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auch andere Reize ignorierten – wie beispielsweise das-angesprochen-Werden. Die Kinder 
neigten dazu, die meisten Reize auszublenden, wenn sie lautem Lärm ausgesetzt waren, auch 
in Bereichen, wo sie aufmerksam hätten sein sollen. 
 
„Diese Studie gehört zu den stärksten Beweisen, ist vielleicht sogar der eindeutigste Beweis 
dafür, dass Lärm – sogar in Stärken, wo er keinen Hörschaden bewirkt – Stress verursacht und 
für Menschen schädlich ist“, sagte Evans. 
 
Zusätzliche Studien untermauern diese Ergebnisse. Lärmverschmutzung, so fand man heraus, 
hat einen negativen Einfluss auf kognitive Prozesse wie Aufmerksamkeit, Problemlösungen, 
Sprachfähigkeiten und Gedächtnis. Kinder, die in Haushalten leben oder Schulen besuchen, die 
nahe an Eisenbahnlinien, in Flugschneisen und an Autobahnen liegen, sind besonders 
gefährdet. 
 
Süsse Stille 
 
Während laute Umgebungen unserer Gesundheit schaden, trifft das Gegenteil bei stillen 
Räumen zu. Eine Studie, die im Journal Brain, Structure and Function veröffentlicht wurde, 
mass in einem Test mit Mäusen die Auswirkungen von verschiedenen Arten von Lärm und 
Zeitperioden der Stille. Die Perioden der Stille sollten als Kontrolle dienen, aber es kam zu 
einer überraschenden Entwicklung. Als die Mäuse zwei Stunden pro Tag der Stille ausgesetzt 
waren, wuchsen ihnen in der Hippocampus-Region des Gehirns – dem Bereich, der verbunden 
ist mit dem Gedächtnis, den Emotionen und dem Lernen – tatsächlich neue Zellen. 
 
Imke Kirste, eine Wissenschaftlerin für regenerative Biologie an der Universität von Duke und 
eine der führenden Forscherinnen glaubt, dass aufgrund der totalen Abwesenheit von 
Geräuschen das Umfeld so künstlich war – und möglicherweise so alarmierend – dass sich die 
Mäuse in einem höchsten Alarmzustand befanden und infolge dessen die neuen Zellen 
erschufen. Was an dieser Entwicklung auch noch interessant ist, die Zellen schienen sich in 
funktionierende Neuronen umzuwandeln. „Wir sahen, dass Stille etwas Reales ist und den neu 
generierten Zellen hilft, sich als Neuronen zu differenzieren und in das System zu integrieren.“ 
 
Kirste hofft, dass diese Ergebnisse zu Behandlungs-Möglichkeiten für diejenigen führen werden, 
die an Demenz und Depressionen leiden, da diese Störungen mit der Abnahme der 
Neurogenese im Hippocampus verbunden sind. Stille könnte für solche Fälle als wesentliche 
Therapie genutzt werden. 
 
Eine andere Studie, die im Journal Heart veröffentlicht wurde fand heraus, dass nur zwei 
Minuten Stille den Blutdruck und die Blutzirkulation im Gehirn positiv beeinflussten. Das Team 
entdeckte auch, dass diese Effekte stärker ausgeprägt in der Stille auftraten als beim Anhören 
von entspannender  Musik. 
 
Die gute Nachricht ist, dass sogar wenn du unter Lärmbelastung gelitten hast, der Schaden 
abgemildert werden kann. Eines der besten Mittel dahin ist das „Waldbaden“ – auch bekannt 
als das japanische shinrin yoku. Mehr dazu im Anschluss: 
 
 Den Körper und die Seele heilen – mit der Japanischen Kunst des Shinrin yoku 
 
Fühlt ihr euch erschöpft, depressiv oder weniger gesund? Japanische Forscher haben 
herausgefunden, dass ein paar Stunden fernab der Zivilisation genau das sein können, was der 
Arzt verordnet. Bekannt als Shinrin yoku oder üblicherweise „Wald-Baden“, beinhaltet diese 
Praxis, viel Zeit in der Natur zu verbringen – gepaart mit Achtsamkeit. Diese einfache Methode 
hat gezeigt, wie drastisch gesundheitliche Beschwerden reduziert wurden – und sogar das 
Risiko von Krebs verringern kann. 
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Woche jeweils das Gefühl erlebt hatten. Am Ende der Studie berichteten die Teilnehmer, die 
sich mit dem Wald-Baden beschäftigt hatten, eine erhöhte Vitalität und recht niedrige Levels 
von Traurigkeit, Angst und Feindseligkeit. 
 
Wie wir die Vorteile des Wald-Badens umsetzen können 
 
Die Prinzipien hinter Shinrin yoku sind recht unkompliziert. Die Grundlagen beinhalten 
ausreichend Wasser und Nahrung, dem Wetter angemessene Kleidung und häufige 
Ruhepausen. Einer der wichtigsten Punkte ist es, im Auge zu behalten, dass dies kein Wander-
Marathon ist, sondern eher ein gemütlicher Spaziergang durch den Wald. Schweigen ist 
ebenfalls hilfreich, um das Gefühl der Achtsamkeit aufrechtzuerhalten. Und die Shinrin 
Yoku.org –Website erinnert uns daran, zu atmen, zu entspannen, zu wandern, zu berühren, zu 
hören…. und zu heilen, so dass wir diese Praxis voll umarmen können. 
 
Falls ihr euch gerade nicht ausreichend Zeit für eine volle Shinrin yoku-Erfahrung einrichten 
könnt, unterschätzt nicht die Macht der Indoor-Pflanzen und einer malerischen Aussicht aus 
dem Fenster. Wie Mother Earth News berichtet: 
 
„Norwegische Forschungen haben zeigt, dass durch Pflanzen in Sichtweite am Arbeitsplatz im 
Büro sich das Risiko von Krankheitszeiten deutlich verringert. Eine Studie der University of 
Technology, Sydney, Australien, von 2010 berichtet, dass das Level von Wut, Angst, 
depressiven Gedanken und Müdigkeit alle über einen Zeitraum von drei Monaten reduziert 
wurden, und zwar nicht nur klein wenig – während diese Parameter um etwa 40 Prozent 
reduziert wurden, wurde eine Stressminimierung um 50 Prozent berichtet. Auf der anderen 
Seite zeigten jene ohne den Spannungspuffer einer sichtbaren Pflanze, dass die Stressbelastung 
während der Studie um über 20 Prozent stieg.“ 
 
Shinrin-Yoku-ButterflyDarüber hinaus wurde in der Radiologie-Abteilung eines Krankenhauses 
gezeigt, dass Pflanzen den Krankenstand um beeindruckende 60 Prozent verringern. Mehr 
noch, eine Studie, die in The journal of Japanese Society for Horticultural Science (Zeitschrift 
der japanischen Gesellschaft für Gartenbauwissenschaften) veröffentlicht wurde, hat 
festgestellt, dass Topfpflanzen, die in den High School-Klassenzimmern über einen Zeitraum 
von vier Monaten platziert sind, den Krankenstand im Wesentlichen senken, im Vergleich zu 
jenen in der gleichen Altersgruppe, die keine Einwirkung von sichtbaren Pflanzen hatten. 
 
Letztendlich ist der wichtigste Aspekt der Natur-Therapie die Verbindung mit der natürlichen 
Umgebung – egal ob ein vollwertiger Wald oder eine bescheidene Zimmerpflanze. 
Unabhängig davon, für welche Art ihr euch entscheidet, wisst, dass die Zeit, die ihr euch ganz 
regelmässig nehmt, um achtsam die Schönheit der Natur zu schätzen zu wissen, euch tief 
nähren und Körper und Seele heilen werden. 


