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Tauchstation
  Mal eben 
    kurz auf

BEAUTY

Die Tür geht zu, der Stress bleibt draußen, denn wir sind in der Wanne.  
Ein Bad zu nehmen, ist viel mehr als ein Waschgang. Es ist  

eine Streicheleinheit für die Seele. Eine Hymne auf das Wohlfühlritual.  
Plus: Tipps, wie (und womit) das Baden noch schöner wird 

Text: Juliane Büttinghaus
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››BITTE UMBLÄTTERN: 
MIT DIESEN PRODUKTEN WIRD

DAS BADEN ZUM ERLEBNIS

ndlich Ruhe. In die  
Stille abtauchen. 
Geborgen in einer 
wohltuenden Hülle aus 
Wasser und Wärme. 
Ein Bad zu nehmen,  
ist Ich-Zeit, ein Mini- 
Wellness-Urlaub, 
unschlagbar günstig 

(eine Badewannenfüllung kostet etwa  
80 Cent) und schnell gebucht. Man schließt 
die Tür des Badezimmers, atmet durch und  
der Alltag mit seinen kleinen und großen 
Sorgen, mit seiner Hektik bleibt draußen. 
Eingehüllt im warmen Wasser zu liegen, fühlt 
sich an, wie auf die Pausetaste zu drücken. 
Egal, wie anstrengend der Tag war: alles 
Geschichte. Zu baden ist wie einem Kind ein 
Pflaster auf eine Wunde zu kleben und ihm 
über den Kopf zu streicheln: Die Verletzung ist 
deshalb nicht weg, aber sie beginnt zu heilen. 
Und das Kind fühlt sich gleich so viel besser. 
Versorgt, verarztet, geliebt eben. 

Und tatsächlich ist es nicht bloß ein Gefühl, 
dass Baden kostbare Ich-Zeit bedeutet: Es 
macht wirklich etwas mit unserem Körper 
und somit am Ende auch mit unserer Seele. 
Durch den Wasserdruck wird zunächst mehr 
Blut zum Herz gepumpt. Die Herzfrequenz 
steigt, Sauerstoff und Blut fließen auch in die 
kleinsten Äderchen. Das und der Auftrieb des 
Wassers entspannen die Muskulatur, nehmen 
im buchstäblichen Sinn Druck und Belas- 
tung. Bei einer idealen Wassertemperatur von  
38 Grad fährt der Kreislauf nach einigen 
Minuten langsam runter, die Atmung ver- 
langsamt sich, man spürt tiefste Entspannung. 
Nach 20 Minuten im warmen Bad erscheint 
irgendwie nichts mehr so unlösbar oder 
erdrückend wie vorher: In wissenschaftlichen 
Studien wurde nachgewiesen, dass die 
vo  r  übergehende Erhöhung der Körpertempe-
ratur um zwei Grad stimmungsaufhellend 
wirkt: Wärme aktiviert genau die Regionen im 
Gehirn, die bei Verstimmungen zu wenig 

Aktivität aufweisen und gleichzeitig zu 
Schlafstörungen führen. Direkt auf die Ner- 
ven treffen auch die Aromen, die man beim 
Baden einatmet. Etwa, wenn man eine äthe- 
rische Essenz ins warme Wasser gibt: Die 
Duftstoffe der Öle lösen sich darin – und so 
kann man beispielsweise mit Lavendel oder 
Rose die Entspannung noch vertiefen oder 
mit Zitrusnoten für Energie sorgen. Aber nicht 
nur Öle sind eine Wohltat für Geist und 
Körper. Molke oder Meersalz machen ein Bad 
zur Intensivpflege für unsere Haut und stär- 
ken diesen so wichtigen Schutzmantel. Echte 
Badeprofis erkennt man übrigens daran, dass 
sie ihr Verwöhn- und Pflegeprogramm schon 
starten, bevor sie in die Wanne steigen. Man- 
che setzen auf das zarte Aroma von Duft-
stäbchen, andere auf Entspannungsmusik,  
die beruhigende Wirkung von Kerzenlicht 
oder auf ein Peeling. Denn durch die kreisen-
den Bewegungen beim Auftragen wird die 
Haut nicht nur samtig weich und die Durch-
blutung angeregt. Konzentriert man sich   
dabei ganz auf den eigenen Körper, ist das 
Peelen wie eine Mini-Meditation. Sozusagen 
die appetitanregende Vorspeise zum genuss-
vollen Hauptgang, dem Baden. Und das 
Dessert? In aller Ruhe aus der Wanne steigen, 
sich in den weichen Bademantel kuscheln, 
eine Gesichtsmaske und eine reichhaltige 
Creme auftragen – denn die erwärmte Haut 
nimmt die Wirkstoffe noch besser auf.

Danach könnte man die Badezimmertür 
vorsichtig öffnen, wieder die Play-Taste drü- 
cken. Das Verblüffende: Das Rauschen des 
Alltags wird erst ganz langsam wieder lauter. 
Und selbst dann ist es kein Hämmern oder 
Schrillen mehr. Es ist viel leiser als vorher. 

freundin-Autorin  
Juliane Büttinghaus

hat meistens vier weitere Füßchen mit in 
der Wanne. Die ihrer Zwillinge. Weil  

die beiden aber noch ein Buch mit dabei- 
haben, klappt das mit der Ich-Zeit 
für die Mama trotzdem ganz gut.  
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 Nach dem Baden
Das Öl von Ligne St Barth (1) zieht schnell ein, bildet trotzdem einen 
effektiven Schutzfilm auf der Haut und es duftet herrlich sinnlich nach 
Jasmin und Vanille. Auch Keratin macht trockene, spröde Haut wieder 
zart: Die Extrakte von Kaschmir-Wolle im Körperbalsam von Alcina (2) 
ähneln unserem hauteigenen Keratin. Honig und Olivenöl in der Maske 
von The Body Shop (3) geben unserem Teint die Intensivpflege, die er 
gerade jetzt im Winter braucht.
1 „Sea Breeze Premium Care Oil“ von Ligne St Barth, um 65 Euro. 2 „Cashmere 
Bodybalm“ von Alcina, um 10 Euro. 3 „Ethiopian Honey Deep Nourishing Mask“ von 
The Body Shop, um 18 Euro

Während des Badens
Die Milchsäure im Molkebad von Susanne Kaufmann (1) stabilisiert den 

Säureschutzmantel von fettiger und empfindlicher Haut. Lavendel und 
Melisse wirken beruhigend. Eine Wohltat für trockene, schuppige Haut: 

Im Duft-Pflegebad von Fenjal (2) stecken Ölmoleküle der Passions- 
blume. Besonders für trockene Haut ideal. Denn sie dringen bis in die 

unteren Hautschichten und versorgen die Haut so mit Fett und 
Feuchtigkeit. Das Meersalz-Bad von L:A Bruket (3) löst Verhornungen, 

entschlackt und lindert Entzündungen.
1 „Kräuter-Molkebad“ von Susanne Kaufmann, um 37 Euro. 2 „Duft-Pflegebad“ von 

Fenjal, um 6 Euro. 3 „Bath Salt Mynta“ von L:A Bruket, um 25 Euro 

BEAUTY

In drei Schritten  
zu mehr Wannen-Wonne

Mit diesen pflegenden Begleitern holen Sie sich Spa-Feeling ins Bad
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 Vor dem Baden
Die Duftstäbchen von Rituals (1) verströmen eine entspannte Atmo-
sphäre: Kirschblüten und Reismilch beruhigen und verwöhnen die 
Sinne mit einem intensiven Duftaroma. Das natürliche Peeling von 
Caudalie (3) bereitet die Haut optimal auf das Bad vor: Weintrau- 
benkerne befreien auch sensible Haut von überschüssigen Schüpp-
chen. Verhornungen lösen sich auch mit dem angefeuchteten  
Naturschwamm von Acca Kappa (2). Der ist gleichmäßig strukturiert,  
hypoallergen und damit besonders sanft.
1 Duftstäbchen „The Ritual of Sakura“ von Rituals, um 25 Euro. 2 Schwamm von 
Acca Kappa, um 36 Euro. 3 „Crushed Cabernet Peeling“ von Caudalie, um 26 Euro


