kammern, die er ab-
wechselnd mit Sauerstoff füllt und leert, kann 
sich der Nautilus im Meer auf- und abwärts 
bewegen. Eisen ist das Element, mit dem die 
roten Blutkörperchen Sauerstoff binden und 
im Körper verteilen. Mit diesen Stoffen, im 
Pneumatit bis zur Potenz D5 verdünnt und 
mit rhythmischen Rührbewegungen, Licht und 
Klängen dynamisiert, trägt der Zusatzstoff ge-
wissermassen die Informationen von Wärme 
und Atmung in den Beton. 

Das tönt natürlich reichlich esoterisch und 
ist im fertigen Beton physikalisch auch nicht 
nachweisbar. Aber die Wirkung lässt sich wis-
senschaftlich feststellen, zum Beispiel mit der 
Dunkelfeldmikroskopie. Die Bilder, die Walter 
Dänzer, Gründer der Lebensmittelfirma Soyana 

von Quellwasser in Beton machte, sprechen eine 
deutliche Sprache. 

Und um die Wirkung des behandelten Be-
tons auf den Menschen zu untersuchen, wur-
den zwei identische Betonboxen gebaut, einmal 
mit und einmal ohne Pneumatit. Dann wurden 
53 Versuchspersonen dreifach verblindeten 
Tests mit Messungen der Herzratenvariabilität 
und psychometrischen Fragebogen unterzo-
gen. Gemäss dem die Untersuchung durchfüh-
renden Human Research Institut in Weiz (A) 
sprach kein einziger der physiologischen wie 
psychometrischen Parameter für konventio-
nellen Beton. 

Daneben gibt es viele anekdotische Erfolgs-
berichte. Der Bauunternehmer Waldemar von 
Känel etwa sagte über den Pneumatit-Beton: 
«Es fühlt sich weit und leicht an. Das ist doch 
fast nicht möglich, dass ich als Bauknüppel 
einen solchen Unterschied spüren kann.» 
Oder der Biobauer, der den neuen Stall der 
Gut Rheinau GmbH besuchte und nichts von 
dem aufgewerteten Beton wusste: Als er auf 
der Betonplatte des Freilaufstalls stand, zog er 
trotz Kälte und Schnee spontan die Stiefel aus, 
so fasziniert war er vom Boden.

Der Beton ist eine «Leittechnologie der 
menschlichen Kulturentwicklung», sagt Mar-
kus Sieber, Firmenleiter der 2014 gegründeten 
Pneumatit GmbH. «Der Weg des Betons ist 
der Weg der Menschheit.» Vor 12 000 Jahren 

wurde der erste Kalkmörtel gebrannt. Nach 
dem Naturbeton, der schon von den Phönizi-
ern und Römern verwendet wurde, und dem 
ab 1840 durch extreme Brenntemperatur her-
gestellten toten Industriebeton positioniert 
Markus Sieber den biodynamischen Beton als 
«Kulturbeton», gewissermassen als Phase 3 im 
«Menschheitsprojekt Beton». Für diesen ho-
hen Anspruch ist die Pneumatit – heute eine 
AG – bisher sehr bescheiden aufgetreten. Aktiv 
verkauft wird erst seit Anfang 2016. Und viele 
der realisierten Objekte stammen aus dem wei-
teren anthroposophischen Umfeld. Just am Tag 
vor unserem Besuch bei der Pneumatit ging der 
erste öffentliche Auftrag ein, ein Erweiterungs-
bau für das Altersheim am Ort. Vielleicht ist 
der Zeitpunkt für Pneumatit ja gekommen. 

Zur Behandlung des Betons sind 125 ml Pneumatit pro 
Kubikmeter erforderlich. Ein Liter kostet CHF 200.– und 
reicht für 8 m3.
Weitere Informationen: Pneumatit AG, Klosterplatz 1,
8462 Rheinau, Tel. 052 304 91 90. www.pneumatit.ch

Das fühlt sich warm und lebendig an: Markus Sie-
ber sieht den biodynamischen Beton als dritte Phase 
im «Menschheitsprojekt Beton». Bild: CP




