
Gesundheitstipp

Rauszeit

Die Sonne kommt raus, die Vögel zwitschern und die Natur erblüht. 
Der Frühling bringt nicht nur die Natur zum Strahlen, sondern sorgt 
auch bei uns für positive Gefühle. Die Jahreszeit ist perfekt geeignet, 
um sich an der frischen Luft zu bewegen.

Was 20 Minuten am Tag in der Natur bewirken
Wer nach einem langen Arbeitstag eine Runde durch den Wald 
spaziert, tut Körper und Gesundheit etwas besonders Gutes: Es 
riecht nach Laub und Tannennadeln, der weiche Boden federt die 
Schritte ab, es raschelt, zwitschert und rauscht. Das Beste daran: es 
ist kostenlos, einfach und für jeden geeignet. Wissenschaftliche 
Studien haben gezeigt, dass bereits moderate Bewegung, wie ein 
Spaziergang oder eine kleine Wanderung, einen nachweislich 
positiven Effekt auf unsere Gesundheit hat. Forscher der University 
of British Columbia und University of lowa fanden heraus, dass sich 
Bewegung draußen auch positiv auf unser Gehirn auswirkt, es hält 
Geist und Körper wach, sorgt für eine bessere Durchblutung und das 
Reaktionsvermögen verbessert sich nachweislich.

Nur wenig Zeit? Kein Problem, schon 20 Minuten Spazierengehen pro 
Tag wirken sich besser auf die Lebenserwartung aus als ein Body 
Mass Index (BMI) im Normalbereich.  Außerdem entspannt sich der 
Körper am besten, wenn 20-30 Minuten an der freien Natur 
verbracht werden. 
Das sogenannte „Waldbaden“, das Eintauchen in die Natur mit allen 
Sinnen, gilt in Japan schon lange als heilende Behandlung gegen 
Stress. Und dass das seelische Wohlergehen von Bewegung 
profitiert, belegt auch eine Studie des Robert-Koch-Instituts, 
demnach hat körperliche Aktivität einen günstigen Effekt auf die 
emotionale und geistige Gesundheit und kann Depressionen 
entgegenwirken.

Drei Fragen an Heike Drechsler, Gesundheits- und Sport-
botschafterin der BARMER
Die zweifache Olympiasiegerin und Weltmeisterin gehört zu den 
erfolgreichsten deutschen Leichtathletinnen und verrät, wie wir mehr 
Bewegung draußen in unseren Alltag einbauen können:

Wie oft sollte ich pro Woche mindestens draußen unterwegs sein, 
damit es sich positiv auf meine Gesundheit auswirkt?
 „Die Regelmäßigkeit bringt den positiven Effekt schon nach ein paar 
Minuten Bewegung. Empfehlenswert ist dabei, Abwechslung bei der 
Streckenauswahl oder Bewegungsart reinzubringen. Wenn man 
einen guten Fitnesszustand hat, sollten dreimal in der Woche ein bis 
zwei Stunden Bewegung kein Problem sein. Wichtig ist, die Strecke 
an den eigenen Trainingszustand anzupassen.“

Macht es einen Unterschied, ob ich in der Stadt spazieren gehe, 
oder in der Natur?
„Für mich gibt es Unterschiede: ich suche den Wald in der Nähe – er 
strahlt Ruhe aus und man ist eins mit der Natur. Man hört die Vögel, 
man sieht und riecht anders. Es ist für mich ein Rückzugsort, ein 
Energiespender. Ein Stadtspaziergang bietet auch viele Möglichkeiten, 
zum Beispiel seine Region und Wohnviertel mit einem anderen Blick 
zu betrachten oder historische Plätze neu kennenzulernen.“

Wie kann ich mehr Bewegung an der frischen Luft in meinen vollen 
Arbeitsalltag einbauen?
„Bauen Sie gezielt Bewegungspausen ein, gehen Sie in der Mittags-
pause an die frische Luft. Walken Sie zügig zehn Minuten am Stück 
und achten Sie dabei gezielt auf Ihre Ein- und Ausatmung. Zudem ein 
paar leichte Dehnungsübungen und Sie kommen wieder frisch an 
Ihren Arbeitsplatz zurück. Regelmäßigkeit, feste Zeiten und Routine 
helfen dabei, Bewegung in den Arbeitsalltag zu bringen.“
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