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Zur Ruhe kommen
Sinne wecken, Stress abschalten, sich selbst wahrnehmen: Wie wir im Rhythmus
der Natur zu Erholung für Körper und Geist finden

HealthRegion Freiburg / Raphael Pietsch

Jeder hat sein Rezept,
gesund zu bleiben.
Und wenn das mal
nicht hilft, helfen wir.
barmer.de

Wer kennt das nicht: Manchmal will man einfach nur noch raus,
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und Sie mitnehmen auf eine Reise zu innerer Ruhe, Entspannung

Geist von ganz alleine anfängt zu wandern und der Körper wieder
Kraft gewinnt.
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tauchen, zu sich selbst zu finden und zur Ruhe zu kommen. Lernen
Sie Landschaften kennen, die mit ihren therapeutischen Qualitäten
helfen und heilen können.

Viel Spaß auf dieser Reise wünscht Ihnen
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R E T R E A T

„In der vollkommenen Stille
hört man die ganze Welt.“ Kurt Tucholsky

Vom Gipfelglück der Morgensonne — 4
Lebenselixier Wasser — 6
Im wilden Urwald — 10

unsplash.com / Ju On

Rückzug in die Stille — 12
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Der Morgen ist die bedeutungsvollste Zeit des Tages,

Die Zeit zwischen dem Nachtdunkel und
der Morgenröte hat etwas Magisches.
Wer ohne Licht in einer fremden Umgebung wandert, erlebt, wie die Sinne
viel wacher sind. H ören, Riechen, S
 ehen
ist von einer intensiven Wachheit durchdrungen.

schrieb der amerikanische Autor Henry David Thoreau.

In der Tat: Wer zeitig aufsteht und zum Sonnenaufgang
einen Gipfel erklimmt, erlebt viel mehr als eine schö-

Nach einer Weile werden die Schritte sicherer, der

weckt ungeahnte Geisteskräfte, die Körper, Geist und

henmeter verblassen die Sterne. Im Osten zeichnet sich

ne Morgenröte. Der Tagesanbruch in luftiger Höhe erSeele beflügeln.

Es ist der anstrengendste, der alles entscheidende Moment. Wenn ich jetzt zögere, habe ich verloren. Es ist

4 Uhr früh. Eine Unzeit. Warum, um Himmels willen,
tue ich mir das an? Ich gebe mir einen Ruck und las-

len tief Luft. Unsere Lungen füllen sich mit dem harzi-

gen Duft von Tannen und Moos. Herrliche Bergluft, 900
Meter über dem Meer. Rein, klar, würzig. Man möchte

tern unsere Rucksäcke und folgen dem Weg, hinein in
die Nachtschwärze des Waldes, der seinen Rachen be-

urplötzlich verschwinden wie sie gekommen sind. Ein
Rascheln lässt mich zusammenzucken.

Die Zeit zwischen dem Nachtdunkel und der Morgenröte hat etwas Magisches. Wer ohne Licht in einer

fremden Umgebung wandert, erlebt, wie die Sinne viel

Dauer: je nach Kondition ca. 1-1,5 Stunden
100 m

www.bernau-schwarzwald.de

Bernau – Hof
935 m
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wacher sind. Hören, Riechen, Sehen ist von einer inten-

strecke: 3 Kilometer, 500 Höhenmeter,

dert Meter zum Gipfelkreuz wandern. Im Süden bilden
die Alpen ein grandioses Panorama. Der Himmel ist

entflammt. Das Gelb verwandelt sich in ein glühendes
Rot, die Berge leuchten.

ogenhorn erwacht die Welt und wir dürfen dabei

spielen mir Streiche, gaukeln mir Gestalten vor, die so

Herzogenh orn-Gipfel folgen / Wander

zur Höchstform auf, während wir die letzten fünfhun-

Ein leichter Wind säuselt, die Luft ist frisch. Wir schul-

zu einem gehörnten Monster. Meine Augen und Ohren

beim Skilift Hofeck, der B eschilderung

heimliches schwarzes Loch schluckte, sehe ich jetzt

Mit den ersten Sonnenstrahlen erreichen wir das höl-

vor mir sehe. Eine Kuh auf der Weide wird neben mir

Start: Wanderparkplatz Bernau-Hof

zusammenkommen.

sie in Dosen abfüllen und mit nach Hause nehmen.

sind Augenblicke, in denen ich schlaftrunken Gnome

Wanderung von Bernau-Hof zum

Liebende, die sich nacheinander sehnen und doch nie

Weiden, Berghänge und Ruhebänke. Der Morgen läuft

drohlich weit öffnet, als wolle er uns verschlucken. Es

G ipfelkreuz des H erzogenhorns

das Licht des neuen Tages. Ein fragiler Augenblick. Wie

auf den Wanderparkplatz in Bernau-Hof.

spitzen vom dämmerblauen Nachthimmel ab. Wir ho-

Herzogenhorn
1415 m

Nacht neigt sich ihrem Ende zu und macht Platz für

Wo zuvor das Nachtdunkel die Umgebung wie ein un-

Über uns glitzern Sterne, bizarr heben sich die Tannen-

Mit allen Sinnen unterwegs

zaghaft das gelb-orange Band der Morgenröte ab. Die

se das kuschelige Bett hinter mir. Auf die Schnelle eine

Tasse Kaffee, eine Stunde später lenken wir unser Auto

Vom Gipfelglück
der Morgensonne

Atem ruhiger. Ich erkenne Konturen, mit jedem Hö-

siven Wachheit durchdrungen.

Wer von der Nacht in den Tag wandert, erlebt mit einem
Mal längst verkümmerte Urinstinkte. So etwas erlebst

du nicht, wenn du zu Hause auf den Knopf deiner Kaf-

feemaschine drückst. Dem Tag beim Aufwachen vom
Gipfel eines Berges zuzuschauen ist spannender, als auf

den Snooze-Knopf des Smartphones zu drücken und
dann weiterzuschlafen. Das hier, das ist Abenteuer, das

musst du selber machen. Analog in Echtzeit. Raus und
machen oder bleiben lassen.
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zerne Gipfelkreuz. Auf dem 1415 Meter hohen Herzzusehen. Stille Beobachter eines wundersamen, einzigartigen Schauspiels. Mit einem Mal fällt alles ab. Die

Last des Rucksacks, Gedanken an die Arbeit, den Alltag.
Was zählt, ist der Augenblick. Und der ist einmalig. Ei-

nen schöneren Tagesbeginn als hier oben am Berg kann
ich mir nirgends sonst vorstellen.

R E T R E AT

Lebenselixier
Wasser

Menzenschwander Wasserfälle
Die eiszeitliche Klamm wurde vom Wildwasser der Alb geformt, die sich,
vom Feldberg kommend, ihren Weg durch die wilde Schlucht bahnt. Ein
kleiner Pfad führt auf Felstreppen und Stegen durch die 30 Meter tiefe
Schlucht, vorbei an Gumpen und mehreren Wasserfällen.

6
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Am hintersten Ende des Menzenschwander
Tals führt ein Pfad in eine enge Felsenklamm. Ein kühler Luftstrom umschmeichelt
das Gesicht, es rauscht und gurgelt und mit
jedem Schritt über Felsen und Holzbrücken
öffnet sich der Blick in eine märchenhaft
anmutende Schlucht. Mit archaischer Kraft
stürzt sich das eiskalte Wasser vom Feldberg kommend über mystische Felsgebilde,
an deren Spitze sich mächtige Tannenbäume himmelwärts recken. Vereinzelt blitzt
die Sonne durch das schier undurchdringliche Nadeldickicht. Für einige Minuten
leuchtet in der Gischt der Kaskaden wie
von magischer Hand gemalt ein Regenbogen. Dem Rauschen des Wassers lauschen
und dabei den flirrenden Wassertropfen
zusehen, die sich im Sonnenlicht in farbige
Perlen verwandeln, versetzt den Betrachter
augenblicklich in eine meditative, fast andächtige Stimmung.
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Konzentrationsübung
am Wasserfall
Schließen Sie Ihre Augen und
hören Sie auf das Rauschen des
Wassers. Atmen Sie tief durch die
Nase ein und aus. Hören Sie auf
das Wasser, nehmen jede Nuance
wahr. Ist es ein Sprudeln oder ein
Gurgeln oder ein gleichmäßiges
Rauschen? Können Sie einzelne
Tropfen oder Vögel singen
hören? Achten Sie auf jeden noch
so kleinen Ton. Diese Meditation
führen Sie für 10 Minuten aus.

Zur Stille finden am
See
Suchen Sie sich einen ruhigen
Platz am Seeufer. Richten Sie
Ihren Blick auf die Wasseroberfläche und atmen Sie dabei in
ruhigen, tiefen Atemzügen.
Versuchen Sie, einen Punkt zu
fixieren und beobachten Sie, was
Sie dort wahrnehmen. Vielleicht
tanzen Mücken auf und ab oder
es bilden sich leichte Wellen
oder Luftblasen. Lassen Sie Ihre
Augen dort ruhen, während Sie
weiter durch die Nase ein- und
ausatmen. Konzentrieren Sie sich
auf die Stelle, beobachten Sie
jedes Detail ohne Wertung oder
Gedanken. Wenn Sie merken,
dass Sie an unerledigte Dinge in
der Arbeit oder anderen Gedanken nachhängen, formen Sie vor
Ihrem inneren Auge einen Stein,
den Sie in den See versenken.
Versuchen Sie, 10 Minuten lang
auf den See zu schauen und sich
dabei auf Ihren Atem zu konzentrieren.

R E T R E AT

„Alles was wir brauchen, um
gesund zu b
 leiben, hat uns die
Natur reichlich geschenkt.“

Wasserwege
für Entdecker

Sebastian Kneipp

Wasserfallsteig
Der Premiumwanderweg Wasserfallsteig

führt auf schmalen Pfaden und Steigen zum
Todtnauer Wasserfall, dem höchsten Natur-

© Radon Revitalbad St. Blasien/Menzenschwand

wasserfall Baden-Württembergs und weiter
über alpine Kräuterwiesen bis zum Fahler

Wasserfall. Start: Feldbergpasshöhe, Ende:
Todtnauberg, Länge: 11,4 Kilometer, Aufstieg: 417 Meter, Abstieg 624 Meter, Schwierigkeit: mittel

Feldsee, Feldberg
Mit seinen steilen Karwänden und dem
tiefblauen Wasser bietet der Feldsee einen

eindrucksvollen Anblick. Der See ist von

Entspannend
und belebend

Bannwald umgeben und besitzt einen wilden, natürlichen Charakter. Der Genießer-

pfad Feldbergsteig führt auf alpinen Pfaden
durch das Naturschutzgebiet am Feldberg.

Thermen in der G
 esundheitsregion

Die Strecke erfordert Kondition, belohnt

mit herrlichen Ausblicken. Start/Ziel: Haus

KEIDEL Mineral-Thermalbad Freiburg

der Natur, Feldberg-Ort, Länge: 12,5 Kilometer, Aufstieg/Abstieg: 500 Meter, Schwie-

In idyllischer Lage am Rande der Stadt Freiburg befindet sich

rigkeit: schwer

das KEIDEL M
 ineral-Thermalbad. Eine Wellnessfläche von über
6000m² macht das Bad zu einem einzigartigen Ruhepol.

www.keidelbad.de

Lotenbachklamm
Die Lotenbachklamm ist ein 1,5 Kilometer

Cassiopeia Therme Badenweiler

schlucht. Über Steige, Treppen und Stege

zählt dank ihrer edlen Architektur, des gepflegten Ambientes

langer Seitenarm der bekannten Wutach-

Die mit fünf Wellness-Stars ausgezeichnete Cassiopeia Therme

geht es durch die märchenhaft anmuten-

und des vielseitigen Angebots mit Thermalbädern, Saunaland-

de Schluchtenwelt mit Gumpen, Kaskaden

schaft, Römisch-Irischem Bad und einer Wellnessoase zu den

und Wasserfällen. Einstieg: am Wander-

schönsten Thermen Süddeutschlands.

www.badenweiler.de

parkplatz an der B315 zwischen Gündelwangen und Bonndorf

Vita Classica Bad Krozingen
Das Mineral-Thermalwasser mit einem Mineraliengehalt von

über 4.000 Milligramm pro Liter besitzt eine der höchsten Koh-

Nonnenmattweiher

lensäurekonzentrationen in Europa. Die feinperlige Kohlensäure, die durch die Haut unmittelbar auf Blutgefäße und Nerven

Höhe in einem Naturschutzgebiet im Klei-

nen Wiesental. Ein Teil des Sees darf zum
Baden benutzt werden. Tipp: Am Wochenende ist der See stark frequentiert und soll-

te daher lieber unter der Woche am frühen

Morgen oder späten Nachmittag aufgesucht
werden. Anfahrt über Neuenweg nach Heu-

bronn, dort der Ausschilderung bis zum

Ob Wassertretbecken oder kühler Bachlauf – die heilende und belebende Wirkung des Wassers auf den Organismus lässt sich einfach, unmittelbar und vielfältig erfahren. Kenner schwören auf die Kneippsche Hydrotherapie mit Güssen, Tauchbädern sowie dem berühmten Wassertreten.
Hierbei werden Abwehrkräfte und Kreislauf gestärkt, Körper und Geist
erfrischt und die Haut gestrafft.

© unsplash.com / Robb Leahy

Der idyllische Karsee liegt auf 915 Metern

wirkt, entspannt, regeneriert und regt die Durchblutung an.

www.bad-krozingen.info

Radon Revitalbad St. Blasien-Menzenschwand
Im 240 m² großen Bewegungsbecken des Revital Bads fließt
und sprudelt fluoridhaltiges Heilwasser der B
 arbaraquelle.
Umrahmt wird das Bad vom einzigartigen Panorama des
Hochschwarzwalds.

www.radonrevitalbad.de

Waldparkplatz folgen.
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NACHGEFRAGT

„

Wie man die Bäume unterscheidet? Ganz einfach: Fichten sind an

ihren herabhängenden schmalen Zapfen zu erkennen, während
Tannenzapfen nach oben wachsen. Ein weiteres Unterscheidungs-

bergs. Fichten und Tannen, die auf dem Feldberg wachsen, sind hart

Immer mehr Menschen zieht es raus
in die Wälder. Die einen suchen Er
holung, die anderen das Abenteuer
mit Rucksack, Zelt und Kocher.
Zelten im Wald, ist das eigentlich
e rlaubt? Wir fragen den Feldbergförster Achim Schlosser.

Die Bäume sind ungeschützt den orkanartigen Winden ausgesetzt,

„Grundsätzlich ist es zu begrüßen,

merkmal bieten die Nadeln: Die Fichte sticht, die Tanne nicht.
Auf dem Feldberg nimmt die Fichte eine besondere Stellung ein.

Denn während vielerorts der Schwarzwald mit Fichtenbestand auf-

Im wilden
Urwald

Bannwälder sind spannende Orte.
Denn hier darf der Wald alles,
vor allem aber das: wild sein.
Zwischen mächtigen Tannen und Fichten liegen skelettartige
Baumgerippe, auf Totholz wuchern Flechten und Farne und rankt
sich bizarres Wurzelgeflecht und undurchdringliches Buschwerk

empor. Bannwälder sind die Archetypen des Schwarzwalds. Mächtig und magisch zugleich. In ihnen wachsen die Urwälder von morgen heran.

Der Feldberg – ein natürlicher Waldberg
Eigentlich müsste der Feldberg Waldberg heißen, denn ohne die Bewirtschaftung wäre das gesamte Feldberggebiet, einschließlich der

Gipfelregion, dicht bewaldet. Davon ausgenommen sind Flächen

unter www.naz-feldberg.de

dings gibt es bei den Wäldern verschie-

Und sind erst einmal die Herbststürme überstanden, heißt es, den

dene Schutzkategorien. Bannwälder

Schnee auszuhalten. Während des Winters brechen die Äste häufig unter den gewaltigen Schneemassen zusammen. Oder der so

und Naturschutzgebiete genießen

genannte „Duftanhang“, so wird die bei Nebel gefrierende feuchte

einen doppelten Schutz. In diesen Be-

reichen ist das Zelten und Lagern, also

Luft bezeichnet, lässt die Äste einknicken.

das Biwakieren, untersagt, auch eine

Auf toten Bäumen tobt das Leben

Hängematte zwischen zwei Bäumen

Beim Blick auf die mächtigen Tannen und Fichten im Feldbergge-

darf dort nicht gespannt werden. Rau-

gerippen zu sehen. Mit ein wenig Phantasie erinnern sie an Skelette

lich untersagt. Das dient vor allem

biet sind immer wieder Flecken mit auffällig vielen bleichen Baum-

chen und Feuermachen ist grundsätz-

von Dinosauriern. Wenn Bäume sterben, wird die Natur reichhal-

zum Schutz für das Wild, das die Ruhe

mehrt Insekten und Kleintiere. So sorgt die Mischung zwischen to-

Anders verhält es sich im Privatwald.

Auch stirbt ein Baum nicht einfach so. Vielmehr ist es ein Prozess,

besitzers hat, darf sein Zelt dort

tiger. Mehr Licht scheint in den Wald, und damit kommen ver-

der Rückzugsgebiete braucht.

ten und lebenden Bäumen für eine gesunde Artenvielfalt im Wald.

Wer eine Einwilligung des Waldaufschlagen.“

der sich oft über Jahrzehnte hinzieht. Häufig führen Verletzun-

gen an der Baumrinde zu einem Pilzbefall. In der Folge wird der

Welche Möglichkeiten gibt es, die
Bannwälder mit ihrer Tierwelt zu erleben?

Baum geschwächt und kann dem Borkenkäfer wenig entgegensetzen. Während der Lebenszyklus des Baumes zu Ende geht, kreucht

und fleucht es in dem absterbenden Gehölz. Sperlingskauz, Rau-

fußkauz oder Schwarzspecht dienen die bleichen Stämme als Hotel,

„Eine Möglichkeit ist die Bannwald-

viele Fledermausarten und Baummarder ziehen zum Überwintern

wanderung, eine andere die Rotwild-

wild. Auerhuhn-Küken benötigen viele Insekten, und die gibt es nur

merung stattfindet. Die Teilnehmer

beobachtung, die während der Däm-

in die Höhlen ein. Schließlich ist ein lichter Wald gut für das Auer-

typische Bild des Feldbergs prägen, entstanden erst durch die Wei-

Entsorgung ohne Müllabfuhr

bung, wie man sie sonst kaum zu Ge-

18. Jahrhundert, als Holz für den Bergbau und in den Glashütten

tot am Boden liegt, steckt noch Leben im Stamm. Oft kann man se-

Füchse in ihrer natürlichen Umge-

dewirtschaft und die massenhafte Rodung der Baumbestände im

Und selbst dann, wenn der Baum umgefallen und augenscheinlich

genutzt wurde. Heute ist das Naturschutzgebiet auf dem Feldberg

hen, wie auf den Totholz-Stämmen kleine Bäumchen wachsen. Das

die Tiere haben einen sehr feinen Ge-

entpuppt sich als regelrechte Vorratskammer: Im bereits zersetzten

sie sehen.“

wieder zu über 80% Fläche bewaldet.

Achim Schlosser
Termine, Info und Anmeldung

wenn Leute in den Wald gehen. Aller-

die mit über 100 Stundenkilometern über den Bergrücken fegen.

O Tannenbaum – von Rotfichten und Weißtannen
Das, was weitläufig als Tannenwald bezeichnet wird, ist eigentlich

gar keiner. Denn der Schwarzwald besteht hauptsächlich aus Rotfichten. So auch am Feldberg, wo die Wälder einen großen Fichtenund Buchenanteil besitzen. Ursprünglich war die Weißtanne nach
der Buche die urtümlichste Baumart am Feldberg.
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sicht bekommt. Wir bewegen uns

leise und achten auf den Wind, denn

ruchssinn und wittern uns, bevor wie

hat einen guten Grund: Denn die abgestorbene Eltern-Generation
Holz haben sich wertvolle Nährstoffe gebildet, von dem die jungen

Bäumchen nun zehren können. Und wenn die Nadelholzstämme

nach vielen Jahren endgültig verrottet sind, entsteht daraus neuer
Humus, auf dem wiederum Bäume, Büsche und Pilze wachsen. So
funktioniert der Wald als perfekt ausgeklügeltes und aufeinander

abgestimmtes und selbsterhaltendes Ökosystem, die keine Müllabfuhr benötigt, weil sie sich selbst recycelt.

11
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mit dem Feldbergförster

im Nehmen. Auf über 1.400 Metern Höhe herrscht ein raues Klima.

erleben Hirsche, Rehwild, Hasen und

ins Tal donnern. Die großflächigen waldfreien Zonen, die heute das

mittelt eine Bannwaldführung

region von Natur aus vor – überwiegend an der Nordseite des Feld-

dort, wo es viel Licht und Wärme hat.

mit Felsen, Mooren und Steilhänge, an denen im Winter Lawinen

Einzigartige Eindrücke ver-

geforstet wurde, kommt sie als Kälte liebende Art in der Feldberg-

“

R E T R E AT

Von der Liebe nicht lassen –
Die Benediktinerinnen von St. Lioba
„Ora et labora et lege“ – bete, arbeite und lies – dieser Dreiklang

gilt als Leitsatz der benediktinischen Tradition und prägt auch das
Leben der Schwesternschaft von St. Lioba. Die Verpflichtung zum
aktiven Engagement in vorwiegend caritativ-sozialen Bereichen

wie Kinder- und Altenpflege, Schulwesen und Waisenhäusern ist in

dieser Gemeinschaft traditionell verwurzelt. „In diesem Punkt war

„Wenn jemand zu uns kommt, dann
sollte er die Stille und eine im weitesten Sinne religiöse Ausrichtung
suchen – wie auch immer das im
Einzelnen aussehen mag.“

unsere Begründerin Schwester Maria Benedikta Föhrenbach ihrer

Zeit voraus, hier ist klug gedacht und gewirtschaftet worden“, erläutert Schwester Edith.

Für Gäste ist die Mitarbeit im Haus nicht verpflichtend, es ist ein
Beitrag für Kost und Logis, der sich nach den individuellen Möglich-

Schwester Edith, Benediktinerin im Kloster St. Lioba

keiten bemisst. Wer will und kann, bringt sich in der Regel für ei-

nen halben Tag in der Wäscherei, in der Gartenarbeit oder auch in

Ora et labora et lege

der Betreuung der älteren Schwestern ein, das wird ganz individuell
festgelegt. Auch die geistliche Begleitung eröffnet lediglich eine Option, an Themen ist dabei nichts vorgegeben – alles darf zur Sprache

kommen, in einem oder in fortgesetzten Gesprächen. „Nach meiner Erfahrung sind die Frauen bisher immer sehr gern hier gewe-

Ein Rückzug in die Stille

der Absprache, und jeder ist frei zu gehen, wenn die Erwartungen

sich nicht erfüllen. Vieles klärt sich bereits im obligatorischen Vor-

gespräch. Uns liegt am Herzen, zu vermitteln, welche Motivation in
den Dingen liegt, die wir tun, dass es am richtigen Platz ist im Ver-

as Bedürfnis nach Ruhe und Rückzug, Zeit für Achtsamkeit und

ständnis. Für den Einstieg gibt es deshalb auch eine Einführung in

Meditation, eine Phase der Neuorientierung, der Wunsch nach

die Benediktregel und eine Meditationsanleitung, damit die Menschen in der Zeit hier etwas mit sich anzufangen wissen“, führt

Kontemplation oder in erster Linie das Interesse am Eintauchen

Schwester Edith abschließend aus. Und versichert, dass Schwellen-

in eine gänzlich andere Welt – die Motivation für eine Auszeit im
Leben in der Gemeinschaft verspricht einen idealen Zufluchtsort,

sind. „Das hat sich noch immer von selbst ergeben und die Stunden-

Kloster St. Lioba

Woche auf Deutsch. Das ist alles gar nicht so fremd.“

www.kloster-st-lioba.de

gebete wie die Gottesloblieder in der heiligen Messe sind unter der

an dem sich mit Halt gebender Struktur Abstand vom Alltag gewin-

nen und die Konzentration auf das Wesentliche richten lässt. Die
Voraussetzungen für einen Aufenthalt variieren je nach Orden und

– viel entscheidender ist, wirklich offenen Herzens und bereit für

„Wenn jemand zu uns kommt, dann sollte er die Stille und eine im

weitesten Sinne religiöse Ausrichtung suchen – wie auch immer das

im Einzelnen aussehen mag“, erläutert Schwester Edith, Benedik-

tinerin im St. Lioba-Kloster in Freiburg. „Frauen, die für eine Zeit

allmorgendlich früh um 6 Uhr mit den Laudes, dem ersten Stundengebet beginnt, sich nach Frühstück und Zeit für die Bibellesung um

7.45 Uhr in der heiligen Messe und im Anschluss daran bis 12 Uhr
in Arbeit fortsetzt, bevor es nach Mittagessen und Mittagsruhe ge-

gen 14.30 Uhr in etwa ähnlichem Takt weiter geht. Die Komplet, das
letzte Stundengebet, findet nach dem Abendessen um 19 Uhr statt,
ab 21.30 Uhr gilt Stillschweigen.
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Klosterhof 2, 79271 St. Peter

Der Tagesablauf im Kloster St. Lioba ist
nichts für Langschläfer und Nachtschwärmer; der Tage beginnt allmorgendlich früh
um 6 Uhr mit den L audes, ab 21.30 Uhr
gilt Stillschweigen.

eine spirituelle Erfahrung auf die Reise zu gehen.

integriert.“ Das bedeutet konkret: Bereit sein für einen Alltag, der

Riedbergstraße 1, 79100 Freiburg

Kloster St. Peter

Mutterhaus; die Konfession ist in den meisten Fällen kein Hindernis

mit uns leben möchten, sind hier vollständig in den Tagesrhythmus

Ich bin dann mal weg:
Adressen für eine
spirituelle Auszeit

ängste aufgrund mangelnder inhaltlicher Vorbildung unbegründet

Kloster kann ganz unterschiedliche Auslöser und Ziele haben. Das

© St. Lioba Freiburg · designconcepts

D

sen, meistens für eine Woche, aber das ist flexibel, es ist eine Sache

www.geistliches-zentrum.org

Kloster St. Trudpert
St. Trudpert 6, 79244 Münstertal

www.kloster-st-trudpert.de

—
Eine geistliche Begleitung während des
Aufenthalts ist kein Muss, es ist ein Angebot für Frauen, die den Dialog für ein
spezielles Thema suchen.

Kloster St. Blasien
Fürstabt-Gerbert-Straße 14
79837 St. Blasien

www.kloster-konzerte.de

—
Zum Einstieg gibt es eine Einführung in
die Benediktregel und eine Meditationsanleitung; dies bietet Orientierung und
erleichtert das Ankommen.

Kloster St. Märgen
Rathausplatz 1

79274 Sankt Märgen

www.kloster-museum.de
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„Wandlung ist notwendig wie die Erneuerung
der Blätter im Frühling.“ Vincent van Gogh
Das gute Gefühl, sich jederzeit auf optimale Behandlungsqualität
verlassen zu können: Freiburg ist ein internationales Zentrum der
medizinischen Versorgung, Spitzenforschung und Lehre.
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Zeit für
die Seele
Offenheit schafft
neue Perspektiven
Prof. Dr. Christoph Bielitz, geschäftsführender Ärztlicher Direktor des
Sigma-Zentrums, im Gespräch über
die Philosophie und den erweiterten
Denkansatz einer multimodalen Therapie sowie die Dynamik und Bedeutung sozialer Beziehungen.

Was bedeutet
eigentlich …

Der Mensch braucht ein Gegenüber als Spiegel, um sich selbst zu re-

Herr Prof. Dr. Bielitz, das Sigma-Zentrum steht für eine innovative integrative Therapie. Was ist die Leitidee und wie zeigt sich
dies in der Praxis?
Wir verbinden die leitlinienbasierte Medizin mit einer kybernetischen, vernetzenden Herangehensweise; dies erweitert den Radius in der Diagnostik und in der Behandlung. Das zeigt sich auch in

© Sigma-Zentrum / Michel Sieber

Das Sigma-Zentrum Bad Säckingen vertritt ein methodenintegratives medizinisch-
psychologisches Therapiekonzept. Im Fokus
steht die ganzheitliche Betrachtung des
Menschen, die das Wechselspiel organischer, emotionaler und sozialer Aspekte in
Diagnostik und Behandlung einbezieht. Dem
Klinikum angegliedert sind ein Früherkennungszentrum und eine eigene Akademie.
Dabei geht es über den Anspruch einer
bestmöglichen interdisziplinären Patientenversorgung hinaus auch um den individuell
angemessenen Umgang mit seelischen Unregelmäßigkeiten, die Vernetzung von Kompetenzen und den offenen Blick über den
Tellerrand.

einem weitreichenden Spektrum peripherer Therapieformen, die

für eine Klinik eher selten sind, beispielsweise Wassershiatsu, Idogo
oder Qi Gong.

Welche Überzeugung steht dahinter und welche Chancen erschließen sich daraus?
Kein Mensch ist wie der andere und es gilt, der Komplexität der körperlichen und seelischen Zusammenhänge bestmöglich gerecht zu
werden. Antworten auf psychische Probleme können nicht mehr aus

einem einzelnen Fach heraus gegeben werden. Es gibt keinen Gene-

ralschlüssel, der für jeden passt. Wir geben der Persönlichkeit des
Einzelnen Raum und schauen nach individuell geeigneten Wegen.
Das gilt für unsere Patienten und auch für unsere Mitarbeitenden.

Wann immer Menschen aufeinandertreffen, geht aus der Konstellation eine eigene Dynamik hervor. Welche Bedeutung hat
dies im klinischen Alltag, wie geht man damit um?
Wichtig ist eine Atmosphäre, die frei von Ängsten und innerer Ab-

Sigma-Zentrum
Weihermatten 1
79713 Bad Säckingen
www.sigma-zentrum.de
www.frueherkennung.de

Immer mehr Menschen leben allein; geht damit auch ein Verlust von
Sozialkompetenz einher?

lehnung ist – und auch das gilt immer für beide Seiten. Dabei geht
es um Offenheit. Für uns spielt es keine Rolle, wer im Team den ent-

scheidenden Schritt mit dem Patienten erreicht, ob der Mediziner,

der Psychologe oder der Fachtherapeut. Die Teamkultur muss so
ausgeprägt sein, dass jeder weiß, wann es an der Zeit ist, etwas anzusprechen – und es auch tut. Es ist eine konzertierte Aktion.
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Pferdegestützte Therapie
Pferde gehen wertfrei auf
den Menschen zu und
spiegeln äußerst sensibel
verdeckte oder verdrängte
Emotionen.
Wassershiatsu ist eine
schonende Körperarbeit,
die ihren Ursprung im
Zen-Shiatsu hat, zu dessen
klassischen Elementen u.a.
die Aktivierung der Meridiane, Rotation und sanfter Druck auf ausgewählte
Körperpartien zählen.
Idogo ist ein systematisches Trainingskonzept,
das Elemente von Thai Chi
und Qi Gong miteinander
verbindet; die Übungen
werden mit einem Stab
ausgeführt und verbessern Atmung, Motorik und
H altung.
Qi Gong ist eine sanfte Bewegungsform, die
Koordination, Kraft und
Beweglichkeit sowie die
geistige Leistungsfähigkeit
stärkt.

flektieren. Deshalb ist die Partnerschaft eine so gesunde Lebensform
– vorausgesetzt, sie funktioniert. Unabhängig davon ist bekannt,
dass die Qualität der sozialen Kontakte vor Krankheiten schützt.

Nachhaltige Veränderung braucht einen starken Impuls, was ist
der wesentliche Schritt?
Zufriedenheit setzt voraus, dass man lernt, sich selbst gegenüber
ehrlich zu sein – und die Dinge anschaut und anpackt, die nicht stim-

mig sind. Es geht um Wahrhaftigkeit und um Authentizität, es geht
um die Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit der Frage: Wie be-

gegne ich mir selbst, wie gehe ich mit mir um? Was kann ich weglassen? Und wo will ich hin? Der Mensch muss klare Ziele haben.

Eine besondere klinikzugehörige Einrichtung ist das Früherkennungszentrum für seelische Störungen*, an wen richtet sich dieses
Angebot?
Das Früherkennungszentrum bietet eine offene Anlaufstelle für
Menschen, die sich seelisch instabil oder überlastet fühlen. Das Anliegen war, eine neutrale Umgebung für ein erstes Gespräch mit

einem kompetenten Ansprechpartner zu schaffen, der die Situation angemessen einzuschätzen vermag. Nicht jeder, der eine Erschöpfung oder Überforderung verspürt, braucht ja gleich eine
Psychotherapie. Auch der Rat, eine Auszeit zu nehmen, oder eine

allgemeinmedizinische Abklärung vorzunehmen, kann zuweilen
der Ansatz zur Lösung sein. Hier geht es zunächst einmal um die

Abklärung des jeweiligen Handlungs- oder Behandlungsbedarfs.

Wie entspannen Sie persönlich am besten?
Ich habe das große Glück, dass ich die Fähigkeit habe, in kürzes-

ter Zeit einzuschlafen und ich erhole mich schnell. Sich hinsetzen,
einen Moment inne halten und auf die Atmung achten, auch das ist

eine wirksame Technik, das habe ich allerdings konsequent gelernt
und geübt.

* demnächst in Freiburg
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„Zufriedenheit setzt
v oraus, dass
man lernt,
sich selbst
gegenüber
ehrlich zu
sein.“
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Was macht Slow Jogging aus Ihrer Sicht interessant?
Slow Jogging eignet sich insbesondere für alljene, die

bisher wenig bis gar keinen Laufsport betrieben haben

Slow Jogging ist ein neuer Trend, der seine
Ursprünge in Japan hat. Er geht auf die Forschung des international anerkannten Sportphysiologen Prof. Dr. Hiroaki Tanaka zurück.
Das Geheimnis liegt in der Technik, die sich
als äußerst gelenkschonend und effizient zugleich erweist. Martin Schwenke, Slow Jogging
Trainer am Gesundheitsressort Freiburg, erläutert die wesentlichen Aspekte und Vorteile des
„ entspannten Laufens.“

sowie für Sportler, die nach einer längeren Pause einen
gesunden Wiedereinstieg suchen. Es eröffnet älteren,
untrainierten, übergewichtigen oder auch mit Verletzung vorbelasteten Menschen eine attraktive Möglichkeit, in das Laufen und dabei nicht gleich in die Überlastung zu kommen. Die Erfolge zeichnen sich sehr schnell
ab und das steigert die Motivation.

Was ist der wesentliche Unterschied zum herkömmlichen Jogging?
Die Schrittfrequenz ist annähernd doppelt so hoch und
die Technik kommt dem physiologischen Gehen eher

entgegen als beim herkömmlichen Joggen: Statt mit
der Ferse wird mit dem Mittelfuß aufgesetzt und abgerollt, das heißt, die breiteste Fläche am Vorderfuß federt

Das Gesundheitsressort Freiburg ist offizieller Stützpunkt von Slow Jogging Deutschland, was ist das Anliegen und wie ist es dazu gekommen?
Slow Jogging Deutschland ist darauf ausgerichtet, den

Sport in Deutschland zu verbreiten und die Aus- und

dieser Hinsicht sehr gute Erfahrungen gemacht.

Das ist richtig, das liegt natürlich an der erhöhten

ten möchten. Für uns hat das gut gepasst, die ersten

hier sind es gut 180 Schritte pro Minute, das sieht schon

mittlerweile stattgefunden und es werden weitere fol-

gen. Darüber hinaus wird es regelmäßig neue Kurse für
alle geben, die das Slow Jogging für sich ausprobieren
© Slowjogging Germany / Gesundheitsresort Freiburg

Arthritis oder Knieschmerzen geeignet. Wir haben in

des, ist 2018 mit der Anfrage auf uns zugekommen, ob

Ausbildungskurse unter Leitung von Lutz Hertel haben
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macht diese Bewegungsform auch bei Beschwerden wie

Auf den ersten Blick ruft der Bewegungsablauf schon
etwas Skepsis hervor...

wir hier in Freiburg einen Trainingsstützpunkt einrich-

Die Entdeckung
der Langsamkeit

gung mit weicher Landung. Das schont die Gelenke und

Weiterbildung qualifizierter Trainer zu fördern. Lutz
Hertel, Vorsitzender des Deutschen Wellnessverban-

Slow Jogging

die Aufprallbelastung ab, es ist eine federnde Bewe-

möchten.

Schrittfrequenz: Beim Joggen sind es 70 bis 90 Schritte,

etwas anders aus, aber genau das macht es auch effek-

tiv. Wir möchten, dass es nicht belächelt, sondern ernst
genommen wird. Es ist wichtig, dass man diese Technik
verinnerlicht – man könnte auch sagen, es ist ein Joggen mit hoher Frequenz und Abrollen über den Mittel-

fuß. Natürlich sagt das nicht jedem zu und wir möchten

An wen richtet sich das Angebot?
Im Hinblick auf die Zielgruppe haben wir praktisch keinerlei Einschränkungen – jeder, der sich für Slow Jog-

auch niemanden bekehren, wir möchten lediglich attraktive Angebote schaffen.

»

ging interessiert, ist herzlich willkommen. Profis und
erfahrene Läufer finden darin vielleicht keine so rechte Erfüllung, aber wir wollen ja auch keine Leistungs-

sportler bekehren, wir wollen Laufinteressierten eine
Möglichkeit bieten, Freude an der Bewegung zu finden.
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„Wir wollen ja keine Leistungssportler
bekehren, wir wollen Laufinteressierten eine Möglichkeit b
 ieten, Freude
an der Bewegung zu finden.“
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Slow Jogging – In kleinen Schritten zum Ziel:
• Hohe Schrittfrequenz, relativ geringe Geschwindigkeit
• Aufrechte Körperhaltung, der Blick geht nach vorne
• Auftreten und Abrollen über den Mittelfuß

Immer Lächeln heißt es in der Philosophie des
B egründers Prof. Dr. Tanaka …

Was sind darüber hinaus Ihre Empfehlungen für den
Einstieg?

Dies bezieht sich auf die innere Haltung und auf das

Es ist auf jeden Fall sinnvoll, unter fachlicher Anlei-

geht darum, eine Frequenz zu halten, bei der man sich

ist. Eine Laufgruppe kann für Neueinsteiger zusätzlich

Tempo; es geht nicht um den Leistungsgedanken, es
immer noch unterhalten und locker laufen kann. Ohnehin gilt beim Laufen keineswegs die Formel „je schneller, desto effektiver“. Das langsame Laufen kann hin-

sichtlich des Trainings der Ausdauerleistung wie auch
der Fettverbrennung deutlich wirksamer sein. Wichtig ist, dass der Läufer sich in einer aeroben Stoffwechsellage bewegt, was bedeutet, dass das gewählte Tempo gewährleistet, dass der Köper genügend Sauerstoff
aufnehmen kann, um die Muskeln ausreichend zu
versorgen.

tung zu starten, weil die richtige Technik entscheidend

© Gesundheitsresort Freiburg

Slow Jogging Basics im Video

hilfreich sein, wer lieber für sich ist, hat auch die Möglichkeit, sich in einem Personal Training einweisen zu

uns über jeden, der mit Interesse an der Bewegung zu
uns kommt – ganz unabhängig von den Vorkenntnissen,

dem Laufniveau oder dem Trainingsstand. Ein Perso-

nal Training lässt sich übrigens auch optimal in einen

E R K E N N T N I S D E S TA G E S :

Urlaubsaufenthalt im Gesundheitsresort Freiburg ein-

Entspannt ist effektiv

binden bzw. grundsätzlich auch als Hotelgast buchen.

Was ist das optimale Tempo?
Das jeweils richtige Tempo ist eine Frage der individuellen Fitness und Konstitution.

Wesentliche Parameter sind der Puls und die Herzfrequenz; es gibt verschiedene Faustformeln, doch der beste Weg zur Ermittlung ist eine exakte Leistungsdiag-

nostik, dies gilt vor allem für Ungeübte. Wir bieten diese
Untersuchung im Rahmen von Medical Fitness an; der

In der Bewegung liegt die Kraft –
Das Gesundheitsresort Freiburg
Genuss und Lebensart, Fitness, Wellness, Beauty und
Spa – im Gesundheitsresort Freiburg liegt alles nahe
beieinander, so gut wie unter einem Dach. Im Mittelpunkt steht die gesunde Balance, gängige Leistungsorientierung wird durch das individuell für den Einzelnen richtige Maß ersetzt und es gilt, nachweisliche
Ergebnisse und nachhaltige Verhaltensänderungen
über den Aufenthalt hinaus in den Alltag mitzunehmen.

lassen. Wir bieten beide Möglichkeiten an und freuen

„M an kennt ja den Effekt des Runner’s
High, dieses Hochgefühl beim Laufen.
Genau das stellt sich beim Slow Jogging ebenfalls ein – und zwar noch
deutlich intensiver.“
Quelle: www.slowjogging.de

PerGu-Check® ist ein standardisiertes Testverfahren

zur Bestimmung des persönlichen Gesundheits- und

Fitnessprofils, das Aufschluss über alle relevanten Faktoren gibt und im Verlauf auch die Leistungssteigerungen sichtbar macht.
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Slow Jogging verbrennt bei gleicher Distanz doppelt
so viele Kalorien wie Walking und genau so viele wie
schnelleres Laufen.
—
Bereits ab 6 km/h ist es angenehmer, langsam zu laufen
als schnell zu gehen.
—
3 Stunden regelmäßiges Training pro Woche
wirken sich positiv auf den so genannten „guten“
HDL Cholesterin-Wert aus.
—
Ein nachhaltiges Training steigert die Hirnleistung des
Stirnlappens, verbessert die Gedächtnis und wirkt sich
positiv auf geistige Gesundheit aus.

Leistungs- oder Freizeitsportler, Rehapatienten oder
auch Menschen, die den Einstieg in eine für sie geeignete Trainingsform suchen – jeder ist herzlich willkommen und dazu eingeladen, neue Möglichkeiten
für die Stärkung und den Erhalt der physischen und
psychischen Leistungsfähigkeit für sich zu entdecken.
Grundlage des medizinischen Präventionsprogramms
ist ein ganzheitliches, von Ärzten und Therapeuten
entwickeltes Konzept für das persönliche Gesundheitsmanagement: Medical Fitness steht für Betreuung, Vorsorge und Versorgung auf höchstem interdisziplinären Qualitätsniveau.
Gesundheitsresort Freiburg
An den Heilquellen 8, 79111 Freiburg
www.gesundheitsresort-freiburg.de
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„Stetes Wachstum ist nicht
natürlich – es braucht auch Zeiten
des Sich-Zurücknehmens.“

In welchen besonderen Situationen und für welche
Zielgruppen ist ein Check-up sinnvoll?

Menschen im Idealfall zwei bis drei mal drei Minuten

Eine besondere Risikogruppe sind Menschen mit fa-

brauche ich grob überschlagen 30 Minuten täglich, um

miliärer Vorbelastung von Herz-Kreislauf-Krankheiten, Personen mit funktionellen Herzbeschwerden wie

Herzklopfen, Herzrasen oder Herzstolpern, in anhaltenden privaten und beruflichen Stresssituationen so-

Darüber hinaus ist eine Untersuchung insbesondere für

Leistungssportler, bei Neu- oder Wiederbeginn eines

Es ist ein großes Thema – und es ist äußerst wichtig; als

Trainings ab dem 35. Lebensjahr oder vor dem Eintritt

Beispiel dient ganz plakativ der Herzinfarkt, der sich bei

einer Frau einfach nur mit Übelkeit und Druck im Ober-

der Abklärung es sich handelt; ein Risiko-Check-up ist
im Hinblick auf die medizinische Bestandsaufnahme

ein wenig anders ausgerichtet als ein kardiologischer

Sport-Check-Up. Welche Art und welcher Umfang jeweils sinnvoll sind, erläutern wir im Vorgespräch.

Wie viel Zeit sollte man für die Untersuchung
e inplanen?
Der Zeitaufwand liegt je nach Schwerpunkt und Leistungsumfang zwischen 45 und 60 Minuten.

Ist die regelmäßige Wiederholung ratsam?

Der Besuch beim Kardiologen kann ganz unterschiedliche Auslöser

nen sollte alle 2 bis 3 Jahre eine Abklärung erfolgen.

Für Sportler und bei Vorliegen familiärer Prädispositio-

Welches Argument ziehen Sie gern heran, um ein
skeptisches Gegenüber zu erreichen?

Brustgegend bei Anstrengungen – die Bandbreite der Fälle, die Menschen zu uns kommen lässt, ist recht vielfältig und weit gefächert.

Ist eine medizinische Abklärung ab einem gewissen Alter für
j edermann ratsam?
Nicht jeder Mensch muss mindestens einmal in seinem Leben zum
Kardiologen; stellen wir uns das vor, bei 80 Millionen Menschen, die
in Deutschland leben, da wären wir gut beschäftigt und hätten keine Zeit mehr für die Herzpatienten. Die Kernzielgruppe sind Men-

schen mit belastungsabhängigen Beschwerden, Risikopatienten
und Sportler; das Alter für einen Erstkontakt liegt im Schnitt zwischen 40 und 45 Jahren.
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auch das plötzliche Auftreten eines beklemmenden Gefühls in der

bauch andeuten kann, eine völlig atypische Symptomatik im Vergleich zu jener bei den Männern. Und auch aus

dem Sport wissen wir ja, dass pauschalierte Aussagen

für beide Geschlechter nicht greifen. Bis zur Menopause tritt bei den Frauen nahezu kein plötzlicher Herztod

(sudden cardiac death) auf, danach holen sie statistisch
gesehen sehr rasch zu den Männern auf. Frauen haben

auch meist einen höheren Trainingspuls und jede fundierte Trainingsempfehlung setzt eine individuelle Frequenzbestimmung voraus.

Abgesehen von Bewegung und gesunder Lebenshaltung – gibt es eine Art wirksamer Vorsorge, die sich
als tägliches Herzbalsam im Alltag verankern lässt?
Sich immer mal wieder dem Alltagsrauschen entziehen

und eine Auszeit nehmen: Tief einatmen und ausatmen,

drei Sekunden in der Stunde sind da schon sehr viel, das
kann dem Herzen sehr wohl tun. Das mache ich übri-

Herr Dr. Radicke, was sind die häufigsten Ursachen für eine
Erstkonsultation, was führt die Menschen zu Ihnen?

stellt und sicher gehen will, dass keine Herzschädigung vorliegt, oder

lichst alle drei Jahre einen Kardio-Check zu machen.

wegungsarmut, Nikotinabhängigkeit oder Übergewicht.

Das hängt im Wesentlichen davon ab, um welche Form

haben – das kann der Hausarzt sein, der einen hohen Blutdruck fest-

liegen für mich, als die Menschen dazu zu bewegen, mög-

Frauenherzen ticken anders – ein sehr aktuelles
T hema …

Sie bieten ein weit gefächertes Spektrum an Vorsorgeleistungen an; welchen Umfang hat ein HerzGefäß-Check-up in der Basis und was deckt diese
Untersuchung ab?

Dr. med. Dirk Radicke, Facharzt für Innere Medizin und
Kardiologie im Dialog über
Sinn und Unsinn eines HerzCheck-Ups, Frauenherzen und
was 30 Sekunden Innehalten
täglich bewirken können.

ihn gesund zu erhalten. Das ist ein viel gewichtigeres An-

wie mit unzuträglichen Lebensgewohnheiten wie Be-

in ein Fitnessstudio empfehlenswert.

Hand aufs Herz
Hören wir doch mal hin!

täglich an, der Körper ist nun einmal etwas größer, also

Ich führe im privaten Umfeld sehr gerne an, dass wir

gens auch selbst sehr oft. Es geht darum, das vegetative

Nervensystem zu entlasten und Sympathicus und Para-

sympathicus – den Antreiber und den Bremser – wieder
ins Gleichgewicht zu bringen.

Engagieren Sie sich über die Praxistätigkeit hinaus
auch in der Aufklärung?

als Generation 40plus im Hinblick auf die Ressourcen-

Ich habe im Frühjahr auf dem Laufkongress zur Vor-

serer Zeit wieder mehr Verantwortung für uns selbst

gesunden Laufvorbereitung gehalten. Und wir werden

knappheit und die demographische Entwicklung unübernehmen sollten.

Was ist Ihre ganz persönliche Motivation, welche Botschaft liegt Ihnen am Herzen?
Ich möchte erreichen, dass die Menschen sich mehr bewegen – im besten Fall, dass sie sportlich aktiv werden, ganz unabhängig davon, ob es eine kardiologische Notwendigkeit dafür gibt. Für die Zähne setzen die
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bereitung des Freiburg-Marathons einen Vortrag zur
auch beim Freiburg Health Race wieder mit dabei sein
– aktiv und informativ. Das ist uns ein großes Anliegen,
wir laufen mit und wir versuchen aufzuklären.

360° Cardio Freiburg
Kardiologie I Sportmedizin I Prävention
Bismarckallee 9 · 79098 Freiburg
www.kardiopraxis-freiburg.de

RECOVER

Hippokrates, Hildegard
von Bingen, Paracelsus,
Sebastian Kneipp – die
Heilpflanzenkunde unserer Zeit hat viele Mütter
und Väter und reicht weit
in die Geschichte zurück.
In allen Jahrhunderten
haben die Menschen
pflanzliche Essenzen,
Öle, Pulver, Tinkturen
und Aufgüsse zur Linderung von Schmerzen und
Heilung von Krankheiten
eingesetzt. Das Wissen
um die Kräutermedizin
ist heute wieder
äußerst gefragt.

Eindrucksvoller Artenreichtum
auf über 1000 Metern
Der Verein Kräuterdorf Oberried hat sich zur Aufgabe ge-

macht, den Artenreichtum der hiesigen Kulturlandschaft

Phytotherapie

Apotheke und der natürlichen Schatzkammer des Schwarz-

Fachbegriff für die wirkstofforientierte
Pflanzenheilkunde

ter-Erlebnispfad Hofsgrund/Oberried entstanden, der In-

—
Spagyrik

zu erhalten und jahrhundertealtes Wissen aus der grünen

© HealthRegion Freiburg / Raphael Pietsch

waldes weiterzugeben. Aus diesem Vorhaben ist der Kräu-

Heilkraft der Natur
Die Wiederentdeckung
der grünen Apotheke

B

teressierten die heimischen Kräuter- und Heilpflanzen

näherbringt. Auf zwei unterschiedlichen Touren von 3,8
bzw. 4,5 Kilometern Länge geht es querfeldein durch die
Landschaft, über Bergwiesen, Weiden und durch Wälder.

Mit der Lage verändern sich auch Licht und Milieu – von
sumpfig und feucht bis trocken und sandig – und das zeigt
sich im Bewuchs: Gänseblümchen, Klee und Löwenzahn
besiedeln die saftigen Fettwiesen, an Bachläufen und Ufern
gedeihen Beinwell, Frauenmantel und Mädesüß, Schar-

bockskraut, Wegerich und Gundermann sind im Schatten
des Waldes zuhause. Auf Führungen, in Se-

„Wenn du einen
Garten und eine
Bibliothek hast,
wird es dir an
nichts fehlen.“
Marcus Tullius Cicero

minaren und Workshops sowie in speziellen

Heilkräuterschulungen lässt sich von erfahrenen Expertinnen lernen, wie sich ausge-

wählte Pflanzen für den Gebrauch in Küche
und Hausapotheke verarbeiten und einsetzen lassen. Ganz wesentlich dabei sind die sichere Unterscheidung von essbaren und gif-

tigen Wildpflanzen sowie das Wissen um die
richtige Konservierung und Aufbewahrung.

ärwurz, Giersch, Huflattich, Schafgarbe, Pimpinelle –
Hand aufs Herz: Kennen Sie diese Gewächse und wissen zudem noch, was alles in ihnen steckt? Die Heilkraft

der Natur wird seit Menschengedenken genutzt, doch

—
Gemmotherapie
Die Gemmotherapie befasst sich mit den
Knospen von Bäumen und Sträuchern,
die besondere Lebens- und Wachstumskräfte beinhalten und medizinisch äußerst erfolgreich eingesetzt werden.

—
Homöopathie
Im Mittelpunkt der Homöopathie steht
der Ansatz der Ähnlichkeitsregel. Der
Begründer Samuel Hahnemann entdeckte, dass stark verdünnte (potenzierte) Substanzen aus der Natur genau diese Beschwerden lindern, die sie
unverdünnt beim gesunden Menschen
auslösen würden.

—
Signaturenlehre

der Erfahrungsschatz unserer Vorfahren ist über den
Fortschritt in Medizin und Pharmazie immer mehr in

Die Signaturenlehre zieht aus der äußeren Beschaffenheit von Pflanzen und
Pflanzenteilen Rückschlüsse auf deren
Heilkraft und Wirksamkeit. Der Ansatz
geht zurück auf die Überzeugung, dass
die Natur mit jeder Gestalt ein Signal
bzw. eine Information verknüpft.

Vergessenheit geraten. Viele der wirkstoffreichen Pflanzen, die auf Wiesen und Feldern wie auch am Wegesrand wachsen, werden als Unkräuter verkannt und damit in ihrem Potenzial ungemein unterschätzt. Dabei

sind sie nicht nur als Hausmittel zur Linderung einfacher Alltagsbeschwerden wie Husten, Schnupfen, Fieber, Übelkeit, Entzündungen oder Wundschmerz be-

währt, sondern werden längst auch erfolgreich in der
schulmedizinischen Therapie eingesetzt.
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Der Begriff ist hervorgegangen aus der
Verbindung der griechischen Verben
„spao“ für „trennen“ und „ageiro“ für
„vereinen, zusammenführen“; die Spagyrik nutzt die Prinzipien der alchemistischen Denkweise und stellt Arzneien
nach speziellen Verfahren her.
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Kräuter-Tee-Rezept
für 100g „Seele-baumeln-lassen“

Phytotherapie – Heilpflanzenkunde
als Beruf
Alle, die sich in der Tiefe mit diesem Fachgebiet beschäftigen, für sich privat ein neues Thema erschließen

oder sich gar beruflich in diese Richtung orientieren
möchten, finden in der Freiburger Heilpflanzenschule

im Stadtteil St. Georgen einen selten schönen Ort, qua-

25 g Melisse
25 g Lemongras
25 g Nana-Minze
10 g Fenchelsamen oder Kamilleblüten
10 g Rosenblüten
5 g Lavendelblüten
13 g auf 1 l kochendes Wasser, 5 Min. ziehen lassen.

Lavendel-Relax-Bad
Zwei Tassen frische oder getrocknete Lavendelblüten
in 1 l Wasser aufkochen und 10 Min. bei geschlossenem Deckel vor sich hin kochen lassen. Abseihen und
die duftende Lavendel-Essenz ins Badewasser geben.

lifizierte Ansprechpartner und ein weitreichendes, hoch

differenziertes Kursangebot – von Grundausbildungen

und Fortbildungen in Phytotherapie über Fachfortbildungen zu speziellen Themen wie Frauennaturheilkunde, Aromatherapie und Spagyrik bis hin zu Fachse-

minaren zu wechselnden Themen. Theorie und Praxis
werden hier eng miteinander verknüpft, dabei geht es

um das Erfassen der Pflanzen in ihrer gesamten Gestalt

– von der Wurzel über Stängel und Blätter bis zu den

Blüten, vom Geruch über das Gefühl auf der Haut bis
hin zum Schmecken. Es geht um eine Form von Natur-

Die botanische Grundlage für die Unterrichtseinheiten

leiterin und Dozentin Cornelia Stern, Apothekerin mit

der rund um das Jahr zu gleichermaßen sinnlichen wie

erfahrung, die innerlich wie äußerlich berührt. SchulSpezialisierung in Homöopathie und Phytotherapie,
legt größten Wert auf die anschauliche Wissensvermittlung: „Die ist mit reiner Theorie niemals zu ersetzen!“

Die Pflanze in den eigenen Händen schafft einen unmit-

telbaren Bezug und dies kann durchaus auch ein Initial

liefert der benachbarte Achillea-Heilpflanzengarten,
lehrreichen Begegnungen einlädt. Auf einer Fläche von

rund 3.000 Quadratmetern werden dort mehr als 300

Kräuter Erlebnispfad Hofsgrund/Oberried
Verein Kräuterdorf Oberried e.V.

Heil- und Wildpflanzen kultiviert und der Öffentlichkeit

zugänglich gemacht. Die Beete sind systematisch nach
Heilpflanzen für Atemwege, Magen-Darm, Leber-Galle

gen im Leben sein. Und auch darum geht es – um die

ser Erfahrung für den Menschen hinaus erschließt das

Kräuter in drei Klimazonen erleben durch Exkursionen, Seminare
und Workshops. Aktuelle Termine für Führungen und Veranstaltungen sind online abrufbar. Private Führungen auf Anfrage.

dung und den intuitiven Zugang zu einer Pflanzenwelt,

ge, Bienen, Käfer, Vögel und Amphibien. Die Anlage ist

www.kraeuter-erlebnispfad-oberried-hofsgrund.de

und Schlüsselerlebnis zu grundlegenden VeränderunBewusstheit der Wahrnehmung, die natürliche Verbin-

die uns unmittelbar umgibt und in wechselnder Gestalt
durch die Jahreszeiten begleitet.

oder Herz-Kreislauf strukturiert. Über die Qualität die-

Biotop einen wertvollen Lebensraum für Schmetterlin-

von der „UN-Dekade Biologische Vielfalt“ zweimal als
herausragendes Projekt ausgezeichnet worden. Unterhalt und Pflege werden von Mitgliedern des Vereins

„Achillea – Freiburger Heilpflanzengarten e.V.“ ehrenamtlich geleistet; sie bieten überdies Führungen zum

biologischen Heilkräuteranbau sowie zu verwandten
sich in der Zusammenarbeit mit Schulen, sozialen und
öffentlichen Einrichtungen in der Wissensvermittlung

Freiburger Heilpflanzenschule
Grundaus- und Fortbildungen in Phyto
therapie, Fachfortbildungen und Seminare
Zechenweg 6, 79111 Freiburg
www.heilpflanzenschule.de

über die Heilpflanzen.
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Garten- oder Umweltschutzthemen an und engagieren
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„D ie wirkliche Entdeckungsreise besteht nicht darin,
neue Landschaften zu erforschen, sondern darin,
Altes mit neuen Augen zu sehen!“ Marcel Proust

R E C H A R G E

Zurück zur Natur — 30
Interview: Quo Vadis? Selbstvorsorge und Teamverantwortung — 34
Waldbaden – Auf dem Wipfel der Entspannung — 36
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Wer die Erfahrung für sich schon einmal gemacht hat,
wird sich erinnern: Die erste bewusste Begegnung mit

der eigenen inneren Stille ist gar nicht so leicht. Die
klassische yogische Meditation wird im Sitzen ausge-

führt, es heißt: Augen schließen, den Atem natürlich

fließen lassen und sich ganz dem Moment hingeben.

Ein Zustand, der für Ungeübte eine echte Herausforderung bedeutet, denn die Gedanken kreisen im Kopf

wie von selbst. Mit Musik und einer anleitenden Stimme, welche die Gedanken führt, wird es einfacher,

braucht aber ebenfalls ein wenig Übung. Der Schlüssel für einen gelungenen Einstieg kann das Erlebnis

im Grünen sein: Outdoor-Meditation und Outdoor-Yo-

ga, Qi Walking oder auch ein Natur-Coaching können
von vermeintlichen Engegefühlen, Befangenheit und

Blockaden befreien. Die Wiesen, Wälder und Kraftorte des südlichen Schwarzwaldes bieten ein ideales Gelände dafür und das Klima sorgt für viele ange-

nehm milde Tage. Als Empfehlung sei vorangestellt: Ein
Schnupperkurs ist ganz sicher ein guter Anfang, sich

bewusst ein wenig mehr Zeit für den Start zu nehmen
und sich einem Thema intensiv zuzuwenden, lohnt.

Zurück zur Natur

Einfach raus an die Luft!
Grunde gut für das Leben ausgestattet und bringt alle Voraussetzungen mit, die es für die persönliche Zufriedenheit und Erfüllung

braucht. Aus den fernöstlichen Lehren können wir lernen, dass die
bewusste Konzentration auf das Ich die Sinne für die äußere Wahr-

nehmung schärft, Geist und Körper entspannt und die Energien in
die richtigen Bahnen lenkt. Werden Rückzug, Meditation und Be-

wegung zudem noch hinaus in das Freie verlagert, erweitert sich der
Erfahrungsraum: Die Farbe des Himmels, der Wind auf der Haut,

die Gerüche, die Geräusche, die Gestalt – der Mensch tritt unmittelbar mit der Natur in Kontakt und nimmt die Atmosphäre in sich auf.

Gelingt es, sich ganz darauf einzulassen, entsteht Resonanz – und
eröffnet vielleicht einen ganz neuen Zugang zu sich selbst.
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K

raft, Urvertrauen, Intuition, Selbstbestimmung – der Mensch ist im

Der Begriff „Yoga“ stammt
aus dem Sanskrit und heißt
wörtlich übersetzt: Die Zügel
in die Hand nehmen.
Im übertragenen Sinne kann
dies als „bewusst zur Ruhe
kommen und den Geist
mit dem Atem verbinden“
interpretiert werden.

Geh-Meditation – Der Weg ist das Ziel
Aufrecht gehen, für einmal achtsam einen Fuß vor den

anderen setzen und bewusst atmen – bei der Geh-Meditation richtet sich die Aufmerksamkeit auf den natür-

lichen Bewegungsfluss. In sich hineinspüren, wie viele
Schritte das Ein- und Ausatmen braucht, einen gleichmäßigen Rhythmus und ein Tempo finden, das sich

auch mit geschlossenen Augen sicher vorwärtsschreiten und auf Kurs bleiben lässt. Die Geh-Meditation

führt über eine vertraute Bewegung zur Entspannung;
sie richtet die Aufmerksamkeit ganz auf das Tun und

zentriert den Geist auf die Wahrnehmung. Das Erleb-

nis verstärkt sich beim Barfußgehen, das sprichwörtlich

erdet. Die Geh-Meditation ist eine einfache Übung in

Achtsamkeit, die sich nahezu überall ausprobieren und
unkompliziert im Alltag integrieren lässt.
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Qi Walking
Qi Walking verbindet ein lockeres, aber bewusstes Ge-

„Die Natur passt sich ebenso gut
unserer Schwäche wie unserer
Stärke an.“ Henry David Thoreau

hen mit Elementen der chinesischen Atem- und Bewegungslehre Qi Gong. Das Ergebnis ist ein achtsames Re-

generationstraining, das die Schritte mit energievollen
Armbewegungen synchronisiert, die Koordination fördert und die Durchlässigkeit des Körpers verbessert.

Das Wechselspiel von Spannung, Lockerung und Dehnung entfaltet wohltuende Tiefenwirkung, Faszien und

Meridian-Punkte werden aktiviert, Körper und Geist
werden wacher. Auch hier spielt die subtile Wahrnehmung der Natur eine wichtige Rolle – federnder Waldboden, plätscherndes Wasser, Vogelgezwitscher oder

magisches Licht wirken beruhigend, wecken positive

Gefühle und kitzeln die Lebenslust. Das Gelände rund
um den Windgfällweiher zwischen Titisee und Schluchsee ist ein idealer Ort dafür; bei einer Runde um den

herrlichen Stausee lässt sich die Kraft der Elemen-

te fernab städtischen Trubels erfahren, die Strecke ist

eben – und wer mag, springt zum Abschluss beherzt im
nostalgischen Strandbad ins Wasser. Erlebnispädagogin

Melanie Manns bietet hier fortlaufende Gruppenkurse
an, die den jederzeitigen Einstieg möglich machen.

Beim SUP-Yoga wird das Board zur schwimmen-

Yoga steht für ein Lebensgefühl, für die innere Mitte

und die Verbindung von Ruhe, Kraft und Konzentration.

Die sanfte Trainingsform fördert die geistige und körperliche Stabilität, sie wirkt muskelstärkend und stressabbauend zugleich. Richtig verstanden, verbirgt sich

dahinter eine Philosophie und Lebensweise, die auf den

Einklang der Elemente ausgerichtet ist. Dies zeigt sich
auch in den elementaren Begrifflichkeiten, die sich hier

Anlaufpunkte: Windgfällweiher oder nach 
Vereinbarung

den Yoga-Matte, was die Anforderungen an Körpergefühl, Stabilität und Balance erhöht. Asanas und Pra-

nayamas werden auf dem Wasser ausgeführt, dessen
glitzernde und sanft schaukelnde Oberfläche ausgleichend wirkt: Die äußere Instabilität fordert die innere Stabilität. Bei allem ist es eine recht anspruchsvol-

Anbieter und Ansprechpartner

le Variante, für die es neben Geschick auch ein wenig

Natur-Coaching

Geduld braucht. Wer sich davon nicht abschrecken
lässt, wird mit einer großartigen Erfahrung belohnt.

Spots: Flückigersee, Windgfällweiher

finden: Ha-tha steht für Sonne und Mond, für die linke und rechte Körperhälfte, für die Polaritäten und Ge-

gensätze, die es auszugleichen gilt. Sonnengruß, Baum,
Heuschrecke, Schildkröte, Hund und Katze bezeichnen

The Flying Mat Yoga
Merzhauser Straße 76 · 79100 Freiburg
www.theflyingmat-yoga.com

Selbstfindung, Orientierung und sinnlich-sensitive

Aloha Center Freiburg
SUP Windgfällweiher
Schopfheimer Straße 11 · 79115 Freiburg
www.alohacenter.de

sönliche Wachstum. Der sportliche Anspruch tritt in

Körpererfahrung: Beim Natur-Coaching wird die Umgebung zum Spiegel und liefert Impulse für das perden Hintergrund; der Fokus richtet sich auf den inneren Kompass und die Wiederherstellung des gesunden

Kontakts zu sich selbst. Weggabelungen, Hindernisse,
die Begegnung mit Tieren, den eigenen Ängsten oder

Namanda S arah Hantl
Yogakurse im Eschholzpark
www.namanda.de

typische Übungsformen (Asanas), die in fließenden Bewegungen oder mit einem Fokus auf das Halten der Positionen ausgeführt werden. Einer der größten Vorzüge dabei ist, dass es dafür nicht sehr viel braucht und

AdobeStock / Oleksandra Sadovynkova

man es nahezu überall praktizieren kann. Was liegt da

näher, als die Übungseinheiten reizvoll zu verorten und

die motivierende Kraft einer schönen Umgebung zur
verstärkenden Motivation zu nutzen. Die Stille am Mor-

gen oder die erfrischende Kühle am Abend, mit der im
Sommer die Hitze abklingt – all dies beeinflusst das Unterbewusstsein positiv und verstärkt den Flow.

Treffpunkte: Sternwaldwiese, Eschholzpark
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Naturwesen
Qi Walking und Sonnenaufgangswan
derungen, Natur-Coachings und Retreats
Hinterdorfstraße 3 · 79837 Menzenschwand
www.natur-wesen.com
Kangitanka Schwarzwald
Naturcoaching und Seminare
Übelbach 16a · 77709 Wolfach
www.kangitanka.de

Grenzen, der Mensch ist gefordert, spontane Entscheidungen zu treffen und Probleme zu lösen – was er ab-

seits von Familien- und Schreibtisch meist intuitiv tut.
Der Coach fungiert dabei als Mittler zwischen Mensch

und Natur und erschließt einen Zugang zu den Urkräften. Ein nachhaltiges Erlebnis, das sprichwörtlich „klaAdobeStock / Francesco Chiesa

Outdoor- und SUP-Yoga – In der Ruhe
liegt die Kraft
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rer sehen“ lässt.

Orte: Menzenschwand, Wolfach
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Führungskräfte
in der Doppelrolle

Quo vadis?
Eine Auszeit für das ICH

Selbstvorsorge und
Teamverantwortung

Ab und an einen Gang runterschalten, sich seiner wirklichen Ziele im Leben besinnen, die Prioritäten neu ordnen und den weiteren Weg für
sich festlegen – klingt großartig, geht aber einfach jetzt gerade nicht? Stopp! Schluss mit der
Selbstsabotage, raus aus dem Funktionsmodus

Ein Interview mit PD Dr. med. Christian Weißenberger,
L eiter des Zentrums für Strahlentherapie Freiburg

und hinein in eine Komfortzone, die den Blick für
das Wesentliche nachhaltig schult.
„SichtZeit – Wandel im Leben“ ist ein konzentriertes Vier-Tage-Programm speziell für Unternehmer und Führungskräfte sowie die betriebliche Gesundheitsvorsorge. Das Konzept haben
die Physiotherapeuten Carsten Boss und Rüdi-

Herr Dr. Weißenberger, Menschen in Leitungsfunktionen übernehmen eine Doppelrolle; über die Kerntätigkeit hinaus fordert die Teamführung Ressourcen.
Wie gelingt es, beiden Aufgaben gleichermaßen gerecht zu werden?

Lange Arbeitstage sind ungeachtet dessen in vielen
Bereichen Alltag …
che Problem, es ist das unbefriedigende Arbeiten, das

Jeder muss sich darüber klar werden, dass zum rich-

Es ist wichtig, einen Rahmen zu schaffen, in dem sich

haltendem Stress und dauernde Unzufriedenheit im Be-

gehört. Eine Kultur der alten Schule im Sinne von „ge-

son wahrgenommen fühlt und für sich selbst Möglichkeiten zur Entwicklung sieht. Es braucht über Handlungsvorgaben hinaus Freiräume, Entfaltungsraum

motiviert und wer Entlastung fordert, muss bereit sein,
Verantwortung abzugeben und ins Vertrauen zu gehen.

Ich denke, das Viel-Arbeiten ist nicht das eigentli-

ruf wirkt sich mittelfristig auf privater Ebene aus. Mei-

vorgelebt. Für mich bedeutet das beispielsweise, hinrei-

Kind noch nicht in den Brunnen gefallen ist. Es ist loh-

zelne ist angehalten, für sich zu schauen, dass diese Bi-

lanz stimmt. Man muss differenzieren und Prioritäten
setzen können – was ist meine Aufgabe und was fordert
diese von mir.

Auszeiten zu schaffen.

man etwas als Lust oder Last empfindet.

Objektive Impulse von außen sind immer bereichernd

bringen. Übertragen auf das Team heißt das, jeder ein-

gehen – es gilt, ein Bewusstsein für die Qualität kurzer

dende Faktoren für die Belastbarkeit und die Frage, ob

Es geht wie bei nahezu allem im Leben um die Frage der

gut in Einklang mit den organisatorischen Aufgaben zu

die freie Zeit ist, desto sorgsamer müssen wir damit um-

Erfüllung, die ein Mensch darin findet, ganz entschei-

Was heißt das in der Praxis konkret?

chend Zeit für meine Kerntätigkeiten zu haben und dies

lobt sei, was hart macht“ ist nicht gesund. Je knapper

ner Ansicht nach sind die Qualität der Arbeit und die

Welchen Beitrag können Maßnahmen wie Coaching
oder Mediation zur gesunden Balance leisten?

richtigen Balance – und dies wird in der Führungsrolle

tigen Durchstarten auch das regelmäßige Abschalten

schädlich ist. Frustration ist ja auch eine Form von an-

Worin finden Sie Ihren Ausgleich, was tun Sie selbst
für sich?
Ich schaue, dass mir die richtige Balance gelingt und

dass ich mindestens einen Abend die Woche die Zeit für

und können am wirkungsvollsten greifen, wenn das

ein Milon-Zirkel-Training finde, die Laufschuhe stehen
auch jederzeit parat. Ich kann aber ebenso gut beim Im-

nenswert, dafür Sorge zu tragen, dass Probleme besten-

provisieren am Klavier oder beim Programmieren ab-

falls gar nicht erst auftauchen. Eine Führungsperson

schalten. Voraussetzung für Entspannung ist ja, dass

kann diese Aufgabe nicht übernehmen, da sie selbst Teil

man ganz bei der Sache ist. Das funktioniert bei mir of-

fenbar mit recht einförmigen Beschäftigungen sehr gut.

des Systems ist. In jeder Organisation gibt es Ansätze
zur Verbesserung; wir haben hier sehr gute Erfahrungen mit interner Mediation gemacht.

„Jeder sollte seine eigene
K reativität entwickeln und nutzen,
um Entspannung zu finden.“
34

ger Wörnle vom Gesundheitsresort Freiburg in
Kooperation mit dem Professional Coach Klaus
Häck entwickelt; es verbindet Entspannung und
Gesundheitsvorsorge mit einem differenzierten
Management-Coaching, in dessen Fokus die
persönlichen und die beruflichen Ziele, die emotionale, die körperliche und die seelische Balance stehen.

„Es geht nicht ums
Abschalten, es geht ums
A nschalten.“
Dabei geht es um eine konsequente Standortbestimmung und einen Perspektivwechsel zur
dauerhaften Verbesserung der Lebens- und Arbeitsqualität. Es geht nicht ums Abschalten, es
geht ums Anschalten“, so Claus Häck. Wichtig
ist, das es wirklich „Click!“ macht im Kopf und
die Erfahrungen tief verinnerlicht werden; deshalb geht die Begleitung noch sechs Monate
über den Aufenthalt hinaus. Die bisherige Reso-

© Zentrum für Strahlentherapie

der Einzelne über seine Funktion hinaus auch als Per-

In Führungspositionen sind längere Auszeiten häufig
noch ein Problem; was ist der Königsweg; wie ist damit gut umzugehen?

nanz ist absolut positiv: Deutlich über 50 % der
Teilnehmer gelingt es, die gemeinsam verschriftlichten Ziele in der Praxis umzusetzen.

Detaillierte Informationen unter:
www.gesundheitsresort-freiburg.de
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W

aldbaden ist in aller Munde. Ist es ein schnelllebiger Trend oder
ernstzunehmende Gesundheitsvorsorge?
Anders als in Japan sind wir noch weit davon entfernt, dass es ärzt-

lich verordnet wird. Viele wissen auch nicht so recht, was sie davon

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

doch das bewusste Eintauchen ist vielen fremd. Es wird sicher noch
eine Zeit dauern, bis es sich etabliert hat wie Yoga oder Chi Gong.

Waldbaden ist
mehr als im Wald
spazieren gehen.
Sabine Mauersberger,
Biologin, Yogalehrerin und Waldbaderin
erklärt, was Wald
baden ist und welche
Kräfte wir im Grünen
s chöpfen können.

Dem Wald werden ja wahre Wunderstoffe nachgesagt. Warum
wirkt der Wald so wohltuend auf uns Menschen?
Inzwischen ist es wissenschaftlich erwiesen, dass der Wald ein komplexes 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 Nadelbäumen sowie die Botenstoffe, die Terpene, 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 direktem

Kontakt mit 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.

Waldbaden

Was unterscheidet das Waldbaden vom Spazierengehen?
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 mir Zeit, um bewusst zu spüren, wie der

Wald auf mich wirkt. Erst dann komme ich in die Entspannung.
Beim Waldbaden wechseln sich Bewegung und Nichtstun ab, es gibt

Auf dem Wipfel der
Entspannung
unsplash.com / Deglee Degi

kein Ziel, keinen Zeitdruck.
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Sabine Mauersberger hat
sich bereits als Kind für
die Natur und den Wald
begeistert. Nach dem Biologiestudium begann sie
mit naturpädagogischen
Programmen. Sie arbeitet
als Yogalehrerin und Entspannungscoach und bietet
Waldbadeseminare.
www.yocomena.de
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Tiefe Wurzeln
Bäume und ihre
heilsame Wirkung

Fichte und Tanne
Dass der Duft von Nadelbäumen besonders gesund ist, wusste bereits
Sebastian Kneipp, der seinen Patienten
lange Waldspaziergänge verordnete. Die
Terpene der Nadeln stärken das Immunsystem, das Harz wirkt desinfizierend.

„B eim Waldbaden entsteht
eine Beziehung, bei der die
Menschen auf einer sehr
t iefen Ebene berührt werden.“

Eiche

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

sonst nie so tief in die Beobachtung und Entspannung

Weiden sind Wasserbäume, die in
Flusstälern nah am Wasser gedeihen.
Bereits im Mittelalter wurde die Rinde
als Schmerzmittel und gegen Fieber verwendet. 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.

gekommen. Es ist tatsächlich so, dass vieles erst einmal ungewohnt ist. Zum Beispiel, sich zum Beobach-

ten auf den Waldboden legen oder barfuß über Moos
gehen.

38

Die Konzentration der Terpene ist im Sommer am

höchsten. Außerdem eignet sich feuchtes, nebliges
Wetter sehr gut. Also grade bei Schmuddelwetter

Buchen strahlen Ruhe und Gelassenheit
aus. Ein Buchenwald mit seinen klaren,
hochstrebenden Stämmen vermittelt den
Eindruck einer natürlichen Kathedrale.
Im Frühjahr wirken die grünen Blätter
erfrischend und belebend, im Herbst
sind Buchen mit ihrer Farbenpracht und
dem erdigen Geruch inspirierend und
beruhigend.

Weide

Wege zum Waldbaden

Gibt es Zeiten, in denen das Waldbaden besonders wirkungsvoll ist?

Buche

empfinden die Atemtechniken, Meditationen und
Anleitungen als sehr große Hilfe. Alleine würden sie

„And into the forest I go, to lose my mind and find my soul“ — John Muir

sollte man raus gehen. Ein Waldbad am frühen Morgen im Frühling hat auch eine besondere Atmosphäre. 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?
AdobeStock / Olena Yakobchuk · unsplash.com / Gustav Gullstrand

Wie geht das praktisch?
Muss ich dazu Bäume u marmen?

Eichen gelten als Götterbäume. Viele
stattliche Eichen wurden dem Donnergott Thor geweiht. Im Mittelalter wurde
die Rinde als Heilmittel eingesetzt, die
blutstillend wirkte. Der Anblick eines
mächtigen Eichenbaums erdet und hilft,
Gedanken in neue Richtungen zu lenken.

Beim Gruppenwaldbaden benötige ich eine Ge-

NatUrwaldpfad Schönberg
Der 4 Kilometer lange Pfad führt durch
ursprüngliche Wälder mit vielen seltenen
Pflanzen- und Tierarten. Vom Gipfel des
Schönbergs bietet sich ein herrliches
Panorama auf Freiburg. Der Weg ist oft
schmal und es werden 300 Höhenmeter
überwunden, daher ist er nicht mit Kinderwagen oder Rollstühlen zugänglich.
Für die Strecke sollten rund 2 Stunden
eingeplant werden.

nehmigung der Forstbehörde und die Erlaubnis

des Waldbesitzers. Wenn ich alleine unterwegs bin,

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

top betrete und es so verlasse wie ich es vorgefunden
habe. Je nach Jahreszeit müssen wir auf den Tier-

nachwuchs achtgeben, damit wir diese nicht stören
oder aufscheuchen.
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Rundwanderweg W
 äldersinn in
G rafenhausen-Rothaus
Auf der 9 Kilometer langen Strecke
können Wanderer an mehreren Erlebnis
stationen den Wald bewusst hören, riechen, sehen und spüren. Bei der Danieltanne stehen fünf Liegeplätze aus Holz
bereit, um ausgiebig im Wald zu baden.
Der Wäldersinn-Wanderweg verläuft überwiegend durch Nadelwald.

I N F O R M AT I O N

Die HealthRegion Freiburg
Gesundheit, Wellness, Spitzenmedizin

Wo möchten Sie sein? Auf den Gipfeln des

Ankommen
Die Mischung aus badischer Gastlichkeit
und lebendiger Weltoffenheit macht es
leicht, sich im sonnigen Südbaden willkommen zu fühlen. In der HealthRegion
Freiburg hat das Gastgeben Tradition:
Tourismus und Gesundheitswesen sind die
stärksten Wirtschaftszweige.

Bächle & Bobbele
Augen auf beim Stadtbummel! Man erzählt
sich, dass ein Fehltritt in eines der zahlreichen „Bächle“ in der Freiburger Altstadt
nicht nur nasse Füße nach sich zieht, sondern dass man – so will es das ungeschriebene Gesetz – ein „Bobbele“, also ein/e
gebürtige/n Freiburger/in – heiraten wird.

Hochschwarzwaldes zieht der letzte Schnee
des Jahres sich zurück und glasklar sprudelt
zwischen den Felsen wieder das Quellwasser.

Möchten Sie da oben sein, wo die Luft rein ist
und Ihr Blick atemberaubend weit über die

Landschaft geht? Oder lieber ein paar Kilome-

ter entfernt, unten im Rheintal? Dort blühen
längst üppig die Obstgärten und zwischen sonnenverwöhnten Weinbergen breitet der Früh-

ling seine schönsten Farben und Düfte für Sie
aus. Und wenn es dann Sommer ist, möchten

Sie Freiburg erleben? Die alten, engen Gassen,

die Straßencafés und Museen? Oder möchten
Sie der Hitze entfliehen und im Schatten uralter Bäume wieder einmal den Waldboden unter

Ihren nackten Füßen spüren? Vielleicht doch
lieber im Herbst, wenn über Ihnen das Laub,

in warmes Licht getaucht, wie ein Himmel aus
Bernstein funkelt?

Gesundheit & Wellness

Die HealthRegion Freiburg vereint führen-

Ob Entspannung, Rehabilitation, Vorsorge
oder persönliche Weiterentwicklung – die
HealthRegion Freiburg bietet ein umfassendes Netz von Partnern und ermöglicht
Ihnen, individuell auf Ihre Wünsche und
Ihren Gesundheitszustand abgestimmte
Angebote zu finden.

Medizin und Tourismus. Das Angebot unse-

Seit langem die Heimat der Umwelt
bewegten und Innovatoren z.B. in der
Solarenergie, Fahrradmobilität oder im
nachhaltigem Städtebau, ist Freiburg trotz
seiner Größe eine grüne Stadt der kurzen
Wege und der lebendigen Quartiere. In
direkter Nachbarschaft steigen imposante
Schwarzwaldhänge empor oder laden traditionsreiche Weinberge zu Ausflügen und
kulinarischen Entdeckungen ein, so dass
Besucher Stadt und Natur im Einklang erleben können.

rer Partner reicht von Wellnessanwendungen und Betrieblichen Fitnessprogrammen

bis hin zu gezielten Rehabilitationsmaßnahmen, innovativen Therapien auf Basis neuester

Forschungsergebnisse und maßgeschneider-

ten Vorsorgeprogrammen für Privatpersonen

und Unternehmen. Informieren Sie sich auf
den folgenden Seiten über unsere umfangreichen Leistungen. Gern beraten wir Sie auch

persönlich. Detaillierte Informationen unter:

www.healthregion-freiburg.de

© FWTM / Baschi Bender

Green City

de regionale Einrichtungen aus Gesundheit,
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I N F O R M AT I O N

Stuttgart
Baden-Baden

Strasbourg

Kultur
Galerien, Live-Musik, Theater, F estivals – das
kulturelle Angebot der Universitätsstadt Freiburg lässt kaum Wünsche offen. Aber auch ein
Blick in den Schwarzwald, beispielsweise zu
den Domkonzerten in St. Blasien oder über die
nahen Grenzen nach Basel oder Colmar ist
lohnenswert und offenbart eine unvergleichliche Vielfalt und Qualität.

Frankfurt/M 2 h
München 4½h
Paris 3 h

Mit 1.493 Metern ist der Feldberg Deutschlands höchster Gipfel außerhalb der Alpen.
Rundherum bietet der Hochschwarzwald unzählige Wege, Entdeckungen und Ausblicke
jeglicher Couleur. Und auch wer die Höhen
scheut, dem bieten sich zahlreiche Möglichkeiten, die HealthRegion Freiburg aktiv zu erkunden, beispielsweise bei einer E-Bike-Tour durch
urige Weinberge und schattige Auwälder.

Colmar

Freiburg
Bad Krozingen

— chinesisches Sprichwort

Badenweiler
Neue Blicke, neue Impulse – ob in der

Mulhouse

historischen Altstadt von Freiburg …

Den ganzen Menschen im Blick:
Hier ist o ptimale Behandlung eingebettet in eine einmalige, a nregende
Umgebung. Landschaften, die uns zur
Ruhe kommen und durchatmen lassen.
Aber auch hochkarätige Kultur und
Kulinarik sowie geschichtsträchtige
Städte und Dörfer im sonnigen Südbaden machen die HealthRegion Freiburg zu der idealen Wohlfühlregion.

Bad Säckingen

Basel

Theater Freiburg) …

Die HealthRegion Freiburg ist eine der attraktivsten Gegenden des Landes und Heimat
einer dynamisch wachsenden und jungen
Bevölkerung. Anziehungspunkte sind nicht
nur die innovative Wirtschaft und die rennommierten Universitäten, sondern auch die
unvergleichlich südliche Lebensqualität in der
trinationalen Region Oberrhein.

… oder mitten in der Bergwelt des Hochschwarzwalds (hier auf
dem Stohren). Die HealthRegion Freiburg bietet sowohl Ruhe als
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1h

Zürich

lights (im Bild ›Fury‹ im

Zuhause

auch Reize in Hülle und Fülle.

Bodensee

2h

… bei kulturellen High-

© FWTM / Düpper · Theater Freiburg: Fury / Cyrill Guir · ©HealthRegion Freiburg / Raphael Pietsch

Wandern

Elzach

Schwarzwald

in
Rhe

„Wer glaubt, keine Zeit für
s eine Gesundheit zu haben,
wird früher oder später Zeit
zum Kranksein haben müssen.“

Medizin
Es gibt viele gute Gründe, sich in der Health
Region von ausgewiesenen Experten behandeln zu lassen: Wir bieten modernste Technik
und Methoden, Exzellenz in Forschung und
Entwicklung und beste Behandlungsqualität. Unsere medizinischen Schwerpunkte:
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Onkologie,
Bewegungsapparat, Zahnmedizin, Plastisch-ästhetische Chirurgie, Psychische
Gesundheit, Medical Wellness.

Genf 4 h

Kompetenzpartner
der HealthRegion
Kliniken und Praxen

Kur- und Bäderbetriebe

Weitere Partner

Gesundheitsresort Freiburg
www.gesundheitsresort-freiburg.de

Badenweiler Thermen & Touristik GmbH
www.badenweiler.de

Barmer
www.barmer.de

Cardio 360° Freiburg
www.kardiopraxis-freiburg.de

KEIDEL Mineral-Thermalbad Freiburg
www.keidelbad.de

Dorner
www.dorner.de

MVZ Clotten, Freiburg
www.labor-clotten.de

Vita Classica Bad Krozingen
www.bad-krozingen.info

Fitalmagement
www.fitalmanagement.de

Sigma-Zentrum, Bad Säckingen
www.sigma-zentrum.de
Theresienklinik Bad Krozingen
www.theresienklinik.de
Universitäts-Herzzentrum Freiburg/
Bad Krozingen
www.universitaets-herzzentrum.de
Universitätsklinikum Freiburg –
International Medical Service (IMS)
www.ims.uniklinik-freiburg.de

Siemens
www.siemens.de
Hotellerie
Colombi Hotel Freiburg
www.colombi.de
Gesundheitsresort Freiburg
www.gesundheitsresort-freiburg.de
Hotel Stadt Freiburg
www.hotel-stadt-freiburg.de
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Meine #gesundzeit
Die Wege zu einem gesunden Leben sind vielfältig und individuell.
Lassen Sie sich in der HealthRegion Freiburg inspirieren und e
 ntdecken Sie Ihren
ganz eigenen Weg. Folgen Sie uns bei Instagram unter:

healthregion_freiburg
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