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Wirksame Massnahme gegen Stress
Hochrangige medizinische Entscheidungs- 
träger und Berater der International Nature and 
Forest Therapy Alliance (INFTA) empfehlen 
die klinische Waldtherapie als eine wirk- 
same Massnahme, um Stress infolge der ak-
tuellen COVID-19-Pandemie zu bekämpfen.
«Die klinische Waldtherapie ist eine gute Heil-
methode für viele der Begleiterscheinungen, 
die das Leben in einer Pandemie mit sich 
bringt – Stress, innere Erschöpfung, Reizbar-
keit, Ungeduld, Beeinträchtigung der Impuls-
kontrolle, stressbedingtes Verlangen, Schlaf-
störungen und mehr», so Ming Kuo (USA).
Samantha Dunn (Australien) empfiehlt, dass 
«die Menschen die Verbindung zur Natur  
und der natürlichen Umwelt aufrechterhalten 
müssen.
Dies gestaltet sich als eine grosse Heraus-
forderung in einem abgeriegelten Lockdown-
Szenario, in dem es weitaus schwieriger ist, 
Zugang zu einer natürlicheren Umgebung zu 
bekommen.»
Yoshifumi Miyazaki (Japan) rät, dass «wir an-
gesichts der ungewöhnlichen Bedingungen, 
die mit der COVID-19-Pandemie einher- 
gehen, die Möglichkeit haben, Entspannung 
und Stressabbau durch Gartenarbeit und 
‚Waldbaden‘ in Innenräumen zu erforschen. 
Zum Beispiel durch den Geruch von Holz, 
das Betrachten von Waldbildern und dem 
Lauschen von Waldgeräuschen. Es ist äus-
serst wichtig, zu begreifen, dass Entspan-
nung dazu beitragen kann, die Immunfunk-
tion zu stärken, die in einem gestressten 
Zustand typischerweise beeinträchtigt ist.»

Positiver Einfluss auf Körper und Geist
Liyun Liu (China) weiss, dass «die Waldum-
gebung bekanntlich einen positiven Einfluss 
auf den menschlichen Körper und Geist, ein-
schliesslich seiner Immunisierungsfunktion» 
hat.

Ming Kuo stimmt dem zu und empfiehlt «sich 
Zeit für einfach umzusetzende Aktivitäten wie 
Gartenarbeit und Spaziergänge auf baum-
reichen Strassen zu nehmen (...)» und eine 
«grüne Aussicht zu haben, wenn man von zu 
Hause aus arbeitet.»

Täglich 20 Minuten
Diana Beresford-Kroeger (Kanada) empfiehlt 
«täglich einen 20-minütigen Spaziergang 
zwischen den Bäumen und ihrer gesunden 
Waldluft zu machen, um die Durchblutung 
zu verbessern, das Immunsystem zu stärken 
und die Stimmung zu heben». Sie ist über-
zeugt, dass «Beton-Städte ein Freund von 
COVID-19 sind. Wälder sind es nicht. Der 
Wald muss als Erholungsfläche wieder zu-
rück in die Städte gebracht werden.»

Mit der Natur verbunden sein
«Die Praxis der klinischen Waldtherapie kann 
ein Mittel sein, um regelmässige körperliche 
Aktivität und die Aussetzung gegenüber Son-
nenlicht und die damit verbundene Produkti-
on von Vitamin D zu erreichen. So können die 
körperliche Gesundheit und die natürliche Im-
munität erhalten werden», sagt John Munro 
(Neuseeland). «Die klinische Waldtherapie 
gibt uns auch die Möglichkeit, uns mit der 
Natur zu verbinden und hilft uns dabei, uns 
auf unsere Leibhaftigkeit, unser Leben zu 
konzentrieren anstatt auf die Angst vor Sze-
narien, die sich in unseren Köpfen abspielen 
könnten.»

Was die künftige Forschung im Bereich der 
klinischen Waldtherapie als wirksame, prä-
ventive Praxis des öffentlichen Gesundheits-
wesens anbelangt, so besteht allgemeiner 
Konsens über die Notwendigkeit «weiterhin 
wissenschaftlich fundierte Beweise für alles, 
was oben genannt wurde, zu evaluieren.»

Was Waldbaden alles kann
Waldbaden kann stärkend und ausgleichend 
auf den Kreislauf wirken:

• Senkung des Pulses
• Verbesserung der Blutdruckwerte
• Optimierung der Herzfrequenzvariabilität
 sowohl das Immunsystems stärken, 
 als auch die Stressregulierung fördern kann
• die Ausschüttung von Stresshormonen  
 (Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol) 
 senken kann
• die parasympathische Nervenaktivität, 
 die bei Entspannung steigt, nimmt zu
• Waldklima = Schonung für Atemwege und  
 Haut (Ausnahme bei gewissen Allergien)
 hat eine Steigerung des Wohlbefindens 
 unter anderem durch den hohen
 Sauerstoffanteil der Waldluft zufolge
• kann den Blutzuckerspiegel senken
• kann gemäss neusten Forschungen 
 bewirken, dass die Konzentration 
 von krebshemmender Proteine gemäss 
 ansteigen
• kann zahlreiche positive Auswirkungen 
 auf die Psyche, auf Ängste und das 
 Schmerzempfinden haben
• kann Gefühle der Niedergeschlagenheit, 
 Reizbarkeit und Müdigkeit reduzieren
• Tatkraft wird erhöht
• Kreativität wird gestiegert
• Atemwege und Gelenke werden entlastet
• die Terpene in der Waldluft können 
 entzündungshemmend wirken
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