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Ein Sommer voller Glücksmomente

D ie Zeit der Sommersonnen-
wende ist seit Jahrtausenden
ein wichtiger Höhepunkt des

Jahres und wird dementsprechend seit
Menschengedenken immer gerne ge-
feiert. Wie hast du den längsten Tag
des Jahres, den 20. Juni 2020, ver-
bracht? Der Tag markiert den Sommer-
beginn. Nun liegen drei wunderschöne
Monate voller Wärme und Sonnen-
schein vor dir.
Hast du dir schon überlegt, was deine
persönlichen Sommer-Highlights sind?
Was du selbst dazu beitragen kannst,
dass du zahlreiche kleinere und größe-
re Sommerfreuden erfährst? Am bes-
ten täglich – egal, ob du in den Urlaub
fährst oder nicht.

Wenn dich was belastet – auf die
Natur kannst du dich verlassen

Im Sommer ist es viel einfacher, sich
wohl und gut zu fühlen. Denn du hast
so viele Gelegenheiten, dich im Freien
aufzuhalten. Ist dir schon aufgefallen,
dass du dich automatisch besser fühlst,
wenn du dich regelmäßig draußen im
Freien aufhältst, egal bei welchem
Wetter? Wenn du betrübt bist: Auf die
Natur kannst du dich immer verlassen.
Sie wird immer dazu beitragen, dass
du dich wieder besser fühlst.
Bei Spaziergängen, beim Sport, im Frei-
bad oder im Biergarten: All das bietet
gute Möglichkeiten, nebenbei Sonnen-

licht zu tanken. Selbst wenn es bewölkt
ist, nimmst du über die Haut Sonnen-
licht auf. Es kommt zur vermehrten Bil-
dung von Vitamin D, einem natürlichen
Stimmungsaufheller. Dadurch bist du
fröhlicher und motivierter.
Bist du hingegen ein Stubenhocker,
verpasst du diese Gelegenheit. Denn
dummerweise dringt selbst bei strah-
lendem Sonnenschein nur ein Bruchteil
des Lichtspektrums durch die Fenster-
scheiben deiner Wohnung. Und ein
Stubenhocker verpasst noch viel mehr.
Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, in der
Natur innere Kraft zu tanken und auf
neue Gedanken zu kommen.

Wer Sonnenuntergänge genießt,
lebt glücklicher

Eine uralte Methode ist der Blick in die
aufgehende oder untergehende Son-
ne. Nur unmittelbar nach Sonnenauf-
gang oder unmittelbar vor Sonnenun-
tergang ist es ungefährlich, direkt in
die Sonne zu blicken, da sie dann
kaum Strahlkraft hat. Sonst kann es zu
Schäden an der Netzhaut kommen.
Wenn du 30 bis 60 Sekunden lang in
die auf- oder untergehende Sonne
schaust, kommt es zur vermehrten Bil-
dung des Glückshormons Serotonin,
das auch in Melatonin umgewandelt
wird. Dieses Hormon ist ein weiterer na-
türlicher Überbringer von Lebensfreu-
de. Viele Menschen leiden heute an ei-

nem Melantoninmangel, der durch zu
viel Bildschirmarbeit ausgelöst werden
kann. Die Ursache dafür ist der hohe
Blaulichtanteil von Bildschirmen, der so
ganz und gar nicht dem natürlichen
Sonnenlichtspektrum entspricht.
Daher bist du automatisch glücklicher
und fröhlicher, wenn du regelmäßig
Zeiten ohne Smartphones und Com-
puter einplanst und stattdessen an die
frische Luft gehst. Denn Melatonin-
mangel führt zu Gereiztheit und kann
Schlafstörungen auslösen.
Was verhilft dir noch zu Glücksmo-
menten in der Natur? Kennst du das
wunderbare Gefühl, barfuß über Wie-
sen zu laufen oder den kühlen Erdbo-
den unter deinen bloßen Füßen zu
spüren? Es verbindet dich mit dem Erd-
boden und dadurch verringert sich der
Elektrosmog in deinem Körper. Dem
bist du vor allem in Räumen ausge-
setzt. Sei es durch den Strom in den
Leitungen oder dem WLAN.
Kennst du das wunderbare Gefühl, für
längere Zeit einen Baum zu umarmen?
Bäume sind wundervolle Stimmungs-
aufheller. Ihre Säfte fließen stets von
den Wurzeln über den Stamm und die
Zweige in die Blätter. Das heißt stets
von unten nach oben. Das ist richtig
ansteckend.
Glücksmomente kannst du aber auch
erfahren, wenn du dem Wind und den
Vögeln lauschst. Wann hast du zuletzt

Vögel, Käfer oder andere Tiere beob-
achtet? Wann hattest du zuletzt ein
schönes Naturerlebnis?
Am allerschönsten ist jedoch, wenn du
dich regelmäßig als Teil der Natur er-
lebst. Für unsere Vorfahren war das
selbstverständlich. Sie waren viel ab-
hängiger vom Wetter und den Jahres-
zeiten, als wir es heute sind und beob-
achteten daher die Natur sehr genau
und fügten sich ihr.

Tier, Pflanze oder Mensch: Alle
leben auf dem gleichen Boden

Du fragst dich, wie das geht, dass du
dich als Teil der Natur empfinden
kannst? Es ist ganz einfach: Such dir ei-
nen schönen Platz draußen, schau in
den Himmel oder spüre deine Füße auf
der Erde. Konzentriere dich jetzt auf
die Tatsache, dass alle Tiere, Pflanzen,
Menschen und du selbst die gleiche
Luft atmen und auf dem gleichen Erd-
boden leben.
Du wirst sehen, wenn du dir dafür ein
wenig Zeit nimmst, ist es plötzlich un-
möglich, dich einsam oder alleine zu
fühlen. Und du kannst empfinden, wie
schön es ist, gemeinsam auf unserer
Erde zu leben und auf unseren Plane-
ten gemeinsam aufzupassen. Wie
schön es ist, wenn du mit dir selbst und
der Natur achtsam umgehst. Nicht,
weil du es sollst, sondern weil es aus
deinem Herzen kommt.

Vor uns liegen wunderschöne Monate voller Wärme und Sonnenschein. Im neuen Teil unserer Gesundheitsserie „Wie tickt mein Kopf?“
erklärt Dr. Katharina Schmid, wie du diese am besten genießt.

Hier kannst du
Sonne tanken: beim

Sonnenuntergang gucken,
beim Spazierengehen
im Wald, beim Vögel

beobachten und
im hoffentlich

geöffneten Freibad.
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Wie tickt
mein

Kopf?

Von Priv.-Doz. Dr. med. univ.

Katharina Schmid

Im Gespräch mit
unserer Expertin
Unsere Gesundheitsserie gibt es
auch zum Anhören. Und der Pod-
cast wandelt sich zum Gespräch.
Wir sprechen mit Dr. Katharina
Schmid in jeder Folge über das ak-
tuelle Thema ihrer Serie. Hör rein –
auf Spotify, Apple Podcasts, You-
Tube, vielen anderen Kanälen und
auf unserer Webseite. Einfach
nach „Freistunde“ suchen oder
unter bit.ly/freistundepodcast
zu den Portalen gelangen.
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