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Natur Die Ruhe des Waldes tut Körper 
und Seele gut. Gönnen Sie sich eine 
Auszeit zwischen Büschen und Bäumen   
von Nadja Katzenberger

Ein Bad im Walde

 Die Luft ist angenehm kühl. Es riecht nach 
Tannennadeln, frischer Erde, Holz. Blätter ra-
scheln im Wind und auf dem Waldboden 

knackt es. Ein Waldkauz ruf. Majestätisch steht ein 
Baum neben dem anderen. Die Ruhe des Waldes 
schluckt alles, was draußen noch wichtig erschien. 
Handyklingeln, wichtige Termine, Stress mit dem 
Chef. Alles nicht mehr wichtig. Wer abschalten 
möchte, braucht kein aufwändiges Wellness-Pro-
gramm, sondern einen Spaziergang im Wald. Zu um-
ständlich? Keineswegs. 

Ein Drittel der Gesamtfläche Deutschlands ist mit 
Wald bedeckt. Fast jeder Deutsche wohnt in Waldnä-
he. Diese Nähe sollten wir öfter nutzen, denn der 
Wald tut Körper und Seele gut. Schon fünf Minuten 
im Wald lindern Stress, stärken das Immunsystem 
und heben das Selbstbewusstsein. Wissenschaftler der 
Universität Wien fanden heraus, dass nach einem 
Waldspaziergang das Herz ruhiger schlägt, sich der 
Blutdruck senkt und die Muskeln entspannen.

Abschalten, Probleme vergessen
Bäume und Pflanzen senden Botenstoffe aus, die di-
rekt auf das Immunsystem wirken. Japanische For-
scher konnten zeigen, dass ein Tag im Wald die An-
zahl der Abwehrzellen im Blut um 50 Prozent anstei-
gen lässt. Je mehr Bäume in einem Wohngebiet 



Fühlen: Einen 
Baum umarmen 
und seine  
Kraft spüren
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Riechen: Würzig 
oder modrig? Der 
Wald hat einen 
eigenen Geruch
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stehen, desto niedriger ist das Risiko für 
die Bewohner, an Bluthochdruck oder 
Diabetes zu erkranken, das zeigte eine 
amerikanische Studie. Vor allem in Ja-
pan beschäftigen sich Gesundheitsfor-
scher intensiv mit dem Wald und seinen 
positiven Effekten auf Körper und Psy-
che. „Shinrin-Yoku“  – das „Waldbaden“  

– ist dort Teil der Therapie bei körper-

lichen und seelischen Leiden oder dient 
der Prävention. „Unbewusst zieht es uns 
alle in die Natur, den größten Teil ihrer 
Geschichte haben die Menschen drau-
ßen im Wald verbracht“, sagt Claudia 
Eigel, Naturcoach aus München. Sie 
hilft Menschen abzuschalten, Probleme 
zu vergessen oder Lösungen zu finden, 
indem sie mit ihnen in die Natur geht. 

„Wer den ganzen Tag in den Computer 
schaut, ist eingeschränkt in der Denk-
weise“, so Eigel. „Die Natur öffnet den 
Blick, macht offen für neue Ideen, lässt 
uns Klarheit finden.“ 

Ohne Absicht in den Wald gehen
Das gelingt nicht immer auf Anhieb. 

„Gerade gehetzte Manager tun sich 
schwer damit, einen Tag ohne Absicht 
und Plan in der Natur zu verbringen“, 

Sehen: Manche Bäume und Pflanzen,  
wie beispielsweise dieser Fliegenpilz, 
haben eine einzigartige Faszination
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sagt Professor Kilian Mehl, Leiter der 
Klinik Wollmarshöhe, einem Fachkran-
kenhaus für psychosomatische Medizin 
am Bodensee. Doch so trete man am be-
sten in Verbindung mit der Natur und 
letztlich mit sich selbst: „Absichtslos“, 
sagt Mehl. Sein Rat: Den Wald nicht 
konsumieren, keinen Fotoapparat mit-
nehmen, die Sportschuhe zu Hause las-
sen – einfach in den Wald gehen und 
schauen, was passiert. Claudia Eigel 

empfiehlt auch, alleine zu gehen oder, 
wenn andere dabei sind, so wenig wie 
möglich zu reden. „Viele empfinden das 
Schweigen, das Gehen alleine am ange-
nehmsten.“

Alle Sinne einsetzen
So fällt es leichter, sich mit allen Sinnen 
auf die Natur zu konzentrieren. Lau-
schen, welche Geräusche Wind, Pflan-
zen und Tiere hervorbringen. Fühlen, 

wie fest die Baumrinde ist oder wie 
weich der Waldboden. An Tannenna-
deln riechen oder sogar eine Waldbeere 
naschen. Sehen, wie viele Lebewesen 
sich auf einer winzigen Fläche tummeln. 
Die innere Ruhe, die dabei ensteht, über-
trage sich auf den Alltag, sagt Kilian 
Mehl. „Loslassen, ankommen, vertrauen 

– das lernt man alles im Wald.“ Wir brau-
chen nur hinein zu gehen. Der Wald 
wartet auf uns.

Hören: Schleicht der Fuchs lautlos durchs Gehölz oder knacken die Zweige unter seinen Pfoten?


