
Bäume, die mit Menschen reden? Von dieser unter manchen Esoterikern verbreiteten Vorstellung will 
Martin Kiem nichts wissen. „Aber die Bäume kommunizieren schon auf gewisse Weise miteinander“, 
sagt der Südtiroler Waldtherapeut. Sie tauschten sich über bestimmte Botenstoffe aus. Tatsächlich ha-
ben Forscher des Max-Planck-Instituts für Chemische Ökologie zuletzt herausgefunden, dass manche 
Pflanzen durch verschiedenste Duftstoffe miteinander interagieren. Sie sprechen sozusagen durch die 
Nase. Die Pflanzen senden etwa einen Notruf aus, wenn Tiere ihnen schaden. Mit den Duftstoffen wollen 
sie andere Insekten wie Raubwespen anlocken, die dann den Käfer fressen.

Auch bei Bäumen gebe es solche Beispiele, etwa die Schirmakazie. Knabberten Giraffen an einer 
Akazie, produziere diese ein Gas, das mit dem Wind zu den anderen Bäumen getragen werde, so 
die Max-Planck-Forscher. Die Bäume produzieren dann bittere Stoffe, deren Geschmack sie vor den 
Fress-Attacken der großen Säugetiere schützen sollen. Buchen sollen dem ehemaligen Förster Peter 
Wohlleben zufolge ebenfalls andere Bäume mit Pheromonen vor Gefahren warnen. Werde eine Buche 
von Insekten befallen, schütte sie den Botenstoff aus, damit die anderen Buchen „dann in Abwehrbe-
reitschaft gehen und Abwehrstoffe in der Rinde einlagern“, so der Buchautor.

Der Wald sondere vielfältige Stoffe ab, sagt auch Kiem: „Einen besonders positiven Effekt auf das 
menschliche Wohlbefinden haben die von Bäumen freigesetzten Terpene.“ Diese seien gut für das 
Immunsystem. „Das lässt sich messen.“ Er verweist auch darauf, „dass die Luft im Wald besonders 
sauerstoffreich und sauber ist“. Und die Farben und die Lichtverhältnisse seien gut für die Psyche, ist 
er überzeugt.  Wenn er als Therapeut mit Menschen durch die Wälder gehe, wolle er diese Effekte für 
die Menschen nutzen. „Sie sollen sich auf den Wald einlassen, atmen und ihre Sinne spüren.“ Zu seinen 
Kunden zählen etwa gestresste Manager, aber auch normale Südtirol-Urlauber. 

WALDTHERAPIE STECKT IN EUROPA IN DEN KINDERSCHUHEN

in Nordamerika, Australien und Teilen des asiatischen Raums. Im Fernen Osten etwa wird bereits seit 
Jahren bei diversen Beschwerden oder schlicht zu viel Stress mitunter eine Waldtherapie empfohlen. 
Nicht wenige Japaner und Koreaner und auch viele asiatische Mediziner sind davon überzeugt, dass 

Die positiven Auswirkungen des Waldes auf den Menschen wurden in Europa lange Zeit unterschätzt. 
Doch mittlerweile steigt das Interesse an sogenannten Waldtherapien. Ihr Nutzen ist wissenschaftlich 
belegt – die LMU bietet künftig sogar eine Weiterbildung zum Waldtherapeuten an. Längst wollen 
auch deutsche Kurorte von dem sich abzeichnenden Boom profitieren. 

„DIE MENSCHEN    
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Studien bekannt ist und welche Effekte sie erzielt. Deren Leiterin 
Angela Schuh ist eine ausgewiesene Expertin für Medizinische Kli-
matologie. Die Professorin hat mit ihrem Team deutliche Hinweise 
darauf gefunden, dass Waldbaden unter anderem Stress vermin-
dere und den Schlaf verbessere – auch für die Immunabwehr und 
das Gedächtnis könne es positive Auswirkungen geben. Schuh sagt, 
dass bislang „nur Teilbereiche der gesundheitsfördernden Wirkun-
gen der Waldtherapie ausreichend wissenschaftlich erforscht wur-
den, die Wirkmechanismen sind jedoch meist noch nicht bekannt“. 
Vor allem in Asien sei viel geforscht worden, mitunter sei aber die 
Teilnehmerzahl bei den Studien eher gering gewesen. „Bestimmte 
Bereiche wie die Wirkung von Botenstoffen sind bislang noch nicht 
ausreichend belegt – andere wie die positive Wirkung des Waldkli-
mas, die Luftreinheit sowie die geringe Lärmbelastung im Wald sind 
dagegen bereits seit Langem nachgewiesen.“

Schuh erläutert: „Der Wald bietet Schutz und spricht alle fünf Sin-
ne des Menschen an. Man kann sich vom Stress erholen.“ Für Re-
gionen wie Bayern, die über große Forstgebiete in der Nähe von 
Kurorten verfügten, würde der wachsende Trend zu Waldtherapien 
auch erhebliches gesundheitstouristisches Potenzial bieten, so die 
Professorin. Waldtherapie sei „ein aktuelles Public-Health-Thema“.  
Ihre Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Gisela Immich (M.Sc.), sieht 
das ähnlich: Vor allem der Besuch von Mischwäldern habe viele 
positive Effekte. Schuhs Arbeitsgruppe plant, ab diesem Jahr ein 
Ausbildungscurriculum für Waldtherapeuten anzubieten. Nach ei-
nem rund einwöchigen Theorie-Block an der LMU könnte dann ta-
geweise oder an Wochenenden der praktische Teil der Ausbildung 
im Wald erfolgen. Zur Ausarbeitung des Lehrplans schauen sich die 
Münchener auch genau die Lehrpläne bereits bestehender Ausbil-
dungen im Ausland an.

Dutzende Interessenten wie Förster, Ärzte oder Psychotherapeuten 
aus dem ganzen Freistaat haben bereits beim Lehrstuhl ihr Interesse 
an der Weiterbildung gezeigt. „Wir wollen die Ausbildung auf wis-
senschaftlich gesicherte Beine stellen, denn die Waldtherapie treibt 
in Deutschland auch schon bunte Blüten“, erläutert Immich. Manche 
Details der LMU-Ausbildung sind noch offen. Klar ist: Sie passt gut 
zum aktuellen Zeitgeist. „Waldtherapie kann der Entschleunigung 
dienen, Menschen vor der digitalen Reizüberflutung schützen“, sagt 
Immich. Auch Waldtherapeut Kiem verrät: „Ein Trick bei der Wald-
therapie ist, langsam zu gehen. Je schneller der Mensch geht, desto 
mehr Gedanken hat er im Kopf.“ Das Gedankenkarussell lasse sich so 
ausbremsen: „Die Langsamkeit bringt uns ins Hier und Jetzt.“  ■ till

Shinrin-yoku, was sich ungefähr mit Waldbaden 
übersetzen lässt, gegen Schlafstörungen und so-
gar Depressionen hilft. 

Wissenschaftler untersuchen in Japan schon seit 
Jahrzehnten die Auswirkungen, die ein Aufenthalt 
im Wald auf den Menschen haben kann. Die Er-
gebnisse sind in Zeiten immens steigender Phar-
makosten für Blutdrucksenker und Antidepressiva 
wohl auch für manchen Krankenkassenmanager 
interessant: Beim Waldbaden verbessern sich 
asiatischen Studien zufolge schon nach kurzer 
Zeit der Blutdruck, der Puls und die Atmung. Die 
Stresshormone Adrenalin und Cortisol im Blut ver-
ringern sich demnach, das sympathische Nerven-
system, zuständig für Leistung und Aktivität, für 
Flucht oder Kampf in Stresssituationen, beruhige 
sich. Immer mehr Regionen mit gut erschlossenen 
Forstgebieten sehen auch ein erhebliches gesund-

eine Reihe von Kommunen in Mecklenburg-Vor-
pommern die Zertifizierung als Kur- und Heilwald 
beantragt. Der Bäderverband des Bundeslands hat 
ein umfassendes Konzept für die Nutzung von Kur- 
und Heilwäldern im Land erarbeitet.

CURRICULUM FÜR THERAPEUTEN
Das dortige Wirtschaftsministerium ließ zudem 
extra eine Untersuchung darüber in Auftrag ge-
ben. Die Arbeitsgruppe „Medizinische Klimato-

Lehrstuhl für Public Health und Versorgungs-
forschung (IBE) an der LMU sollte herausfinden, 
was über die Waldtherapie bereits aufgrund von 

WALDTHERAPEUTENAUSBILDUNG AN DER LMU

N    SOLLEN SICH AUF DEN WALD EINLASSEN 
UND IHRE SINNE SPÜREN“ 

P
R

O
F

I
L

E

21


