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Von Adrian Zeller      

Gibt es nach einem anstrengenden 
Arbeitstag etwas Angenehmeres, als ab-
zuschalten und neue Energie zu tan-
ken? Wasser bietet dazu vielfältige 
Möglichkeiten, zum Beispiel mit einem 
Vollbad. Mit Zusätzen kann man die 
Wirkung eines Bades erheblich erhö-
hen, doch Vorsicht: Verschiedene im 
Handel angebotene Badeextrakte ent-
halten sogenannte Polyäthylenglykole, 
die der Schaumbildung dienen. Diese 
Substanz sowie weitere Zusätze wie 
Parfümstoff e und Konservierungsmittel 
können die Haut austrocknen. Bei 
Körperpfl egeprodukten sollte man sich 
selbst zuliebe nicht am falschen Ort 
sparen und auf Qualität achten.

Kräuter als Badebeigaben
Badebeigaben lassen sich ohne gros-
sen Aufwand selber zubereiten. Der 
preisgünstige Weg zu einem wohltuen-
den Bad sind Kräuterteebeutel. Dazu 
hängt man mindestens vier Beutel in 
die Wanne und lässt sie einige Minu-
ten ziehen. Als Alternative kann man 
auch eine Handvoll Teekräuter in eine 
Baumwollsocke oder in ein Gazetuch ge-
ben. Diese Packung hängt man an einer 
Schnur so über den Hahnen, dass das 
einlaufende Wasser darüber strömen 
und die Wirkstoff e herausschwemmen 
kann. Heilpfl anzen oder Blütenblätter 
direkt ins Wasser zu geben, wie man das 

gelegentlich in der Werbung sieht, wirkt 
zwar romantisch, ist aber wenig empfeh-
lenswert. Die britische Kräuterexpertin 
Lesley Bremness warnt: «Sie steigen aus 
dem Wasser wie ein Sumpfgeschöpf, 
vollgeklebt mit Pfl anzenteilen.» 

Preisgünstige Heilbäder
Apropos Sumpf: Ein Moorbad kann bei 
rheumatischen Beschwerden, bei Band-
scheibenproblemen und bei Nervenent-

zündungen eine wahre Wohltat sein. 
Gelöste Mineralstoffe sowie Humin-
säure dringen in die Haut ein und sti-
mulieren die Stoff wechselprozesse. An-
wendungsbereite Moorbad-Mischun-
gen gibt es in Gesundheitsfachgeschäf-
ten zu kaufen. Hautnährende Minera-
lien und Vitamine sind in der Molke 
enthalten; sie verbessert zusätzlich 
das Speichervermögen von Hautfeuch-
tigkeit und erneuert den Säureschutz-

Nasskalte Herbstböen zerren die letzten Überbleibsel des Sommers von den Bäumen, 
Regen trommelt gegen die Fensterscheiben. Genau dann gibt es nichts Schöneres, als die 
erholsame Wirkung des Badens zu geniessen.   

Das Bad – Oase für 
 Erholung und Kraft
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WELLNESS UND ENTSPANNUNG 

Bild: Im Whirlpool 
lässt es sich so 

richtig entspannen
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mantel. Dieser schützt den Organis-
mus vor schädlichen Mikroben. Ein 
Molkebad wirkt hautregenerierend 
und dies zu einem akzeptablen Betrag, 
wenn man als Vergleich die Preise üb-
licher Kosmetikprodukte heranzieht. 
(500 Gramm Molkepulver sind im 
Reformhaus für ca. Fr. 9.– erhältlich.)   

Gesunde Wirkung 
des Meeres 
Ein Meersalz-Bad ist noch preisgünstiger: 
1 Kilogramm bekommt man bereits für 
zirka Fr. 2.50. Die weissen Kristalle för-
dern die Durchblutung und regen den 
Stoff wechsel an. Dabei entziehen sie dem 
Gewebe überschüssige Flüssigkeit und 
reichern es gleichzeitig mit Mineralien 
und Spurenelementen an. In der Regel ge-
nügt eine volle Tasse auf eine Wanne. Soll 
das Bad besonders entschlackend wirken, 
so darf es auch ein ganzes Kilogramm 
sein. Weil das Salz stark reizend wirkt, 
muss die Haut nach dem Bad mit einer 
rückfettenden Lotion behandelt werden. 

Mit Ölen anreichern
Das Meersalz kann man zusätzlich mit 
ätherischen Ölen anreichern. Dazu 
gibt man eine Tasse Salzkristalle in 
ein verschliessbares Glas und giesst 
fünf Tropfen Lavendelöl sowie fünf 
Tropfen Zitronenöl dazu. Dann wird 
das Glas zugeschraubt und kräftig ge-
schüttelt, damit sich das Öl gut ver-
teilt. Anschliessend wird die Mischung 
ins Badewasser gekippt. Orangen- oder 
Mandarinenöl zaubern speziell in den 
dunklen Herbst- und Wintermonaten 
einen Hauch mediterrane Ferienstim-
mung ins Badezimmer. 
 Nach einem Tag voller Stress ist ein 
Bad in Melissenöl besonders zu emp-
fehlen. Es hilft, die Anspannung zu lö-
sen, die Nerven zu beruhigen, und be-
reitet auf einen erholsamen Schlaf vor. 
Die Erkältungssaison rückt näher: Ein 
Bad in Eukalyptus- und Th ymianöl (je 
fünf Tropfen) wirkt desinfi zierend und 
stärkt die Immunabwehr. 

Sprudelnde 
Unterwassermassage 
Eine Steigerung der positiven Eigen-
schaften des Badens erlebt man im 

Whirlpool. In Jacuzzis, wie sie gelegent-
lich auch genannt werden, wird mit ver-
schiedenen Düsen warmes Wasser in 
ein Becken gepresst. Die sprudelnde 
Unterwassermassage soll gemäss Her-
stellern den Kreislauf, den Stoff wechsel 
und die Selbstheilungskräfte fördern. 
Das Gewebe wird gelockert, Rücken-
schmerzen werden gelindert und auch 
der Schlaf wird verbessert. Auch bei 
Osteoporose und bei Rheumabeschwer-
den sollen Whirlpools wirksam sein. 
Der Aufenthalt in einem Jacuzzi sollte 
maximal 20 Minuten dauern, für den 
Organismus und die Haut kann er mit 
der Zeit belastend wirken.

Quellen mit Heilqualität  
Der Wellnesstrend und die Rückbe-
sinnung auf natürliche Heilmethoden 
rücken auch die uralte Tradition des 
Badens in Heil- und Th ermalquellen 
wieder vermehrt in die Aufmerksamkeit. 
Es lindert nicht nur unterschiedlichste 
Beschwerden, es beugt ihnen auch vor. 
Rund zwanzig Quellen werden heute 
vom Bundesamt für Sozialversicherung 
in der Schweiz offi  ziell als heilkräftig 
anerkannt. Das gesundheitsfördernde 
Wasser tritt nach langem Einschluss im 
Inneren der Erde wieder ans Tageslicht. 
Je nach Herkunft sind in ihm Eisen, 

Sulfate, Magnesium und weitere Mi-
neralien gelöst. Entsprechend den In-
haltsstoff en wirkt das Wasser bei unter-
schiedlichsten Beschwerden: Solebäder 
beispielsweise dämpfen das vegetative 
Nervensystem, das die Verdauung, den 
Blutdruck und weitere Körperprozesse 
reguliert, schwefelhaltiges Wasser da-
gegen stärkt die Knorpelschichten der 
Gelenke.   

Wasser fördert die 
Beweglichkeit
Heilwasser wirkt auf verschiedene 
Weise, zum einen ist da die direkte bio-
chemische Wirkung der Inhaltsstoff e, 
im Weiteren wird durch den grossfl ä-
chigen Hautkontakt mit dem Wasser ein 
Reiz gesetzt, der regulierende Prozesse 
im Organismus auslöst. Der physika-
lische Auftrieb bewirkt ausserdem, dass 
das Gewicht des menschlichen Körpers 
im Wasser nur rund zehn Prozent be-
trägt, dadurch erreichen die Gelenke 
eine Beweglichkeit, die an Land kaum 
möglich wäre. Eine Minute körperliche 
Aktivität in einem Bassin entspricht 
ungefähr dem Eff ekt von fünf Minuten 
Bewegung an Land; dabei werden im 
Wasser 40 Prozent mehr Kalorien ver-
braucht. Bei so vielen Vorteilen gibt es 
nur noch eines – ab ins Wasser. ••

DIE WICHTIGSTEN 
BADEREGELN:  

• Nicht direkt nach einem üppigen Mahl in das
 Wasser steigen.
• Bei Fieber oder Entzündungen sollte man aufs
 Baden verzichten.  
• Massagen mit einer Bürste oder einem Sisal-
 Handschuh regen die Hautdurchblutung an;
 dadurch können noch mehr heilsame Zusätze aus dem Wasser aufgenommen 
 werden. Die Massagebewegungen sollten immer in Richtung Herzen erfolgen.  
• Zwei Mal in der Woche baden genügt, ansonsten wird die Haut zu stark strapaziert. 
 Wer dennoch gerne öfters in die Wanne liegen möchte, sollte einen hautpfl egenden 
 Badezusatz ins Wasser geben.
• Durch warmes Wasser quellen die obersten Hautschichten auf und die Poren öff nen 
 sich. Starkes Frottieren beim Abtrocknen kann die bereits angeregte Körperober-
 fl äche weiter reizen. Tupfende Bewegungen sind besser als reibende. 
• Das Auftragen einer rückfettenden Lotion muss nach dem Wasserkontakt sein, 
 denn er entzieht der Haut Fette, sogenannte Lipide. Dadurch wird der Säureschutz-
 mantel, der vor Krankheitserregern schützt, geschwächt. Ohne genügend Fett kann 
 die Haut auch nicht ausreichend Feuchtigkeit einlagern.  
• Wenn man sich nach dem Bad eine halbe Stunde hinlegt, erhöht man dessen 
 erholsame Wirkung auf den Organismus und die Psyche.


