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Waldbaden ist
mehr als im Wald
spazieren §ehen.

Sabine Mauersber§er,
Biolo§in, Yogalehre-
rin und Waldbaderin

erklärt, was Wald-
baden ist und welche
Kräfte wir im Grünen

schöp{en können.

Sabine Mauersberger hat

sich bereits als Kind für
die Natur und den Wald

begeistert. Nach dem Bio-

logiestudium begann sie

mit naturpädagogischen
Programmen. Sie arbeitet
als Yogalehrerin und Ent-

spannungscoach und bietet
Waldbadeseminare.

www.yocomena.de
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aldbaden ist in aller Munde. lst es ein schnelllebiger Trend oder
ernstzunehmende Gesundheitsvorsor§e?

Anders als in Japan sind wir noch weit davon entfernt, dass es ärzt-
lich verordnet wfud. Viele wissen auch nicht so recht, was sie davon

halten sollen. Man kennt die Natur, den WaId und Spazierengehen,

doch das bevr.usste Eintauchen ist vielen fremd. Es wird sicher noch

eineZeTL dauern, bis es sich etabliefi hatwie Yoga oder Chi Gong.

Dem Wald werden ja wahre Wunderstoffe nachgesa§t, Warum
wirkt der Wald so wohltuend auf uns Menschen?

Inzwischen ist es wissenschaftlich erwiesen, dass der Wald ein kom-
plexes System aus Botenstoffen ausschüttet, die sehr positiv auf
den menschlichen Organismus einwirken. Der Blutdruck sinkt, die

Abwehrzellen vermehren sich. Das Grün der Blätter beruhigt, die

ätherischen öle von Naclelbäumen sowie die Botenstoffe, die Terpe-

ne, stärken das Immunsystem. Es ist ein regelrechter Gesundheits-
cocktail, der auf den Waldbader einströmt. Dabei läuft vieles un-
bewusst ab. Wir erleben die feuchte Luft, den weichen Waldboden,

hören Vögel zwitschern. Beim Waldbaden stehen wir in ilirektem
Kontakt rnit der Natur, die unser Lebensspender ist. Wir profitieren
von dieser Energie. Der Wald stärkt uns, physisch und psychisch.

Das Draußensein ist enorm wichtig, weil wir den größten Teil unse-
res Lebens in geschlossenen Räumen und unter künstlichem Licht
verbringen.

Was unterscheidet das Waldbaden vom Spazieren§ehen?

Beim Waldbaden lasse ich mich voll und ganz mit meinem Körper
und meinen Sinnen auf den Wald ein. Es geht um das Wahrnehmen,
das Innehalten. Ich nehme rnrlrZeil, um bevlrrsst zu spüren, wie der

Wald auf mich wirkt. Erst dann komme ich in die Entspannung.

Beim Waldbaden wechsell sich Bewegung und Nichtstun ab, es gibt
kein Ziel, keinen Zeitdruck.



,,Beim Waldbaden entsteht
eine Beziehun§, bei der die
Menschen auf einer sehr
tiefen Ebene berührt werden."

Wie geht das praktisch?
Muss ich dazu Bäume umarmen?

Die Frage kommt sehr häufig. Interessant ist, dass

beim Waldbaden bei den Teilnehmern der Wunsch

von ganz alleine kommt, einen Baum zu umarmen.

Wir sind so weit weg von der Natur, der Wald wird
nicht mehr als lebendiger Organismus, sondern eher

als Holzlieferant gesehen. Beim Waldbaden entsteht

eine Beziehung, bei der die Menschen auf einer sehr

tiefen Ebene berührt werden. Ich erlebe es bei mei-

nen Seminaren immer wieder: Wer im Wald badet,

kommt anders aus ihm heraus als er ihn betreten hat.

Muss ich ein Seminar besuchen oder geht das auch

alleine?

Eine professionelle Anleitung ist durchaus sinnvoll.

Ich fungiere dabei als Impulsgeber. Die Teilnehmer

empfinden die Atemtechniken, Meditationen und

Anleitungen als sehr große Hilfe. Alleire würden sie

sonst nie so tiefin die Beobachtung und Entspannung

gekommen. Es ist tatsächlich so, dass vieles erst ein-

mal ungewohnt ist. Zum Beispiel, sich zum Beobach-

ten auf den Waldboden legen oder barfuß über Moos

gehen.
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Tiefe Wurzeln
Bäume und ihre

heilsame Wirkung

Fichte und Tanne

Dass der Duft von Nadelbäumen be-

sonders gesund ist, wussie bereits

Sebastian Kneipp, der seinen Patienten

lange Waldspazier§än§e verordnete. Die

Terpene der Nadeln stärken das lrnmun-

system, das Harz wirkt desinfizierend.

Eiche

Eichen gelten als Götterbäume. Viele

stattliche Eichen wurden dem Donner-

§ott Thor geweiht. lm Mittelalter wurde

die Rinde als Heilmittel eingesetzt, die

blutstillend wirkte, Der Anblick eines

mächtigen Eichenbaums erdet und hilft,

Gedanken in neue Richtungen zu lenken.

Buche

Buchen strahlen Ruhe und Gelassenheii

aus. Ein Buchenwald mit seinen klaren,

hochstrebenden Stämmen vermittelt den

Eindruck einer naiürlichen Kathedrale.

lm Frohlahr wirken die srünen Blätter

erfrischend und belebend, im Herbst

sind Buchen mit ihrer Farbenpracht und

dem erdigen Geruch inspirierend und

beru h igend.

Weide

Weiden sind Wasserbäume, die in

Flusstälern nah am Wasser gedeihen,

Bereits im Mittelalter wurde die Rinde

als Schmerzmittel und gegen Fieber ver-

wendet. Aus der Rinde wurde Salicin

gewonnen, das ab 1897 chemisch als

ASS (Aspirin) hergestellt wurde. Heute

helfen die pflanzlichen Extrakte aus

Weidenrinde unterstützend bei Rheuma

und Arthrose.
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,,Än.d itzt:* t11€.forast I ga, ta lose nty tnind. ßnd.fin{l t:t.y soul" -- Jaltn tuIu.ir

Gibt es Zeiten, in denen das Waldbaden beson-
ders wirkungsvoll ist?

Die Konzentration der Terpene ist im Sommer am

höchsten. Außerdem eignet sich feuchtes, nebliges

Wetter sehr gut. Also grade bei Schmuddelwetter

sollte man raus gehen. Ein Waldbad am frühen Mor-
gen im Frühling hat auch eirre besondere Atmosphä-

re. Wichtig ist, viel Zeit draußen im Wald zu verbrin-
gen. Am besten zwei Stunden oder länger, und das

einige Tage hintereinander.

Gibt es Vorschriften, die ich beachten muss, wenn
ich im wald bade?

Beim Gruppenwaldbaden benötige ich eine Ge-

nehmigung der Forstbehörde und die Erlaubnis
des Waldbesitzers. Wenn ich alleine unterwegs bin,

muss ich mir einfach belvusst sein, dass ich ein Bio-

top betrete und es so verlasse lvie ich es vorgefunden

habe. Je nach Jahreszeit müssen wir auf den Tier-
nachwuchs achtgeben, damit rvir diese nicht stören
oder aufscheuchen.

We§* zrxffi? Waldbader*

F{att-i rwaid p§ad §chö* berg
Der 4 K.ilometer lange PfaC fiihri dr"rrch

ursprüncliche Wälder nrit vielen seitener
Pfianzen- und Tiei-arten. Vcm Glp{el des

Schörbergs bietet sich ein herriiches

Panorama auf Frei!:urq. Der Weg ist oft
schmal unci es werde.n 300 l-löhenmeter
überivunden, Caher ist er nicht mit Kir:der-

\iragen oder Rollstuhien zugärigiich.
Für die Strecke scllten rund 2 Stunden

einqeplant werden.

Rundwandenrueg W§lde:'siv':n in

G rafen hausen- Rothauc
Au{ der 9 Kilometer iangen Strecke

können Wanderer an mehreren ErleL:nis-

stat;onen den Wald bewurst hören, r'!e-

chen, sshen uncl spü;'ar. §ei de!' Daniei-
tanne stehen fün{ Liegepiätze aus Holz

bereit, um ausgieL;ig im lValcj zu baden.

Der Vy'äldersinn-VJanderweg verläuft über-

wieqencl dr":r-clr hiadelwaid.
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