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Warum wirkt Dr. Wald so gut gegen Stress? 
Die Psychologin Kathi Pristrom erklärt wie wir regenerieren  
und warum das im Wald besonders gut funktioniert
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Wenn Kathi Pristrom mit ihren Patienten 
über Stress spricht, vergleicht sie dessen 
Wirkung auf Körper und Psyche mit dem 
Entladen einer Batterie. „Bei einem dauer-
haft erhöhten Stresslevel bezeichnen wir uns 
noch als gesund, wir gehen noch zur Arbeit, 
wir sind noch nicht krank“, sagt die Psycho-
login. Vielleicht nehmen wir bereits wahr, 
dass wir nicht mehr so leistungsfähig sind, 
dass wir mit uns und anderen unzufrieden 
sind, dass wir Dinge in Hektik erledigen“. 

Kathi Pristrom nennt das 
den gelben Bereich, kurz 
bevor das System zu-
sammenbricht. Im roten 
Bereich hat sich Krank-
heit entwickelt. „Ent-
weder körperlich oder 
psychisch.“ Die Psycho-
login behandelt in einer 
Reha-Klinik orthopädi-
sche und psychosomati-
sche Patienten – bei vielen von ihnen kann 
Stress als ein Faktor bei der Erkrankung ver-
mutet werden. „Wir sollten nicht erst im ro-
ten Bereich aktiv werden“, sagt die Psycholo-
gin. Dafür hat sie sich einen ganz besonderen 
grünen Raum ausgesucht: den Wald. 

Kathi Pristrom bietet „Waldbaden“ an und 
unterstützt Menschen in Gesundheitsberu-
fen sowie in grünen und pädagogischen Be-
rufen, eigene Angebote zur Prävention und 

Gesundheitsförderung im und mit dem Wald 
zu entwickeln. 

In den Weiterbildungen WALDPRÄVENTI-
ON und WALDTHERAPIE der Landesforst 
Mecklenburg-Vorpommern macht sie die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit dem 
Gesundheitspotenzial des Waldes und sei-
ner Wirkung auf die Psyche vertraut. Der 
Kurs WALDPRÄVENTION ist offen für alle 
Berufsgruppen und erschließt den Wald 

für eine zielgerichtete ge-
sundheitliche Prävention. 
Die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer entwickeln 
und erproben eigene Prä-
ventionsangebote, die sie 
anschließend in die Pra-
xis umsetzen. Sie lernen 
zudem, wie sie rechtlich 
sicher professionelle Ange-
bote der Gesundheitsför-
derung im Wald umsetzen 

und erfahren, wie sie die Eigenverantwor-
tung für die Gesundheit ihrer zukünftigen 
Klientinnen und Klienten stärken. 

Die Kurse kombinieren Praxisseminare in 
Waren an der Müritz und im Wald mit flexib-
len Selbststudieneinheiten. Die Landesforst 
bietet außerdem den Kurs WALDTHERAPIE 
an. Dieser richtet sich an Heilberufe, die 
waldgestützte Therapiekonzepte für spezifi-
sche Krankheitsbilder entwickeln.

„Wir sollten nicht 
erst im roten  
Bereich aktiv  
werden, sondern 
Stress gezielt  
vorbeugen.“
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„Waldbaden“ ist in Japan und Südkorea weit 
verbreitet und wird auch in Europa immer 
bekannter. Dabei geht es im Kern darum, 
die gesundheitsfördernde Waldumgebung 
bewusst für die Gesunderhaltung zu nut-
zen. „Das Konzept der Salutogenese fragt, 
wie Menschen ihre Ressourcen und Wider-
standskräfte stärken können, wie sie einen 
Ausgleich schaffen, um nicht zu erkranken“, 
sagt Kathi Pristrom. Der Wald sei als Ort da-
für ideal. 

Im Wald herrscht ein gesundheitsfördern-
des Klima mit hoher Luftfeuchtigkeit, guter 
Luftqualität, gemäßigten Temperaturen und 
vielfältigen Lichtstärken. Die waldtypischen 
Sinnesreize fördern auf vielfältige Weise das 
Wohlbefinden. Ätherische Öle unterstüt-
zen beispielsweise die Entspannung. Grü-
ne Landschaften verbessern die Stimmung 
und verringern Erschöpfung. Die reduzierte 
Lichtstärke im Wald senkt das Aktivitätslevel, 
so dass Stresssymptome und Kortisolspiegel 
abnehmen. Der unebene Waldboden trai-
niert den Gleichgewichtssinn und waldtypi-
sche Oberflächen und Strukturen wie Moos 
und Rinde sprechen den Tastsinn an. 

Besonders relevant, um Stress zu reduzie-
ren, ist ein aktiver Parasympathikus. Der so-
genannte „Ruhenerv“ ist im vegetativen Ner-
vensystem für die Regeneration zuständig. 
Sein Gegenspieler, der Sympathikus, sorgt 
für Aktivität, u.a. bei Anspannung und kogni-
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tivem Denken.  „Der Parasympathikus kann 
nur dann aktiv sein, wenn ich den Gedanken 
freien Lauf lasse, wenn ich meine Muskeln 
entspanne, die Atmung tief und langsam ist 
und der Blutdruck im normalen Bereich“, 
erklärt die Rostockerin, der Wald biete da-
für sowohl aus biologischer als auch aus 
psychologischer Sicht einen idealen Raum. 
„Wir verbinden unterbewusst natürliche und 
schöne Umgebungen mit Schutz und Ver-
sorgung“, sagt sie, die dadurch empfundene 
Geborgenheit des Waldes fördere eine Ent-
spannung. „Während künstliche Räume häu-
fig mit Anforderungen und Verpflichtungen 
verbunden sind, fordert der Wald nichts von 
mir. Ganz gleich ob traurig oder glücklich 
bin, müde oder wach – es ist niemand da der 
sagt, du musst jetzt anders sein.“

Der Hauptfaktor für Stress sei das Bedürf-
nis, Kontrolle zu haben. „Im Wald kann ich 

diese Kontrolle abgeben. Ich kann den Blick 
schweifen lassen ohne etwas zu suchen, ich 
muss nichts kognitiv verarbeiten – wenn ich 
mich denn darauf einlasse“, sagt Kathi Pris-
trom. Entspannung auf Kommando – das 
funktioniere auch im Wald nicht. Der Para-
sympathikus und die Entspannung könnten 
nur dann einsetzen, wenn der Verstand nicht 
mehr ständig auswertet. Die Psychologin 
nennt das „im-Hier-und-Jetzt-sein“. Dieser 
Zustand kann durch waldtypische Sinnesrei-
ze gefördert und intensiviert werden. 

„Das Loslassen von Gedanken, Sorgen und 
Kontrolle ist in der Natur eher möglichen als 
in den eigenen vier Wänden“, ist Kathi Pris-
triom überzeugt. Dabei helfen auch sanfte 
Bewegungen, die für die waldgestützte Ge-
sundheitsförderung und das Waldbaden ty-
pisch sind. Hier geht es nicht um Leistung, 
sondern darum, die Muskeln zu strecken 
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und Bänder zu dehnen, den Körper mit fri-
scher Luft aufzutanken und die eigene Be-
wegungsfreiheit zu spüren. „Und das geht 
im Wald ganz natürlich auch mit Abstand 
in der Gruppe“, sagt die Psychologin. „Viele 
Menschen spüren derzeit verbunden mit Co-
vid-19 Angst, Unsicherheit und Einsamkeit“, 
sagt Kathi Pristrom, eigene Wege zur Ent-
spannung zu finden sei unerlässlich, um mit 
dieser Krise ganz persönlich umzugehen. 

Kathi Pristrom setzt in der Lehre auf den 
gleichen Grundsatz wie in ihrer Arbeit mit 
den Patientinnen und Patienten: Offen sein, 

ausprobieren, spüren lassen. Ob Försterin, 
Physiotherapeut oder Waldpädagoge, die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen 
im Kurs, wie sie andere für einen achtsa-
men Umgang mit sich selbst in Verbindung 
mit dem Wald befähigen können. Darin, 
so glaubt, Kathi Pristorm, liege zudem die 
Chance, dass der Wald als kostbares Gut 
wahrgenommen und geschützt werde. „Die-
se Verbundenheit zu spüren, ist heilsam.“

Sie haben Fragen zu WALDPRÄVENTION und 
WALDTHERAPIE? Nähere Informationen fin-
den Sie unter gesundheit.wald-mv.de
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