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Welches Gesundheitspotenzial steckt im 
Wald? 
Das Gesundheitspotenzial würde ich als er-
heblich einschätzen. Es gibt drei wesentliche 
Komponenten: Im Wald herrscht ein gesund-
heitsförderndes Klima. Die waldtypischen 
Sinnesreize wirken insgesamt stressdämp-
fend, und die Bewegungsanreize fördern die 
Motorik. 

Was unterscheidet die Waldtherapie vom 
Waldspaziergang? 
Waldtherapie ist ein gezieltes Behandlungs-
verfahren von Krankheiten im Wald, mög-
lichst in dafür ausgewiesenen Wäldern und 
unter therapeutischer Begleitung. Wichtig 
ist, dass die Behandlung auf die Krankheit 
und die individuelle Belastbarkeit des Pa-
tienten abgestimmt ist. Deswegen ist ein 
Waldspaziergang keine waldtherapeutische 
Anwendung sondern eine individuelle Erho-
lungsmaßnahme.

Für welche Krankheitsbilder eignet sich die 
Waldtherapie?
Waldtherapie eignet sich zum Beispiel für 
die entzündlichen und degenerativen Er-
krankungen des Bewegungsapparates und 
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die Herz-Kreislauf-Erkrankungen. In beiden 
Fällen wird im Wald das Bewegungssystem 
trainiert und die direkte und indirekte güns-
tige Wirkung des Geländes und des Klimas 
genutzt. Gleiches gilt für Lungenerkrankun-
gen, hier spielt vor allem das Waldklima eine 
positive Rolle. Zum anderen kann die stress-
reduzierende Waldumgebung bei leichteren 
Depressionen, Angsterkrankungen und psy-
chosomatischen Erkrankungen eingesetzt 
werden, die sich oft mit den schon genann-
ten Erkrankungen überlagern.

Welche Forschungsfragen sind aus Ihrer 
Sicht besonders relevant?
Die positive Wirkung des Waldes ist bei ge-
sunden Menschen relativ gut belegt, bei 
Erkrankten gibt es noch viel zu tun. So ist 
beispielsweise völlig unklar, in welcher „Do-
sis“ die Waldtherapie am besten wirkt. Sollte 
man das täglich machen? Sollte man sich 

über Tage im Wald aufhalten? Wie lange hält 
die günstige Wirkung an? Gibt es zusätzli-
che Effekte, wenn man die Waldtherapie mit 
anderen Naturheilverfahren wie der Hydro-
therapie kombiniert? Das böte sich an einer 
Kneipp-Anlage im Wald an. 

Kann sich die Waldtherapie nachhaltig eta-
blieren?
Ich hoffe, dass sie erhalten bleibt und ihre 
Bedeutung zunimmt. Neben ihren positiven 
Effekten ist die Waldtherapie kostengünstig 
und nebenwirkungsarm. Entscheidend wird 
sein, wie die Gesundheitspolitik inklusive der 
Kostenträger reagieren. Wenn die Waldthe-
rapie in den zweiten Gesundheitsmarkt, d.h. 
den Selbstzahlermarkt, abgedrängt wird, 
dann werden die zunehmend erscheinenden 
internationalen günstigen Forschungsergeb-
nisse für die Behandlung von schwerer Er-
krankten nicht in die Praxis umgesetzt.
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