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ALLE 
ACHTUNG 

Im Eisbad chillen!Haribus ilicatiant pro moluptatio 
modi simust rent occust doloritiis acerit omnimi, ea illaccusam et experume 
acest, sant vellendae sa veratur ibusam repellabo. Ut venit ipidesed que 
simagnatem. Em im et quidipiendae maiorpo ratiae velibus d

 
Im warmen Wasser baden  
kann jeder. Prickelnder wird`s  
aber bei Minusgraden  
in der freien Natur.
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eim Biohacking 
Projekt der Ge-
sundheitsstadt 

Bad Dürrheim im Süd-
schwarzwald geht es vor 
allem um das „natürliche 
Biohacking“ also darum 
mit natürlichen Mitteln 
gesünder und leistungsfä-
higer zu werden.
HNos venditam fugitate 
si dundelentum andan-
to comni quamus sunt 
magnimus, que ne enim 
nobitem id ute nat eum 
volorer rorior ma quibus 
sitas nia nis dolupta nos 
doles rectemo luptatus aut 
vendigni totae ma quodit 
occuptae dolorrovid et 
prat doluptatem volesto 
quatem consequia elent 
am exped et qui optaspe-
dita voluptatur mintest 
voluptae. Am, Haribus 
ilicatiant pro moluptatio 
modi simust rent occust 
doloritiis acerit omnimi, 
ea illaccusam et experume 

Natural 
Biohacking 
made in Bad 
Dürrheim

B



56

ea illaccusam et experu-
me acest, sant vellendae 

sa veratur ibusam repellabo. 
Ut venit ipidesed que simagna-
tem. Nem apitiistiat andandio. 
Ut optiuri onsequi aliquossi 
doluption presci nata .
HNos venditam fugitate si 
dundelentum andanto comni 
quamus sunt magnimus, que ne 
enim nobitem id ute nat eum 
volorer rorior ma quibus sitas 
nia nis dolupta nos doles recte-
mo luptatus aut vendigni totae 
ma quodit occuptae dolorrovid 
et prat doluptatem volesto qua-
tem consequia elent am exped 
et qui optaspedita voluptatur 
mintest voluptae. Am, Haribus 
ilicatiant pro moluptatio modi 
simust rent occust doloritiis 
acerit omnimi, ea illaccusam et 
experume acest, sant vellendae 
sa veratur ibusam repellabo. Ut 
venit ipidesed que simagnatem. 
Nem apitiistiat andandio. 

Die Wim-Hof-
Methode: Wie 
man die Kälte lie-
ben lernen kann

A
Vom Eisbad zu warmen Händen und Füßen
„Kälte ist nicht meine Welt“, davon war 
Andreas noch vor kurzem überzeugt. Wie 
viele andere hätte er nie gedacht, dass man 
vom kalten Wasser warme Hände und 
warme Füße bekommen könnte. Oder gar 
super Laune. Und dass die Kälteerfahrung 
in der Gruppe ein fantastisches Gemein-
schaftserlebnis sein würde. Aber der 
Betriebsleiter der Bad Dürrheimer Kur und 
Bäder GmbH war neugierig: Unter dem 
Namen „Biohacking Bad Dürrheim“ gescha-
hen nämlich seit Sommer 2020 ungewöhn-
liche Dinge rund um sein Büro herum. 

400 Liter Wasser und 100 Kilo Eis
Unter erfahrener Anleitung wagte er sich 
dann an einem goldenen Oktobertag in 
den neuen Outdoor-Eisbadezuber. 400 
Liter Wasser und 100 Kilo Eis – das war 
für alle Teilnehmer eine Herausforderung. 
Die Gruppe hatte sich für den Workshop 
„Eisbaden und Stress meistern“ angemeldet. 
Eine neue Reihe von Angeboten im Rah-
men des jungen Projektes #Biohackingbad-
Dürrheim. Ein sehr dynamisches Projekt-
team um die Leiterin und passionierte 
Biohackerin Beate Proske baut in der Ge-
sundheitsstadt eine Heimat für Biohacker 
auf. „Bio“ steht für die menschliche Biolo-
gie und „Hack“ – wie bei den Life-Hacks 
auf Youtube – für eine clevere Lösung. Wer 
also erfrischende Lösungen sucht, um das 
volle Potential seiner Gesundheit zu entwi-
ckeln, ist hier genau richtig.

Mehr als eine 
Mutprobe für echte 

Männer wie Andreas (links) und 
The Hao (rechts): Das Kältetrai-
ning in Bad Dürrheim wurde 
ausgetüftelt, um Körper, Geist & 
Seele auf den nächsten Level zu 
bringen. 

Stress meistern – wissenschaftlich 
und überprüfbar
Andreas lernte im Workshop 
zunächst eine wissenschaftlich 
belegte Methode kennen, um 
besser mit dem ganz normalen 
Stress des Alltags umzugehen. „The Work 
of Byron Katie“ half ihm und den anderen 
Teilnehmer*innen, sich mental gut auf die 
„Challenge Eisbad“ vorzubereiten. Ein Test 
der Methode in Echtzeit also. Zwei Kälte-
erprobte Trainerinnen führten die Gruppe 
außerdem mit weiteren Körper- und Men-
talübungen entspannt an die Kälte heran. 
Stephanie-Marie Müller hat bereits inter-
national Teams und Führungskräfte trai-
niert, übt regelmäßig Shaolin Kung-fu und 
trainierte für ihr Rettungsschwimmerabzei-
chen Silber (DLRG) regelmäßig in kalten 
Seen. Wiebke Dirks, die „Stressökologin“, 
Trainerin und The Work Coach verbindet 
moderne Stressmanagement-Methoden mit 
Naturpsychologie und der Heilkraft der 
Kälte. In ihrer internationalen Ausbildung 
bei Wim „The Iceman“ Hof studiert sie die 
Heilkraft von Atem, Kälte und Mindset.
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Die Trainerinnen: Wiebke Dirks (Mitte links) 
und Stephanie-Marie Müller (rechts).

Stress meistern: Im warmen Kuppelraum des Bad Dürrhei-
mer Solemar werden die Teilnehmer*innen auf den ultima-
tiven Stress im Eisbad vorbereitet. 

Biohack: Neue Natur-Routine.
Haribus ilicatiant pro moluptatio modi simust rent occust 
doloritiis acerit omnimi, ea illaccusam et experume acest, 
sant vellendae.

„Frau unter Dusche“




