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WALDSPAZIERGANG

Waldluft tut gut! Dieses 
Sprichwort ist wahrschein-
lich dem ein oder anderen 
durchaus bekannt. Doch 
was verbirgt sich dahinter 
und wie ist der gesund-
heitliche Effekt zu erklären? 
Die unterschiedlichen 
Pflanzen im Wald strö-
men bestimmte Duftstof-
fe aus, denen wir wärend 
unserem Waldspazirgang 
ausgesetzt sind. Diese Stof-
fe können sich positiv auf 
unseren körperlichen und 
geistigen Gesundheitszu-

stand auswirken. So Isch-
lägt      unser Herz ruhiger, 
der Blutdruck kannn sin-
ken und Stresshormone 
weren reduziert. Auch un-
ser Immunsystem profitiert 
von der Waldluft. Studien  
belegen, dass nach zwei 
vollen Tagen im Wald, die 
Bildung von wichtgen Kil-
lerzellen zur Bekämpfung 
von Erregern angekurbelt 
wird, sodass die Anzahl um 
ganze 100 % steigt und 
sich dieses Niveau ca. einen 
Monat hält. Mitunter wird                                                       
aus diesem Grund das so-

genannte I Waldbaden in 
einigen asiatischen Län-
dern von Ärzten und Ärz-
tinnen verschrieben. Auch 
langfristig gesehen kann 
der regelmäßige Waldauf-
enthalt zur präventiven Ri-
sikoreduktion von Herz-
kreislauf-Erkrankungen 
oder Diabetes dienen.  
Wer seinen Lebensstil ge-
sundheitsförderlicher ge-
stalten möchte, kann also  
zu regelmäßigen Wald-
spaziergängen  greifen. 
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Die Weite der Natur lässt 
uns häufig aus der Alltags-
hektik entfliehen. Oft bedarf 
es nämlich einen Tapeten-
wechsel, um neue Kraft zu 
tanken. Die Geräusche im 
Wald haben auf die meisten 
Menschen eine positive Wir-
kung und aktivieren unser 
Gehirn zu mehr Aufmerk-
samkeit. Auch die psycho-
logische Wirkung der Wald-
farbe Grün ist erholsam und 
steigert unser Wohlbefinden. 
Nicht zu vergessen ist der 
Bewegungsaspekt. Laufen 
wir täglich 10.000 Schritte 
im Wald , kann sich das be-
reits positiv auf unser Herz-
kreislaufsystem und unse-
ren Stoffwechsel auswirken. 
Das Risiko für chronische 
Erkrankungen kann so we-
sentlich reduziert werden. 
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Wer regelmäßig in der Natur spazieren geht, tankt 
außerdem reichlich Sonne. Die Bildung von Vitamin 
D ist überwiegend von der Menge der Sonnenein-
strahlung auf unsere Haut abhängig. Vitamin D trägt 
dazu bei, dass  der Mineralstoff Calcium aus unserer 
Nahrung gut aufgenommen und in unsere Knochen 
eingebaut werden kann.  Besteht ein Calcium-Man-
gel, wird unseren Knochen dieser wichtige Grundbau-
stein entzogen und für andere Körperfunktionen ver-


