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Raus an die 
frische Luft

– auch im Winter!

Gerade in der kalten Jahreszeit lohnt 
es sich, raus zu gehen und die Na-
tur zu genießen. Spazieren, walken, 
joggen, laufen, oder wenn die Sonne 
scheint, ihre Strahlen am Gesicht ge-
nießen. Auch abseits vom Schifahren 
und Snowboarden gilt: Bewegung im 
Freien und selbst der bloße Aufenthalt 
in der Natur tut der Gesundheit und 
der Seele gut.

Im Winter scheuen sich viele Menschen, ihre 
warmen Wohnungen zu verlassen und hinaus 
ins Freie zu gehen. Da die Tage sehr kurz sind, 
fährt man bei Dunkelheit zur Arbeit und kehrt bei 
Dunkelheit zurück. Im Büro atmet man beheizte 
Raumluft ein und auch die Viren verkühlter Kolle-
gen. Da das Wetter im Winter oft nicht schön ist, 
bleibt man auch in der Mittagspause lieber drin-
nen. Die Folge: Man bewegt sich nicht, atmet kei-
ne frische Luft, bekommt kein natürliches Tages-
licht zu spüren. All das führt dazu, dass nicht nur 
die Stimmung sinkt, sondern auch das Immunsys-
tem schwächelt.

Gesundheit profitiert
Will man etwas für sein Befinden und seine Ge-
sundheit tun, ist die Lösung einfach: regelmäßig 
raus an die frische Luft! Wer sich draußen zudem 
noch körperlich bewegt, einen flotten Spazier-
gang macht, walkt oder joggt, dem winken viele 
gesundheitliche Vorteile. Denn Bewegung im 
Freien …

beugt depressiven Stimmungen vor bezie-
hungsweise hellt trübe Stimmung auf,
stärkt die Abwehrkräfte und schützt vor Er-
kältungen und anderen Infekten,
regt das Herz-Kreislauf-System an, 
senkt Blutdruck und Blutzucker,
hilft beim Stressabbau und baut einen erhöh-
ten Adrenalinspiegel ab, man wird auch be-
lastbarer und stressresistenter,
versorgt Körper und Gehirn mit Sauerstoff, 
Denken fällt leichter,
regt die Verdauung an und bringt den Fett-
stoffwechsel in Schwung und
schmiert die Gelenke und stärkt den 
Bewegungsapparat.
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Die Gefahr, sich dabei bei anderen 
Menschen anzustecken, ist so gut 
wie ausgeschlossen, denn in der Na-
tur findet man virusfreie Luft vor, 
ganz anders als in geheizten Räu-
men. „Das Immunsystem wird durch 
Bewegung aktiviert und man ist so 
besser vor Erkältungen geschützt. 
Gerade im Winter ist es absolut nö-
tig, sich im Freien zu bewegen. Sport 
soll in der kalten Jahreszeit kein Tabu 
sein. Vom Walken über Joggen bis 
zum Radfahren ist grundsätzlich al-
les möglich“, bekräftigt Dr. Sabine 
Wied-Baumgartner, Ärztin für All-
gemeinmedizin, Mesotherapie und 
Akupunktur in Linz.

Richtige Bekleidung
Wer bei Kälte ins Freie geht, sollte sich warm ge-
nug anziehen, um nicht zu frieren. Da die meiste  
Körperwärme über den Kopf verloren geht, sollte 
man im Winter Haube oder zumindest ein dickes 
Stirnband tragen. Bei Minusgraden sind auch 
Handschuhe und Schal angebracht. Anderer-
seits sollte man sich nicht, bloß weil Winter ist, 
zu warm anziehen, sondern sich an der tatsäch-
lichen Temperatur und auch an seinem persön-
lichen Befinden orientieren. Übertreibt man es 
mit der warmen Bekleidung, gerät man zu schnell 
ins Schwitzen. 
Wer im Winter im Freien sportelt und durch Be-
wegung ins Schwitzen kommt, sollte auf den 
„Zwiebellook" setzen. Die erste Schicht bildet 
die Funktionsunterwäsche. Die zweite Schicht ist 
ein Funktionsshirt oder eine Fleecejacke, die drit-
te und oberste Schicht sollte vor Wind und Was-
ser schützen.
„Hier passt der alte Spruch: Es gibt kein schlech-
tes Wetter, nur falsche Kleidung. Das gilt auch 
für Sport im Winter. Beim Kleiderkauf sollte man 

auf winddichte und Nässe abweisende Kleidung 
achten. Wichtig ist Funktionswäsche, die den 
Schweiß aufnehmen kann und den Wasserdampf 
nach außen transportiert. Baumwolle ist hier nicht 
geeignet, da sie nass wird, an der Haut klebt und 
den Körper auskühlen lässt. Bei Kälte und Wind 
besteht dann die Gefahr, dass man sich verkühlt“,  
sagt Dr. Wied-Baumgartner. Nach dem Sport 
sollte man jedenfalls möglichst rasch ins Warme 
gehen und sich duschen.

Vorsichtsmaßnahmen
Wenn es kalt ist, sollte man es gemächlich ange-
hen. Nicht schnell weglaufen, um ein Ziel zu errei-
chen, sondern langsam und bedächtig beginnen. 
Der Boden im Winter kann rutschig, matschig, 
nass oder gefroren sein, und es besteht Sturzge-
fahr. „Beim Sport im Freien kommt vor allem im 
Winter dem Schuhwerk große Bedeutung zu. Um 
zum Beispiel beim Laufen nicht auszurutschen, 
empfiehlt sich generell, auf den Untergrund zu 
achten und Laufschuhe mit einer griffigen Sohle 
zu verwenden“, sagt Dr. Wied-Baumgartner.
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Bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt sollte 
man durch die Nase atmen und nicht durch den 
offenen Mund. „Dadurch wird die Einatemluft, 
die in die Lunge strömt, zuvor in der Nase ange-
wärmt, gefiltert und befeuchtet“, sagt die Ärztin. 
Bei großer Kälte empfehlen sich auch Gesichts-
wärmer oder Mundschutz.

Sonne als Medikament gegen Winterdepression
Während im Winter die Tage kurz und oft nebe-
lig-düster sind, scheinen die Nächte oft endlos 
lang. Wer dann tagsüber im Büro oder zuhause in 
seinen vier Wänden verbringt, bekommt die Son-
ne nur selten zu Gesicht. Die Folge ist ein Licht-
mangel, der die Stimmung eintrüben kann. Bis 
zu 20 Prozent der Bevölkerung leiden an durch 
Lichtmangel verursachten Symptomen. Dieses 
Phänomen wird Lichtmangelsyndrom genannt, 
und es äußert sich vor allem in Antriebs- und 
Lustlosigkeit. 
Manche schlittern gar in eine echte Depressi-
on (Winterdepression oder saisonale Depressi-
on genannt). Das Besondere an dieser Art von 
Depression ist, dass die Betroffenen nicht nur an 
einem Mangel des „Glücksbotenstoffs“ Serotonin 
leiden, sondern auch einen Überschuss an Me-
latonin aufweisen, das den Schlaf fördert. Wird 
es tagsüber bei trübem Wetter nicht richtig hell, 
bleibt der Melatonin-Spiegel hoch, wodurch man 
auch am Tag am liebsten nur schlafen möchte. 
Typisch für eine solche Winterdepression ist auch 
ein gesteigertes Verlangen nach Kohlenhydraten, 
vor allem in Form von Süßigkeiten, Kuchen, etc.

Licht tanken
Was gegen eine Winterdepression hilft, ist na-
türlich, Licht zu tanken. Am besten eignet sich 
dazu die Mittagszeit, da in diesen Stunden das 
meiste Licht vorhanden ist. Selbst wenn es be-
wölkt ist, dringt um die Tagesmitte viel Licht zu 
uns durch, es ist die ideale Zeit für einen Spazier-
gang oder um eine Runde zu walken, zu joggen 
oder zu laufen.

„Ich rate meinen Patienten, auch im Winter zu-
mindest ausgedehnte Spaziergänge zu tätigen, 
um Frischluft und auch Sonne zu konsumieren. Es 
ist absolut wichtig, in die Sonne zu gehen, um 
das Vitamin D, ein fettlösliches Vitamin, welches 
wir über die Haut bekommen, aufzutanken. Vita-
min D brauchen wir für ein starkes Immunsystem. 
Wir verfügen zwar über einen Vitamin D-Spei-
cher, den wir im Sommer füllen, und im sonnen-
armen Winter profitieren wir dann davon eine 
Weile, doch nicht lange genug. Es bleibt uns da-
her nichts anderes über, als auch im Winter raus 
zu gehen“, sagt Dr. Wied-Baumgartner.
Wer gar keine Gelegenheit hat, natürliches Licht 
zu tanken, dem kann eine Therapielampe gute 
Dienste erweisen. Bei dieser Lichttherapie wird 
weißes Licht (Vollspektrumlicht ohne UV-Strah-
lung) verwendet. Studien belegen, dass Lichtthe-
rapie bei leichten Depressionen eine deutliche 
Besserung der Stimmung bewirkt. Achtung beim 
Kauf einer solchen Therapielampe: Um zu wirken, 
muss diese zumindest 2.500 Lux Lichtstärke ha-
ben, besser sind 5.000 bis 10.000 Lux. 
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„Besser und billiger ist aber die biologische 
Lichttherapie, also das Rausgehen in das Tages-
licht. Es lohnt sich, auch und vor allem im Winter. 
Und wer sich gar nicht bewegen will, kann sich 
ja in eine gemütliche Ecke auf der Terrasse set-
zen, sich mit einer dicken Decke einwickeln und 
die Sonnenstrahlen im Gesicht genießen“, sagt  
Dr. Wied-Baumgartner.

Sich Gutes tun
Der bloße Aufenthalt im Freien, unabhängig ob 
man sich sportlich betätigt oder nicht, hat weitere 
positive Effekte auf die Psyche. Draußen zu sein, 
lässt uns teilhaben an der Welt, die sich außerhalb 
unseres Egos abspielt. Es bedeutet, das Wetter, 
die Natur, das Leben selbst zu spüren. Wer in der 
Natur spaziert, hat Gelegenheit, sich an die wirk-
lich wichtigen Dinge im Leben zu erinnern, sieht 
Probleme oft aus einer anderen Perspektive, als 
wenn er zuhause im Zimmer mit seinen Gedanken 
auf keinen grünen Zweig kommt. Rauszugehen, 
auch und vor allem im Winter, die Kälte zu fühlen, 
den Schnee unter den Füßen knirschen zu hören, 
die Wintersonne auf der Haut zu spüren, die Sonne 
über dem Bodennebel zu erahnen, all davon profi-
tiert unsere Psyche.

Dr. Thomas Hartl

Dr. Sabine Wied-Baumgartner, Ärztin für Allge-
meinmedizin, Mesotherapie und Akupunktur in 
Linz
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„Das Immunsystem wird durch Be-
wegung aktiviert und man ist so 
besser vor Erkältungen geschützt. 
Gerade im Winter ist es absolut 
nötig, sich im Freien zu bewegen. 
Sport soll in der kalten Jahres-
zeit kein Tabu sein. Vom Walken 
über Joggen bis zum Radfahren 
ist grundsätzlich alles möglich.“


