
Risiken
Durch die höhere Frequentierung des Waldes in urbanen sowie touristischen Regionen ist mit höherem 
Aufwand in der Kommunikation und Konfliktlösung zu rechnen. Gegenwärtig sind negative Auswir-
kungen auf sensible Ökosysteme sowie auf das Verhalten des Wildes – verstärkte Nachtaktivität – spür-
bar. Bei der Bewirtschaftung des Waldes sind in vielen Bereichen erhöhte Sicherheitsmaßnahmen zu 
treffen und Nutzungsformen wie Kahlschläge sind schwer argumentierbar. Durch das freie Betretungs-
recht des Waldes müssen WaldbesitzerInnen daher ökonomische und ökologische Nachteile in Kauf 
nehmen, ohne mit einem finanziellen Ausgleich rechnen zu können.

Chancen
Wald & Gesundheit befindet sich gegenwärtig noch in einer Pionier- bzw. Aufbauphase in der öster-
reichischen Forstwirtschaft. Erkennbar ist, dass sich daraus ein Markt für Nischenprodukte entwickelt, 
die verschiedenste Zielgruppen ansprechen. Wird dieser Trend proaktiv gestaltet und werden entspre-
chende Angebote entwickelt, kann dies in ökonomisch schwierigen Zeiten als zusätzliches Standbein 
dienen. Darüber hinaus fördert die Gesundheitswirkung des Waldes ein positives Image der Waldbesit-
zerInnen in der Gesellschaft. 

PROAKTIVE GESTALTUNG 
Um die neuen Trends rund um das Thema Wald & Gesundheit proaktiv zu gestalten, muss sich die 
Forstwirtschaft u.a. mit nachstehenden Themen auseinandersetzen:

• Vermehrte Erhebungen und Analysen wissenschaftlicher Zahlen & Fakten, z.B. über Anzahl, Verhalten, 
Wünsche und Aktivitäten der WaldbesucherInnen.

• Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen mit Partnern in den Regionen, z.B. in den Bereichen 
Innovation, Digitalisierung, Medizin.

• Aufbau der Marke „Wald & Gesundheit“ inklusive einer gemeinsamen professionellen 
Kommunikationsstrategie.

• Investition in Aus- und Weiterbildung, um Bewusstsein sowie Kommunikationsfähigkeit für dieses 
Thema zu schaffen und etwaige neue Berufsfelder zu etablieren. 

• Aufbau eines integrativen Waldmanagements vor allem in urbanen Gebieten bzw. Tourismusregi-
onen, um gesellschaftliche Entwicklungen besser zu integrieren. Dazu gehören die Partizipation 
der Stakeholder bei Entscheidungs- und Entwicklungsprozessen sowie der Ausgleich zwischen den 
wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Interessen. 
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„WALD & GESUNDHEIT“ – FLUCH ODER 
SEGEN FÜR DIE FORSTWIRTSCHAFT
Der Wald als Gesundheitsort wird von der Gesellschaft, aber auch von der Wissenschaft 
wieder neu entdeckt. Wie diese Entwicklung proaktiv von Seiten der Forstwirtschaft 
gestaltet werden kann, ist eine zentrale Frage der Zukunft.

Der gegenwärtige Gesundheits-Trend steht für Selbstoptimierung sowie für die Suche 
nach Kraft und Lebensenergie. Im Wald als Ort, der eine gesundheitsfördernde, präventive 
sowie therapeutische Wirkung auf die Gesundheit des Menschen hat, wird Potential dafür 
gesehen. Als NutzerInnen kommen potentiell alle Menschen in Betracht, und die Gesund-
heitswirkung des Waldes kann für viele zugänglich gemacht werden. Deshalb besteht die 
Gefahr, dass in den kommenden Jahren der BesucherInnen-Strom in den Wald unkontrol-
liert wächst.
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Link
www.greencare.at/neue-masterthese-
wald-und-gesundheit-aus-der-
perspektive-der-forstwirtschaft


