
Wer sich gern und oft in der freien  
Natur bewegt, für den geht es auch mit  

Körper und Seele bergauf. 

Wandern 
ist mehr!

Wandern ist schön, hinein ins Grüne, 

durch Wald und Flur, über Stock und 

Stein, bergauf, bergab und nicht immer 

nur durch die Fußgängerzone. 

 

Wer jetzt denkt: Wirklich, wandern?! 

Keine Zeit, ich muss noch zum Sport, 

der irrt. Zu Fuß durch die Natur zu strei-

fen, ist keineswegs nur etwas für Senio-

ren, sondern ein Ausdauersport, der sich 

in jedem Alter positiv auf die Gesundheit 

auswirkt. Wandern reduziert sämtliche 

Risikofaktoren für Herzkreislauferkran-

kungen wie Bluthochdruck, Übergewicht, 

Fett- und Zuckerstoffwechselstörungen. 

Regelmäßige Bewegung im Grünen stärkt 

darüber hinaus das Immunsystem.  

Selbst für Menschen mit Gelenkproble-

men ist Wandern zu empfehlen, weil 

es die Knochenbildung fördert und 

der Osteoporose-Prophylaxe dient.

Und es macht den Kopf frei: Schon leichte 

Spaziergänge lindern Stress und Stim-

mungstiefs. Studien haben gezeigt, dass 

regel mäßige Wanderungen sogar ausgewie-

sene Depressionen auf natürliche Weise 

bekämpfen: Bewegung im Freien baut Adre-

nalin und Stresshormone ab. Zugleich wer-

den durch die vielen Sinneseindrücke in der 

Natur, durch Farben, Licht und Gerüche, 

Glückshormone ausgeschüttet. Wandern 

macht einfach gute Laune. Besonders gut 

geht es uns im Wald. Das haben japanische 

Forscher von der Nippon Medical School in 

Tokyo im Rahmen ihrer Langzeitstudie 

„Gesunder Wald macht gesunde Menschen“ 

nachgewiesen. Regelmäßiger Aufenthalt 

inmitten von Bäumen – Shinrin-Yoku, das 

Waldluftbad – hat in Japan und Südkorea 

Tradition. Neben den allgemeinen Wohlfühl- 

und Wellnessaspekten weisen Waldforscher 

den Terpenen, den Botenstoffen der Bäume, 

eine zentrale Bedeutung zu. Der Versuch mit 

Probanden, die mit Terpenen angereicherte 

Luft atmeten, zeigte gegenüber der Ver-

gleichsgruppe einen deutlichen Anstieg 

der Killerzellen, die als Teil der körper-

eigenen Abwehr veränderte oder von 

Krankheitserregern befallene Zellen 

abtöten. Die von Bäumen freigesetzten 

Stoffe tragen so zu einer signifikanten 

Erhöhung der Antikrebsproteine bei. Ein 

Aufenthalt im Wald kann also einen prä-

ventiven Einfluss auf die Krebsentstehung 

und -progression haben.

Also, nichts wie ab an die frische Luft 

in den Wald: zum Ausruhen, Spazierenge-

hen oder eben am besten zum Wandern. 

Wer sich dabei nicht überfordert, sondern 

langsam steigert, der erreicht bald ein 

neues Fitnesslevel und ein nachhaltiges  

Stimmungshoch. 

Hilfreiche Tipps für Einsteiger finden 

Sie im Online-Magazin: 

www.audibkk.de/gesundheit/wandern

Schritt für Schritt gesünder leben.
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Stoffwechsel

Stressreduktion
Mobilität

Gelenke

Wandern  
beeinflusst 

positiv: 
Blutdruck

Gewicht
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