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Nicht umsonst ist der Wald die weit-
aus am häufigsten genutzte Sport-
arena in der Schweiz. Die saubere, 

frische Luft, das ausgeglichene Waldklima,
die natürliche Umgebung, der kühlende
Schatten, das erfrischende Grün, die
Geräusche der Natur und die Stille des
Waldes sind wohltuend für Körper und
Geist. 

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO)
definiert Gesundheit nicht lediglich als
Fehlen von Krankheit, sondern als Zu-
stand von vollständigem körperlichem,
geistigem und sozialem Wohlbefinden. Ge-
nau dazu kann ein Waldbesuch beitragen.

Eine Studie der Uni Bern zeigte, dass die
Landschaft mit Wald, Bäumen, Gewäs-
sern, Parks, Gärten usw. die soziale Ge-
sundheit fördern kann.

Fragt man die Waldbesucher, welche
Bedeutung der Wald für sie hat, nennen die
meisten Gesundheit und Erholung an ers-
ter Stelle. Wenn die Befragten an ihren
letzten Waldbesuch denken, erinnern sie
sich an die erholsame Stille im Wald, die
guten Düfte und die angenehmen Tempe-
raturen im Sommer. Waldbesuche bieten
einen willkommenen Kontrast zum hekti-
schen Alltag und wirken entspannend.
Über 90 Prozent der Waldbesucher sind
überzeugt, dass ein Waldbesuch ihre Ge-
sundheit positiv beeinflusst.

«Das Vorhandensein von Wald und
Grünraum in der Nähe der Wohnumge-
bung schafft einen Anreiz für körperliche
Betätigung», sagt Raimund Rodewald von
der Stiftung Landschaftsschutz Schweiz
anlässlich einer Veranstaltung der Arbeits-
gemeinschaft für den Wald zum Thema
«Wald und Gesundheit». Bekanntlich ist
Bewegung das Mittel erster Wahl, um
Körper und Seele gesund zu erhalten. Or-
gane und Bewegungsapparat kommen in
Schwung, das Herz-Kreislauf-System wird
gestärkt, Ruheherzfrequenz und Choleste-
rinwerte werden gesenkt, Atmung und Ver-
dauung verbessern sich, Fettleibigkeit und
Osteoporose wird vorgebeugt, die Immun-
abwehr wird gestärkt und das Risiko von

Brust- und Dickdarmkrebs vermindert
sich. Zudem werden beim Sport Glücks-
hormone ausgeschüttet.

Schutz vor Sonne, Staub und Lärm
Dr. Verena Kesselring, Oberärztin an der
Klinik Valens, bringt die Vorteile des Trai-
nings im Freien und insbesondere im Wald
auf den Punkt: «Der Wald bietet eine ab-
wechslungsreiche Umgebung und fordert
alle Sinne, was die Attraktivität erhöht.»
Dabei denkt sie beispielsweise an das 
Vogelgezwitscher, den Wind, die verschie-
dene Pflanzen und Tiere, die angenehmen
Farben und Gerüche, welche je nach
Wetter und Jahreszeit unterschiedlich
wirken. «Der Wald bietet zudem Schutz
vor Sonne, Staub, Luftverschmutzung und
Lärm.» Wichtig erscheint der Ärztin auch
der Umstand, dass ein Waldbesuch nichts
kostet und Schutz vor neugierigen Blicken
bietet: «Nicht wenige Übergewichtige
scheuen sich vor Bewegung, weil sie be-
fürchten, es könnte sie jemand beim Trai-
ning sehen. Sie besuchen deshalb kein
Fitnesscenter und auch keinen Turnver-
ein. Im Wald fällt es diesen Leuten leich-
ter, Sport zu treiben.»

Dass der Wald einen idealen Raum für
Sport und Bewegung bietet, weiss auch Jo-
sef Bächler, Projektleiter der Stiftung Vita
Parcours Schweiz: «Seit 40 Jahren gibt es
in der Schweiz Vita Parcours, die für viele
Leute Motivation sind, im Wald und damit
an der frischen Luft Sport zu treiben.» Die
über 500 Vita Parcours der Schweiz bilden
ein flächendeckendes Netz von Bewe-
gungs- und Gesundheitsinstallationen. Jo-
sef Bächler bezeichnet die Vita Parcours

denn auch als «grösses Fitnesscenter der
Schweiz». 

Auch ohne sportliche Betätigung hat
der Wald einen positiven Effekt auf die Ge-
sundheit. Ein besinnlicher Aufenthalt in
der Natur wirkt ebenfalls gesundheitsför-
dernd. Remo Widrig, Revierförster von
Bad Ragaz, ist zudem überzeugt, dass auch
die Förster dazu beitragen können, dass
der Wald eine gesundsheitsfördernde Wir-
kung ausübt. Für ihn steht im typischen Er-
holungswald wie zum Beispiel im Giessen-
park von Bad Ragaz nicht die Holz-
produktion im Vordergrund, sondern die
Pflege eines Waldes, der den Besuchern
«gefällt». Dazu gehört zum Beispiel ein
Mix von verschiedenen Baumarten unter-
schiedlichen Alters. Im Giessenpark dür-
fen auch sehr alte Bäume stehen bleiben,
weil sie für die Menschen eine besondere
Symbolik haben. 

Neben solch gepflegten «Parkwäldern»
ist auch «Wildnis» wichtig im Wald. Das
Erlebnis mit Abenteuern und Entdeckun-
gen ist insbesondere für Kinder sehr wert-
voll. Diese Erkenntnis zeigt sich in den im-
mer zahlreicheren Waldspielgruppen und
Waldschulen. Kinder, die sich regelmässig
im Wald aufhalten, zeigen eine positive
Entwicklung der motorischen, der emotio-
nalen und der sozialen Fähigkeiten. Ob all
der positiven «Leistungen» des Waldes für
die Gesundheit der Menschen darf aber
auch das Wohl des Waldes selbst nicht ver-
gessen werden. Wenn der Wald zum Tum-
melplatz für hundert verschiedene Akti-
vitäten und zur totalen Sportarena wird,
verliert er letztlich auch seine gesundheits-
fördernde Wirkung. �

Regelmässige Aufenthalte im Wald steigern das Wohlbefinden
und fördern die Gesundheit. Doch warum ist das so? 

• Der Wald wirkt als Luftfilter. Die Bäume filtern den Staub. Die Staubkonzentration ist im Wald halb
so hoch wie jene auf offenem Feld.

• Die Gerüche im Wald werden als wohltuend empfunden. Stoffe in der Waldluft – wie z. B. Monoter-
pene – können therapeutische Wirkung entfalten.

• Der Wald wirkt schalldämpfend. Die lärmfreie Umgebung lässt den Blutdruck sinken und körperliche
Anspannung weichen. Nach einem Spaziergang im Wald ist der Blutdruck niedriger als nach einem
Spaziergang in städtischem Gebiet. Eine ruhige Umgebung stärkt ausserdem die Stresstoleranz.

• Der Wald bietet mildes Innenklima. Die Lufttemperatur ist im Sommer niedriger und die Luft weni-
ger trocken als auf dem offenen Feld. Der Wald bietet Schutz vor Sonnenbrand.

• Ein Wald ist ein Ort der Ruhe, des Innehaltens und Verweilens und dient der Entspannung und dem
Stressabbau.

• Der Wald bietet dem aufmerksamen Beobachter eine ungeheure Fülle an Formen, Farben, Mustern,
Geräuschen und Düften, die von den Alltagssorgen ablenken und inspirieren.

• Mit dem Wald werden positive Gefühle und Erinnerungen in Verbindung gebracht. Ein Aufenthalt im
Wald löst positive Empfindungen aus.

• Im Wald begegnen sich die Leute offener als im städtischen Raum. Viele Orte im Wald sind Orte der
Begegnung, werden gemeinsam aufgesucht oder lassen neue Bekanntschaften entstehen.

• Auch wenn sich viele Personen gleichzeitig im Wald aufhalten, sind grosse Ansammlungen von Leu-
ten selten. Der aktuelle Aufenthaltsort im Wald wird von den Besuchern als eigener geschützter Raum
wahrgenommen, wodurch eine identitätsstiftende Wirkung ermöglicht wird.

Die gesundheitsfördernde Wirkung des Waldes

Gesund und munter 
durch die kalte 
Winterzeit. Ganz 
natürlich dank Strath.

In der kalten, lichtarmen Jahreszeit ist der
Organismus erhöhten physischen und psychi-
schen Belastungen ausgesetzt. Widerstandskraft,
Gesundheit und Fitness sind darum besondere 
Aufmerksamkeit zu schenken. Strath Aufbau-
präparate begünstigen erwiesenermassen das
allgemeine Wohlbefinden. Basierend auf Kräuter-
hefe ohne künstliche Zusatzstoffe stärken sie den
Organismus auf natürliche Weise. Ganz gleich, ob 
dieser einer Grippewelle die Stirn bietet, gegen 
den Müssiggang grauer Tage ankämpft oder
sportliche Leistungen erbringt.

Flüssig oder in Tablettenform gibt Strath dem 
Körper das, was er braucht, um sich auch an einem
garstigen Wintertag zu erfreuen.

DER SAFT, DER KRAFT SCHAFFT
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