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Tageszeitung: Herr Kiem, Waldba-
den ist derzeit in aller Munde. Aber
was ist Waldbaden eigentlich?
Martin Kiem: Waldbaden ist ein
ganz bewusstes Eintauchen in die
Natur. Wenn wir uns auf den Wald
einlassen und bewusst eintauchen,
dann wird der Körper mit Eindrü-
cken überflutet. Das ist im Prinzip
nichts Neues, viele Menschen ge-
hen durch den Wald oder machen
eine Wanderung, aber wenn man
mit dem Kopf irgendwo anders ist,
nimmt man diese vielen beruhi-
genden Eindrücke nicht auf. 
Und wie sieht Waldbaden kon-
kret aus? Was kann man sich da-
runter vorstellen? 
Es gibt natürlich viele verschiede-
ne Versionen von Waldbaden. Ich
persönlich versuche eine Kombina-
tion aus körper- und sinneszen-
trierten Achtsamkeitsübungen
und einem Aufenthalt im Wald an-
zubieten, sprich spezielle Übungen
zu zeigen, damit die Aufmerksam-
keit beim eigenen Körper in einer
natürlichen Umgebung liegt. Die
Konzentration soll relativ konstant
beim Hören, Riechen, Schmecken
und Sehen liegen und nicht nach
wenigen Minuten schon wieder ab-
schweifen. Wenn ich an etwas an-
deres denke, schließen sich die Sin-
nestüren und der Wald kann zwar
anklopfen, wird von mir aber nicht
aufgenommen. 
Wenn man über Waldbaden re-
cherchiert, liest man vom Bäu-
me streicheln und umarmen,
von barfuß durch die Wälder
streifen. Haben diese Abläufe
eine beruhigende und ausglei-
chende Wirkung?
Genau. Ich könnte eine Vielzahl an
Studien zum Barfußgehen aufzäh-
len, die zeigen, welche Wirkungen

das Barfußgehen auf unseren Kör-
per hat. Das ist Steinzeit-Medizin:
Wir wissen, dass die Erdoberflä-
che sehr viele überschüssige Elek-
tronen hat, unser Körper diese
aber wegen der Schuhsohlen nicht
aufnehmen kann. Wenn wir diese
Trennung wegnehmen, also die

Schuhe ausziehen, erden wir uns
wieder und können diese über-
schüssigen Elektronen absorbie-
ren. Zahlreiche Studien belegen
diese Wirkung. Ich sagen nieman-
dem, dass er einen Baum umar-
men muss, aber wenn man die Rin-
de eines Baumes berührt, kann
man Eindrücke sammeln, die ei-
nem sonst vielleicht entgehen. Das
hat nichts mit einem Hippie-Da-
sein zu tun – es geht einfach da-
rum, den Wald zu spüren, mit der
Natur zu interagieren und die Bat-
terien aufzuladen. 
Sie sind ausgebildeter Waldthera-
peut. Wie ist es dazu gekommen?
Eigentlich bin ich ausgebildeter
Waldtherapie-Führer. Bei dieser
Form der Intervention bin nicht
ich der Therapeut sondern der
Wald ist es. Ich führe die Men-
schen lediglich in und durch den
Wald und lenke ihre Aufmerksam-
keit auf ihre Sinne. 
Ich habe die letzten sechs Jahre in
Sidney gelebt und gearbeitet und
habe vergangenen Oktober in
Neuseeland eine Ausbildung be-

gonnen und seit heuer biete ich
das Waldbaden in Südtirol an. 
Wer kommt zum Waldbaden?
Manager und Personen, die eine
Auszeit brauchen?
Jede Person hat Stress, ich würde
sagen, dass eine Mutter mit zwei
Kindern nicht weniger Stress hat
als ein Manager. Aber es stimmt,
dass gerne Gäste aus Deutschland,
Österreich und der Schweiz kom-
men, die in ihren Unternehmen
führende Positionen mit viel Ver-
antwortung und Druck einnehmen
und Probleme haben, diesen Stress
loszulassen. In diesem Moment
hilft Waldbaden: Wenn ich es schaf-
fe, dass der Mensch beim Waldba-
den seine Aufmerksamkeit zwei
Stunden lang auf seine Sinne, den
Wald und seine Umgebung kon-
zentriert und dabei die Probleme
vergisst, dann hat man sich zwei
Stunden entspannt bzw. konnte ab-
schalten. 
Haben wir es verlernt, der Natur
nahe zu sein und die beruhigen-
de Wirkung zu schätzen?
Das ist eine interessante Frage.
Viele Menschen kommen und fra-
gen, was ich ihnen heute lernen
will. Ich antworte dann immer:
Nichts Neues. Es handelt sich viel
mehr um eine Rückführung – nicht
im spirituellen Sinn – sondern um
das Zurück zu einem Zustand mit
der Natur zu interagieren, was für
uns eigentlich evolutionstechnisch
zutiefst normal ist. Der Mensch
hat immer sehr stark mit der Na-
tur zusammengelebt, aber in den
letzten Jahren haben wir uns ent-
fremdet. Diese Verbindung muss
man wiederherstellen und das ist
für viele Menschen wiederum et-
was Neues. Das Waldbaden
stammt aus Japan. Warum? Weil

die Regierung in Japan gesehen
hat, dass sich die Bevölkerung von
der Natur entfremdet – 94 Prozent
der japanischen Bevölkerung lebt
in Großstädten.
Das Waldbaden ist eine aus Ja-
pan stammende naturbezogene
Praxis, die darauf ausgerichtet
ist, Stress zu reduzieren und das
allgemeine Wohlbefinden zu
stärken. Warum haben Sie diese
Praxis nach Südtirol geholt?
Weil ich glaube, dass Stress nicht
nur in Japan existiert (lacht). Die
Menschen können davon profitie-
ren, wenn sie eine Beziehung mit
der Natur herstellen – das ist nicht
nur gesundheitsfördernd sondern
auch nachhaltig. 

Sie sind Südtirols einziger Wald-
therapie-Führer. Wie kommt das
Waldbaden hierzulande an?
Viele Menschen nehmen sehr viel
mit und ich hoffe auch immer, dass
die Menschen nach dieser Erfah-
rung auch die Natur in ihrem Um-
feld bewusster wahrnehmen.
Nächstes Jahr biete ich zudem
erstmals einen Lehrgang an, weil
wir einfach mehr Waldtherapie-
Führer in Südtirol brauchen und
es haben sich schon jetzt Personen
aus Deutschland und der Schweiz
angemeldet. 

Interview: Lisi Lang

„Das hat nichts mit einem 
Hippie-Dasein zu tun – es geht
einfach darum, den Wald zu 
spüren, mit der Natur zu 
interagieren und die Batterien
aufzuladen.“

„Waldbaden ist ein ganz 
bewusstes Eintauchen in die
Natur. Wenn wir uns auf den
Wald einlassen und bewusst

eintauchen, dann wird der 
Körper mit Eindrücken 

überflutet.“

Martin Kiem Waldbaden: Baut den Stress ab.

Im Wald baden
Den Wald mit allen Sinnen erleben und dadurch Stress abbauen. Martin Kiem ist Waldtherapie-Führer 

und von der heilenden Wirkung des Waldes überzeugt. Aber wie funktioniert Waldbaden?


