
Resilienz-Info 10- Naturerleben 

Nicht für jeden, aber doch für viele ist der Waldspaziergang, die Gartenarbeit, das Bad in einem 

kühlen Stausee oder eine Bergwanderung der Inbegriff von Erholung. Schöne Wälder, Auen und 

Hügellandschaften in der Nähe von Städten werden nicht ohne Grund etwas nüchtern-deutsch 

„Naherholungsgebiete“ genannt. Der Zusammenhang zwischen Natur und Erholung ist also schon 

seit langem bekannt. 

Forschung zur Frage, wie sich Naturerleben auf das Wohlbefinden und die Gesundheit der Menschen 

auswirkt, ist jedoch deutlich jünger. Ein Wegbereiter war Roger Ulrich, ein amerikanischer Forscher.  

Er durchlebte im Teenager-Alter eine schwere Nierenerkrankung, wegen der er immer wieder in 

düsteren Krankenhaus-Gebäuden sein musste. Er hatte aber auch lange Phasen, in denen er zu 

Hause im Bett liegen musste. Aus dem Fenster seines Kinderzimmers konnte er in eine große Kiefer 

schauen. Im Rückblick beschrieb er, dass der Blick in diesen Baum ihm half, dunkle Phasen seiner 

Erkrankung emotional stabil zu überstehen.  

Diese Erfahrung veranlasste ihn dazu, sich dafür einzusetzen, die Umgebung von Patient*innen in 

Krankenhäusern zu verbessern. 

Seine bekannteste Studie, um diesen gefühlten Zusammenhang zwischen Blick in die Natur und 

Gesundheit zu erforschen, wurde 1984 in dem renommierten Wissenschafts-Journal „Science“ 

veröffentlicht (“View through a Window May Influence Recovery from Surgery”). Mit dieser Studie 

konnten er und seine Kolleg*innen zeigen, dass Patient*innen nach einer Gallenblasenentfernung je 

nachdem, ob sie aus einem Fenster in die Natur oder aber gegen eine Backsteinmauer schauten, 

unterschiedliche postoperative Verläufe hatten. Die Patient*innen mit dem Blick in die Natur hatten 

kürzere postoperative Verläufe und geringere Komplikationsraten. Sie bekamen auch weniger 

negative Pflegekommentare und hatten einen deutlich niedereren Schmerzmittelbedarf.  

Die derzeitige wissenschaftliche Datenlage weist daraufhin, dass das Erleben von Natur, sei es 

verbunden mit Bewegung oder auch Naturbeobachtung und –gestaltung, die Stimmung und den 

Selbstwert zu verbessern scheint. Die kognitiven Fähigkeiten, wie zum Beispiel die Merkfähigkeit und 

die mentale Erholung können davon ebenfalls günstig beeinflusst werden. Der Aufenthalt in der 

Natur, aber auch der Blick auf Pflanzen oder Naturbilder zeigen verschiedene positive Einflüsse auf 

die Physiologie des Menschen:  allen voran steigt die Chance, dass das individuelle Stresserleben 

reduziert wird und damit auch die Beschwerden, die durch chronisch erhöhten Stress entstehen 

können, verringert werden. 

Soziale Auswirkungen konnten zum Beispiel in städtischen Gebieten mit Grünanlagen nachgewiesen 

werden. Dort gibt es signifikant geringere Kriminalitätsraten und Gewalt als in Gegenden ohne 

Grünelemente.  

Weniger Forschung gibt es zu den spirituellen Vorteilen von Naturbegegnung. Die Studien, die 

durchgeführt wurden, beschrieben Inspiration, Gefühle von Verbundenheit mit einem größeren 

Ganzen,  Sinnerleben, Staunen,  Achtung für die Natur durch erhöhtes Verantwortungsgefühl.  Eine 

Studie beschrieb das Auftreten von transzendenten Erfahrungen in einer Waldumgebung; dies 

bedeutet starke positive Gefühle von Glück und Freiheit, der Erfahrung, ganz in der Gegenwart, 

zeitlos und verbunden zu sein. 


