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Vor allem hab Zeit  
und nimm Umwege.  
Lass dich ablenken.  

Mach sozusagen Urlaub. 
Überhör keinen Baum  

und kein Wasser.  
Kehr ein,  

wo du Lust hast, und gönn 
dir die Sonne.

Auszug aus „Über die Dörfer“, Peter Handke

Wo es würzig riecht, das Licht zart durch die Äste 
schimmert, die Luft klar ist und der Boden weich 
unter den Füßen federt – dort, im Wald, befindet 

sich eine Quelle der Stille, die ganzheitlich wirkt und das kör-
perliche Wohlergehen beeinflusst. Das Baden im Wald geht auf 
eine fernöstliche Tradition zurück: Shinrin-yoku bedeutet japa-
nisch Wald(luft)bad. Das dortige Landwirtschaftsministerium 
führte Shinrin-yoku Anfang der Achtzigerjahre ein und förderte 
ein millionenschweres Forschungsprogramm, um die medizini-
sche Wirkung des Waldbadens nachzuweisen. Mittlerweile haben  
Studien bewiesen, dass ein Spaziergang im Wald das Immun-

Sich mit allen Sinnen der Natur ganz und gar 
hinzugeben, geht ganz einfach – mit einem 
Bad im Wald. Er ist ein eigener, atmender 
Organismus und hat mehr zu bieten als lauschige 
Wanderwege und buntes Blätterrauschen.   

Der Wald tut gut. 
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system positiv stimuliert und durch seine entspannende Wirkung 
einen brauchbaren Schutz gegen viele Zivilisationsschäden wie 
Stress und depressive Stimmungen bietet. Durch das Einatmen 
der ätherischen Öle, die die Bäume in die Luft abgeben, wird 
das gesamte menschliche System gestärkt. Die in der Waldluft 
enthaltenen Terpene lassen den Körper Killerzellen gegen Krebs 
produzieren. Der reine Sauerstoff tut sein Übriges – je reiner der 

Sauerstoff, desto intensiver das Glücksgefühl. 
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Glück genießen. Waldbaden meint das bewusste und tie-
fe Eintauchen in die beruhigende Stimmung des Waldes, das 
Erleben und Empfinden der Natur. Es ist dabei nicht wichtig, 
sich körperlich zu verausgaben. Wesentlich ist es, einfach dort 
zu sein. Reduziert in der Aktion, maximiert in der Achtsam-
keit: das wohltuende Grün auf sich wirken lassen, die leisen 
Töne und Gerüche aufnehmen und die ganze beruhigende und 
unbefangene Atmosphäre spüren. Der Atem gibt den Takt vor. 
Wer zurückkommt, wird sich wohl und lebendig fühlen. Und 
ein Gefühl des Genießens erfahren haben, das süchtig macht.  

Und außerdem gesund hält.

Ich ging im Walde  
so vor mich hin.  

Und nichts zu suchen, 
 das war mein Sinn.  

Im Schatten  
sah ich ein Blümlein stehn, 

wie Sterne blinkend,  
wie Äuglein schön.

Auszug aus dem Gedicht „Gefunden“,  
Johann Wolfgang von Goethe
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Richtig baden. Um Stress abzubauen, sollte am besten 
ein ganzer Tag im Wald eingeplant werden. Für einen Ganz-
tagesausflug empfehlen sich vier Stunden Waldbaden und eine 
Distanz von fünf Kilometern zurückzulegen. Steht nur ein 
halber Tag zur Verfügung, halbiert sich auch Dauer und Stre-
cke entsprechend. Beim richtigen Waldbaden geht es um den 
Genuss im Freien, um Erholung. Darum, sich auf den mit dem 
Herzschlag des Waldes, samt seinen wohltuenden Eigenschaf-
ten, einzulassen. Ermüdend sollte ein Bad im Wald nicht sein, 
ansonsten wird eine entsprechende Pause empfohlen. Am bes-
ten dort, wo man sich wohlfühlt, an einem inspirierenden, ange-
nehmen Platz. Waldbaden geschieht nach deinem eigenen Emp-
finden: Manche lesen, beobachten, lauschen, richten den Blick 
nach innen, meditieren. Wer das Immunsystem stärken möchte, 
sollte mindestens zwei bis drei Tage im Wald (mit geeignetem 
Proviant) verbringen. Waldbaden ist ein individuelles Erlebnis, 
bei dem Ort und Dauer nach Belieben ausgewählt werden. Und 

die Zeit im Idealfall stehen bleibt.


