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Beim Waldbaden zeigt sich, warum uns der Wald so gut tut

Behutsam gehen, mehr schlendern als wandern: Der Wald hat heilende Kräfte und lässt uns Menschen gut
abschalten. Beim Waldbaden wird der positive Effekt noch verstärkt.

Die Tochter ist krank, die Arbeit drückt, draußen scheint zwar die Sonne, aber das �ndet gefühlt auf einem anderen
Planeten statt. Mega-gestresst geht es zum nächsten Termin: Waldbaden. Das passt ja.

Eine halbe Stunde später laufe ich mit einer Naturpädagogin durch den Wald, zu einer kleinen Lichtung in der Nähe von
Bollschweil. Andrea Kenk ist nicht ganz zufrieden: Forstarbeiter haben hier gerade ganze Arbeit geleistet – überall
liegen stark benadelte Äste, der Boden ist zerwühlt, der Weg gesäumt von gefällten Stämmen – ein Waldidyll sieht
anders aus.

Das frisch gehauene Holz strömt allerdings einen betörend harzigen Duft aus. Auf der Lichtung atme ich tief ein und
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Beim Waldbaden sollen die Menschen den Wald nicht nur als Raum nutzen, sondern sich dort intensiv mit der Natur verbinden. Hier lässt

Waldpädagogin und Naturcoachin Andrea Kenk das frische Grün einer Buche auf sich wirken. Foto: Joss Andres
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aus, breite nach Anleitung der Waldpädagogin die Arme aus. Dann setzen wir uns und sie lädt mich ein, Grün zu tanken,
wie sie das nennt: Ich �xiere ein Grün, das mir ins Auge fällt. Eine Farnp�anze mit all ihren feinen Blättchen. Einatmen.
Ausatmen. Man hört den nahen Bach murmeln und ab und zu in der Ferne ein Auto die Straße nach St. Ulrich hoch
brausen. "Lass den Blick, so weit du kannst, in die Ferne schweifen und hole ihn dann in Etappen wieder zurück", sagt
Andrea Kenk. Dunkle Baumwipfel auf der anderen Talseite. Das Sonnenlicht tanzt auf den noch recht nackten Ästen
einer nahen Buche. Ruhe kehrt ein.

Die meisten Menschen lieben den Wald. Radler, Mountainbiker, Spaziergänger und Wanderer – an sonnigen
Wochenenden sind die Forstwege und Bänkchen, die Aus�ugslokale im Grünen voll. Der Wald als Naherholungsgebiet,
das ist ein alter Hut. Neu ist ein Trend, der viel stärker auf die Heilkraft des Waldes abhebt: das Waldbaden. Die
Menschen sollen den Wald dabei nicht nur als Raum nutzen, sondern sich dort intensiv mit der Natur verbinden – und
damit, so die Hoffnung, auch mit sich selbst. Waldbaden kommt aus Japan, wird dort Shinrin Yoku genannt, was so viel
bedeutet wie "ein Bad in der Atmosphäre des Waldes" nehmen. Shinrin Yoku vereint das Naturerlebnis mit Übungen zu
Achtsamkeit und Stressreduktion.

Behutsam gehen, mehr schlendern als wandern

In den Wald eintauchen. Mit den Sinnen im Hier und Jetzt ankommen. Entschleunigen. Das steht für Andrea Kenk im
Zentrum des Waldbadens, wie sie es anleitet. Unter dem Dach der Kur- und Bäderverwaltung Bad Krozingen führt sie
Gruppen in den Wald: Rund drei Stunden dauert die Tour in der Nähe des Waldlehrpfads in Bollschweil. Große
Entfernungen werden dabei nicht zurückgelegt, die Runde ist etwa 2,5 Kilometer lang. Wichtig beim Waldbaden:
Behutsam gehen, mehr schlendern als wandern. Anhalten, schauen. Und vor allem: schweigen. Das Waldbaden sieht
Andrea Kenk als eine Art Meditation, eine, in die der Einstieg leicht fällt.

Dass Achtsamkeit in unserer Zeit des steten Handyblicks und der vollgepackten Zeitpläne guttut, ist klar. Doch der Wald
ist ebenfalls ein wichtiger Erholungsfaktor: Studien zeigen, dass sich der Wald auch ganz ohne Achtsamkeit positiv auf
die Gesundheit auswirkt. Der Mensch hat sich über zigtausende Jahre auf Grün geeicht. Der Körper reagiert darauf – er
entspannt sich. Die psychischen Aspekte eines Waldaufenthalts seien gut untersucht, sagt Gisela Immich, die an der
Ludwigs-Maximilian-Universität in München zur Heilkraft des Waldes forscht und in Bad Wörishofen eine Ausbildung
zum Waldtherapeuten und Waldgesundheitstrainer mitentwickelt hat. "Wald hebt die Stimmung, der Stress wird
reduziert." Das lasse sich auch physiologisch messen: Der Parasympathikus – der sogenannte Entspannungsnerv – wird
aktiviert, der Spiegel der Stresshormone sinkt, der Blutdruck ebenfalls, die Herzfrequenz verringert sich. Das
Immunsystem bekommt neuen Schwung.

Gemächlich schlendert Andrea Kenk den Waldweg bergan. Sie zupft eine Flechte von einem Baumstamm und hält sie
mir hin – zum Probieren, denn man kann sie essen. Etwas zögerlich greife ich zu und nibbele ein säuerliches Stück
Flechte.

Was ist es, das den Wald so besonders macht? Warum ein Waldbad und nicht
eines in der Wiese oder im Weinberg? Es liege am geschlossenen Raum, sagt
Michael Suda, der als Forstwissenschaftler an der Technischen Universität
München zum Erholungsraum Wald forscht. "In Umfragen sagen die Leute, dass
sie unter dem geschlossenen Kronendach gut abschalten können – auf einer
Wiese fehlt dieser geschlossene Raum." Im Wald werden die visuellen Reize
runtergefahren, das Riechen und Hören tritt stärker in den Vordergrund, sagt

Suda.

BZ-Serie "Baden tankt auf":

Der Wald schützt, er schirmt ab, er umhüllt. Keine Häuser, keine Straßen, die Zivilisation scheint plötzlich weit weg.
"Ganz wichtig ist, dass es im Wald keine anthropogenen Reize gibt", bestätigt auch Gisela Immich. "Ruhe ist ein ganz

"Leute sagen, dass sie
unter dem geschlossenen
Kronendach gut
abschalten können."
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zentrales Element." Auch das Waldklima sei besonders: Die Luftqualität ist besonders gut, es gibt weniger Feinstaub,
Stickoxide, Ozon. Das Blätterdach schützt vor der Sonne und hält die Feuchtigkeit im Wald.

Der Wald ist aber mehr als das. Er ist der Raum von Sagen und Märchen, unüberschaubar, auch mal undurchdringlich
und geheimnisvoll. "Der Wald steckt voller Sinnbilder und Symbole, dort wird Spiritualität und Energie erfahren", sagt
Michael Suda. Schon ein einzelner Baum bietet reichlich Symbolik: Er strebt zum Licht, ragt in den Himmel, ist fest

verwurzelt, er hat einen mächtigen Stamm, vermittelt Halt und Biegsamkeit. Der
Wald wirkt – langsam kommt dieses Denken auch im Therapiebereich an.
Bundesländer fangen an, spezielle "Kur- und Heilwälder" auszuweisen.
Krankenkassen fördern Waldbaden. Das liegt auch daran, dass Achtsamkeit als
Entspannungstechnik sehr gut wissenschaftlich untersucht ist. "Die Achtsamkeit

intensiviert das Erleben, sie wirkt deutlich verstärkend", sagt Immich. Forstwissenschaftler Suda ist überzeugt, dass
Wälder in Sachen Therapie künftig eine deutlich größere Rolle spielen werden.

Am Scheitelpunkt der Waldbaderunde bei Bollschweil steht eine Himmelsliege. Helles Holz, schöner Schwung, leicht
erhabener Standort mit Bäumen im Rücken, der Blick kann den Waldweg entlang schweifen. Oder sich, im Liegen, gleich
noch oben richten. Der Frühlingssonne entgegen, dem blauen Himmel, der von Baumkronen umrahmt wird. Irgendwann
gehen die Augen zu, die Sonne und der Wind sind ja auch so zu spüren. Wer will aus dieser Liege je wieder aufstehen?

Waldbadepfade und wo sie zu �nden sind – Infos dazu im Internet unter 
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