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DIE MODERNEN MUSLIME
Mit der „Freiburger Deklaration“
kämpfen liberale Reformer
für einen aufgeklärten,
säkularen Islam in Europa

DAS WOCHENMAGA ZIN

RISKANTER RUHM
Viele Sänger und Schauspieler, die schon als
Kinder zu Stars werden, überstehen die frühe
Karriere später nicht ohne Drogen oder Skandale

HEILENDES GRÜN

DIE ZVEREV-BRÜDER

Ein Biologe erklärt, warum
Waldluft vor Krankheiten schützt

Auf Mischa und Alexander ruhen die
Hoffnungen im deutschen Herren-Tennis
S
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WALD
DER WUNDER
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Ein Spaziergang im Wald tut gut, das
wussten schon unsere Großeltern.
Forscher können mittlerweile erklären
warum. Es gibt etwas in der Waldluft,
das die Stimmung hebt und vor
Krankheiten schützt. Ein Gespräch
mit dem Biologen und Buchautor
Clemens G. Arvay.
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Interview: Laura Kutsch

err Arvay, Sie haben
ein Buch geschrieben, „Der Heilungscode der Natur – Die verborgenen Kräfte von Pflanzen
und Tieren entdecken“. In dem
beschäftigen Sie sich damit,
wie der Wald uns heilen kann.
Wie kamen Sie dazu?

Meine eigene Beziehung zum Wald
geht zurück bis in die Kindheit.
Mein Großvater war Forstwirt und
Botaniker und hat mich schon als
kleines Kind mit auf Streifzüge in
den Wald genommen. Ich habe
dann Biologie in Graz und Wien
studiert und bin im Laufe der Zeit
auf die interessanten und weitgehend unbekannten Forschungsergebnisse gestoßen, dass im Wald
sein nicht nur schön ist, sondern
auch eine medizinisch nachweisbare Wirkung entfaltet.

„Wir kratzen erst
an der Oberfläche“
Sie sagen, es gibt etwas in der
Waldluft, das die Stimmung
hebt und vor Krankheiten
schützt. Was genau ist das?

Da gibt’s vieles. Wir kratzen in der
Waldökologie erst an der Oberfläche. Waldluft ist ein Cocktail von
bioaktiven Substanzen – teilweise von den Bäumen, von anderen
Pflanzen, von Mikroorganismen,
die im Boden leben. Eine dieser
Substanzen ist eine große Stoffgruppe, die nennt man Terpene.
Terpene sind ein wichtiger Teil des
Soziallebens der Pflanzen und dienen als chemische Wörter – Bäume
warnen sich damit beispielsweise
vor Schädlingen.
Welche konkreten Auswirkungen haben die Terpene auf den
Menschen?

Gehen wir in den Wald und atmen
diese Terpene ein, reagiert unser
Immunsystem nachweislich mit
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Durch das Einatmen von
Terpenen werden mehr
sogenannte natürliche
Killerzellen produziert,
erklärt Clemens Arvay.

Gibt es denn besonders wirksame
Terpene?

Am wirksamsten sind Pinene und Limonene, die unter anderem in Nadelbäumen und Zitrusgewächsen vorhanden
sind. Grundsätzlich geben alle Bäume
Terpene ab, Nadelbäume allerdings besonders viele. Das heißt ein Mischwald,
in dem auch Nadelbäume wachsen, wäre
das Ideale. Da kann man sich ruhig ganz
nah an die Borke der Bäume bewegen
und ihre ätherischen Düfte einatmen,
denn darin sind die Terpene vorhanden.
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Gerade ist Winter – zu welchen Jahres- oder Tageszeiten sollte man am
besten in den Wald gehen?

Es gibt natürlich ganz klar einen Jahresverlauf. Die Vegetation, das Leben der
Pflanzen, ist im Juli und im August am

Besonders viele
Terpene im Sommer
aktivsten, und da werden auch am meisten Terpene abgegeben. Der Gehalt ist im
Sommer am höchsten und im Winter am
niedrigsten, aber er ist nie bei null. Dann

BUCHTIPP
Clemens G.
Arvay (2016):
A
Der Heilungscode der Natur.
Die verborgenen Kräfte
von Pflanzen
und Tieren
entdecken.
Riemann-Verlag.

gibt es natürlich eine räumliche Konzentration im Waldesinneren. Dort gibt es mehr
Terpene als am Waldrand. Und dann gibt
es noch ein Phänomen, nämlich dass nach
einem Regen oder bei Nebel nachweislich
besonders viele Terpene in der Luft sind.
Wie oft soll man in den Wald gehen,
um eine gesundheitsfördernde
Wirkung zu erzielen?

Ich würde sagen, so oft wie möglich. Ich
persönlich gehe jeden Tag in den Wald.
Es gibt aber eine Empfehlung eines international anerkannten Waldmediziners,
Qing Li von der Nippon Medical School
in Tokio. Er kommt zu dem Schluss, dass
man diese Erhöhung der natürlichen
Killerzellen und Antikrebsproteine dauerhaft aufrechterhalten kann, wenn man
mindestens zwei volle Tage pro Monat in
einem Waldgebiet verbringt. Das heißt,
ein Kurzurlaub oder zwei Ausflugstage in
den Wald. Zeit verbringen bedeutet auch
nicht, dass man die ganze Zeit wandern
muss, es geht nur darum, sich in einem
Waldgebiet aufzuhalten.
Professor Qing Li hat übrigens auch
nachgewiesen, dass die Krebssterblichkeit in bewaldeten Gebieten signifikant
geringer ist als in unbewaldeten Gebieten. Sowohl in städtischen als auch in
ländlichen Regionen.
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einer Steigerung der Abwehrkräfte. Es
produziert mehr sogenannte natürliche
Killerzellen, die dafür da sind, Viren aus
dem Körper zu entfernen und Krankheiten abzuwehren. Außerdem werden
die drei wichtigsten Anti-Krebsproteine
unseres Körpers gesteigert und aktiviert.
Das kann uns vor Krebs schützen und
bestehende Tumore bekämpfen.
Weitere Wirkungen sind beispielsweise
die Aktivierung einer natürlichen Herzschutz-Substanz, der Blutdruck wird gesenkt, der Blutzuckerspiegel geht zurück –
sogar bei Diabetespatienten. Der Parasympathikus, der Nerv der Ruhe, wird
durch die Waldatmosphäre aktiviert, es
gibt also auch psychische Auswirkungen.
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ZUR PERSON
Clemens G. Arvay, geboren 1980,
ist Diplom-Ingenieur, Biologe und
Buchautor. Er studierte Landschaftsökologie und angewandte Pflanzenwissenschaften in Wien und Graz.
Arvay beschäftigt sich mit der Beziehung zwischen Mensch und Natur. Im Mittelpunkt stehen die gesundheitsfördernden Wirkungen des
Kontakts mit Pflanzen, Tieren und
Landschaften. Weitere Themen sind
ökologisch produzierte Lebensmittel
sowie die Kritik an der Wirtschaftsweise großer Lebensmittelkonzerne.
Arvay hat mehrere Bücher verfasst,
darunter auch einige Bestseller.

„Ich glaube, die Trennung
von der Natur macht uns
krank“, sagt Arvay.

Beim Thema Stadt stellt sich auch
die Frage: Was tun, wenn kein
Wald in der Nähe ist?

Krankenhausfenster auf einen Baum die
Selbstheilungskräfte und die Wundheilung aktiviert.

Ich glaube, die Trennung von der Natur
macht uns krank. Wenn Sie solche Fragen stellen, zeigt das, wie weit wir uns
zum Teil von der Natur entfernt haben.
Wenn man keine Möglichkeit hat, in den
Wald zu kommen, dann ist das ein großes Alarmzeichen. Aber: Man kann auch
über ein öffentliches Verkehrsnetz Wälder erreichen. Und wer wirklich überhaupt keine Zeit hat, der kann auf dem
Weg zur Arbeit und zurück durch einen
Park mit Bäumen gehen. Man kann sich
den Heilungscode der Natur auch in der
Stadt holen.
Es gibt da auch eine Studie des Gesundheitswissenschaftlers Roger Ulrich, die
zeigt, dass alleine der Ausblick aus einem

Sie sprechen im Buch auch den
Begriff der Ökopsychosomatik an.
Was genau ist damit gemeint?

DAS WOCHENMAGA ZIN

Biologische
Verjüngungskur
Die Ökopsychosomatik ist eine vollkommen unbekannte Forschungsrichtung,
die dringend revolutioniert gehört. Derzeit wird das kaum betrieben. Es wird
definiert als die Lehre von den schädlichen Umwelteinflüssen. Also welche
industriellen Umwelteinflüsse machen
uns krank, psychisch und physisch. Die

Ökopsychosomatik sollte sich aber auch
damit befassen, wie uns die Trennung
von der Natur krank macht, wenn uns
die positiven Einflüsse fehlen. Drittens
meint Ökopsychosomatik: Wie können
wir die Natur einsetzen, zum Beispiel die
Terpene im Wald, um bei Krankheiten
Heilung herbeizuführen.
Dazu gibt es eine interessante Studie
von Marc Berman, Umwelt- und Neuropsychologe der Universität Chicago:
Mehr Bäume in Großstädten führen
zu einem Rückgang an chronischen
Krankheiten und Medikamenteneinsatz. Statistisch gesehen würden schon
zehn Bäume rund um den Wohnblock
eines Großstadtbewohners zu einer biologischen Verjüngungskur um sieben
Jahre führen. Diese Erkenntnisse sind
auch ein Aufruf an die Menschen, die
Städte und Kliniken planen.
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