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Wie wir Erholung im Urlaub finden
Auszeit: Freizeit, Urlaub und Kuraufenthalte können die Gesundheit fördern
Laptop zu, Koffer auf, Ba-
desachen rein und dann
ab in den Urlaub! Doch
selbst wenn der Schreib-
tisch gegen den Strand ein-
getauscht ist, ist die Er-
holung nicht garantiert: Die
Gedanken kreisen wei-
terhin um Probleme, die
Chefin ruft an und der Part-
ner hat ganz andere Vor-
stellungen von Urlaub als
man selbst.
Wie also gelingt es, die Rei-
se möglichst erholsam zu
gestalten? Und wie wirkt
sich so ein Urlaub auf
die Gesundheit aus?

Warum Urlaub
gesund ist
Um erholt aus dem Ur-
laub zurückzukommen, ist
mehr nötig als bloß Ent-
spannung, sagt die Psy-
chologin Barbara Horva-
tits-Ebner. Während Ent-
spannung zunächst ein-
mal nur reduzierte Akti-
vität beschreibt, hat Er-
holung starke positive Ef-
fekte auf Körper und Psy-
che.
„Stresshormone wie Ad-
renalin und Cortisol ge-
hen zurück, der Blut-
druck reduziert sich, die
Muskelanspannung wird
weniger und der Schlaf
oft besser“, sagt die Psy-
chologin, die auf ihrem
Blog „reisepsycho. com“ ih-
re Leidenschaft fürs Rei-
sen mit ihrem Fachwis-
sen vereint.
Damit dieser Effekt ein-
treten kann, ist eines wich-
tig: abschalten zu kön-
nen. Das sagt Prof. Ger-
hard Blasche, der an der
Medizinischen Universität

Wien forscht – und zwar
zur Frage, wie Freizeit, Ur-
laub und Kuraufenthalte
die Gesundheit fördern
können.

Ohne Sorgen im Ge-
päck
Gerade wenn die Ge-
danken immer wieder um
dasselbe Problem krei-
sen, hilft Ablenkung, um
sie auszublenden zu kön-
nen. Der erste Schritt da-

hin ist oft schon der Orts-
wechsel, sagt Prof. Bla-
sche. Auch der zeitliche Ab-
stand kann helfen: Je län-
ger etwas zurückliegt, des-
to weniger akut beschäf-
tigt es uns.
Ein großer Vorteil von Ur-
laub: Man konzentriert sich
mehr auf den Augen-
blick, ist positiver ge-
stimmt. Das erleichtert dem
Psychologen zufolge eben-
falls das Abschalten. Min-

destens genauso wichtig
ist es, nicht ständig an Ar-
beit und Alltag erinnert
zu werden. „Nicht er-
reichbar zu sein, kann sehr
erholsam sein“, sagt Psy-
chologin Horvatits-Ebner.
Vor dem Urlaub sollte man
daher klar kommunizie-
ren, dass man für die-
sen Zeitraum nicht zur Ver-
fügung steht.

Mit Plan gelingt die

Erholung besser
Auch bei der Urlaubs-
gestaltung lassen sich
Stressfaktoren vermeiden,
sagt sie. Das betrifft so-
wohl die An- und Ab-
reise als auch Aktivitäten
vor Ort. Wenn beispiels-
weise Paare mit unter-
schiedlichen Vorstellun-
gen in den Urlaub fah-
ren, können schnell Strei-
tereien oder Unzufrieden-
heit entstehen, beobach-
tet die Psychologin.
Ihr Rat: sich als Paar er-
lauben, auch getrennt et-
was zu erleben. „Wenn je-
der mal einen Tag frei ge-
stalten kann, ist man abends
ausgeglichener und hat sich
mehr zu erzählen.“

Herausforderungen
machen zufrieden
Je nach Vorlieben dürfe
ein Urlaub aber ruhig mal
eine Herausforderung be-
inhalten, sagt Psychologe
Blasche. Wer in seiner Frei-
zeit gerne wandert, wagt
sich vielleicht an eine an-
spruchsvolle Bergtour he-
ran. „Aktivitäten, die uns be-
stätigen und uns ein Kom-
petenzgefühl vermitteln, er-
füllen uns mit Stolz und Zu-
friedenheit“, sagt der Wie-
ner Professor.

Erholung finden –
aber zu Hause
Doch: Nicht bei allen ist
es drin, ans Meer oder
in die Berge zu verrei-
sen, etwa weil Zeit oder
Geld fehlen. Die Psy-
chologen sind sich je-
doch einig: Man kann
auch zu Hause Erho-
lung finden.

„Es braucht allerdings viel
Selbstdisziplin“, sagt Hor-
vatits-Ebner. Denn häu-
fig lasse man sich doch
dazu verleiten, Arbeiten
zu erledigen. Man sollte
daher den Alltag be-
wusst anders gestalten
und sich etwa Tages-
ausflüge vornehmen, rät
Gerhard Blasche.
Gelingt es einem, in den
freien Tagen abzuschal-
ten, lautet die gute Nach-
richt: Erholung kann be-
reits am ersten Tag ein-
setzen, wie Blasche be-
stätigt. Am stärksten ist
der Effekt in den ersten
sieben bis zehn Tagen.

Erinnerungen,
die guttun
Die schlechte Nachricht
ist dagegen, dass sich
diese Erholung nicht lan-
ge speichern lässt. Spä-
testens drei Wochen nach
dem Urlaub ist man laut
dem Gesundheitspsycho-
logen meist wieder auf
dem gleichen Stressle-
vel wie zuvor.
Trotzdem hat regelmä-
ßiger Urlaub auch lang-
fristige Folgen: In punc-
to Wohlbefinden schafft
man sich Erinnerungen,
die auch Jahre später
noch angenehme Ge-
fühle hervorrufen kön-
nen.
Zusätzlich kann eine Rei-
se als Inspiration die-
nen, sich Urlaubsfeeling
in den Alltag zu holen.
Denn auch ohne Meer-
blick lassen sich Son-
nenuntergänge und Res-
taurantbesuche genie-
ßen. -mag-

Ganz im Moment sein – wem das gelingt, der kann besonders gut abschalten und
hängt nicht Gedanken an den Alltag nach. Foto: Christin Klose/dpa-mag

Igel bei Hitze unterstützen

Wer Igeln in seinem Garten kurzfristig helfen will, kann
Schälchen mit Wasser und Katzenfutter aufstellen. Dazu
rät der Landesbund für Vogelschutz in Bayern (LBV).
Die Futterzugabe sollte jedoch keine Dauerlösung sein.
Sinnvoll ist die extra Portion Nahrung nur in Ausnahme-
fällen. Wenn man beispielsweise beobachtet, dass Igel
mehrere Tage lang auch tagsüber nach Nahrung suchen,
und wenn die Tiere unterernährt wirken. Das erkennt man
an eingefallenen Flanken sowie einer deutlichen Hunger-
falte hinter dem Kopf. Damit Igel und andere Wildtiere ge-
nügend Nahrung und Schatten finden, empfiehlt der LBV
langfristig naturnahe Gärten und Parks. Wichtig sei auch,
dass Igel Durchgänge in Nachbargärten finden. Damit sie
auf der Suche nach Nahrung ungehindert ein großes Ge-
biet durchstreifen können. Gerade bei Hitze finden Igel
nämlich oft weniger Nahrung, weil Insekten, aber auch Re-
genwürmer und Schnecken, sich verkriechen. -mag-

Eine Lücke im Zaun hilft Igeln, denn so können die Tiere
auf der Suche nach Nahrung ein größeres Gebiet durch-
streifen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa-mag

Abendführung
BAD BERTRICH. Folgen Sie Gäste- und Gesundheits-
wanderführer Dr. André Uzulis in den Landschaftsthera-
peutischen Park Römerkessel in Bad Bertrich und entde-
cken Sie die Faszination dieses besonderen Ortes für
sich! Jeder der sieben Themengärten des Parks hat sein
eigenes Geheimnis. Auf dieser Führung erfahren Sie, was
dahintersteckt und welche Wirkung die Natur in diesem
besonderen Park entfaltet. Tauchen Sie ein in die beruhi-
gende Atmosphäre des Römerkessels, lassen Sie die Um-
gebung auf sich wirken und finden Sie heraus, welche
Schätze der Natur der Landschaftstherapeutische Park
für Sie bereithält.
Termin: 12. August, Uhrzeit: 19.00 Uhr, Dauer: ca. 1,5 Stun-
den, Preis: 7 EUR pro Person (6 EUR p.P. mit Gästekarte)
Ticket & Treff: GesundLand Tourist Information Bad Bert-
rich, Kurfürstenstraße 32: bad-bertrich@gesundland-vul-
kaneifel.de oder +49 2674 932 222
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