
 

 

 
Die Vorteile von Bäumen 
 

 

Unsere Städte brauchen Bäume. Oder besser gesagt, unsere Städte benötigen 

Bäume die Gesund und Vital sind, um eine Vielzahl von Vorteilen liefern zu können. 

Der Artikel gibt einen Überblick über die Vorteile von Bäumen, auf der Grundlage 
der neuesten wissenschaftlichen Forschung. 

 

 

Bäume und Klima 

 

Bäume und jede andere Art von Vegetation kühlen unsere Städte. Dies ist 

besonders in Zeiten des Klimawandels sehr wichtig. Städte haben mit steigenden 
Temperaturen und Hitzewellen zu kämpfen. Bäume bieten Schatten und 

reduzieren den sogenannten Albedo-Effekt (Rückstrahlvermögen) von harten 

Oberflächen und Materialien wie Asphalt und Beton. Bäume kühlen die Luft durch 

Evatranspiration und erhöhen somit die Luftfeuchtigkeit. Der Kühleffekt von 

Bäumen wird durch viele Studien bestätigt, nur das Ausmaß des Kühleffekts 

variiert. Die meisten Studien zeigen einen Temperaturabfall um einige Grad. Eine 
Studie in Phoenix (Arizona) ergab einen Anstieg um 7 Grad Celsius, wenn die 

Vegetation um 20% abnimmt. 

 

Die Schattenwirkung von Bäumen ist besonders wichtig und einige versiegelte 

Oberflächen können im Schatten von Bäumen bis zu 25 Grad kühler sein. Es ist 

sehr wichtig, dass Bäume unseren so genannten thermischen Komfort erhöhen, so 
dass es selbst an den heißesten Tagen möglich ist, draußen zu bleiben. Bei 

Hitzewellen reduzieren Bäume den Hitzestress, was zu einer besseren Gesundheit 

der Bewohner beiträgt. Die Verbesserung der Kühlwirkung von Bäumen erfordert 

eine gut durchdachte Planung von Straßenbäumen, Straßen Bepflanzungen und 

Parks, da falsch platzierte Bäume die Zirkulation kühler Luft in der Stadt 

einschränken können. Im Winter können immergrüne Bäume die 

Sonneneinstrahlung reduzieren, wodurch es dunkler und kühler wird. 
 

Bäume und Wasser 

 

Aufgrund des Klimawandels haben viele Städte Probleme mit einer Zunahme von 

Starkregen und Überschwemmungen. Bäume können helfen  

 
Regenwasser zu puffern. Dies Geschieht durch die Aufnahme und vorübergehende 

Speicherung von Wasser und durch einen Filtereffekt in der Krone und im Boden. 

Bäume nehmen Wasser aus dem Boden auf und können die lokale 

Wasserspeicherkapazität erhöhen. Das Konzept der "Schwammstädte" ist derzeit 

ein populäres Thema der Stadtplanung und Landschaftsarchitektur in China. 

Bäume und andere Vegetation wirken wie Schwämme, indem sie Wasser 
aufnehmen und es dann langsam wieder abgeben. Bäume können Teil der so 

genannten Regenwasserrigolen sein. Untersuchungen haben gezeigt, dass sie so 

eingesetzt, mehr als zwei Drittel des gesamten einströmenden Wassers 

aufnehmen können.  



 

 

 

 

 
 

 

 

Bäume verbessern die Bodenstruktur, wodurch die Wasserinfiltration deutlich 

verbessert wird. Neben der Pufferfunktion, die die Kosten für Entwässerung und 

Kanalisation senken kann, schützen Bäume auch die örtliche 

Trinkwasserversorgung. Eine für den WWF durchgeführte Studie ergab, dass 
mindestens ein Drittel der großen Weltstädte abhängig von Trinkwasser aus direkt 

anliegenden Wäldern ist. 

 

Bäume und Luftqualität 

 

Die Verbindung zwischen Bäumen und Luftqualität ist kompliziert und die 
Forschungsergebnisse sind nicht eindeutig. Im Allgemeinen absorbieren Bäume 

Kohlendioxid und schädliche Gase wie Ozon und Stickstoffdioxid hauptsächlich 

über ihre Blätter. Die Blätter können ebenfalls Feinstaubpartikel filtern und 

binden. Dieser Effekt ist bei Bäumen etwas Besonderes. Die Blätter einiger 

Bäume besitzen eine große Oberfläche, die oft rau oder behaart sind. In einigen 

wenigen Fällen ist die verbessernde Wirkung von Bäumen jedoch begrenzt und in 
bestimmten Situationen tragen Bäume negativ zur Luftqualität bei. Zum Beispiel 

indem sie die Luftzirkulation („Tunneleffekt“) einschränken. Bäume können 

flüchtige organische Verbindungen (VOC) ausatmen, die zu chemische 

Reaktionen und zur Smogbildung beitragen können.  

 

Daher ist es wichtig Baumarten und Sorten zu verwenden, die geringe Emissionen 

dieser Stoffe aufweisen. Es ist ratsam Bäume zu verwenden, die weniger Pollen 
produzieren, insbesondere in stark frequentierten Wohngebieten und in der Nähe 

von Schulen und Kindergärten. Die Effizienz der Bindung von Schadstoffen variiert 

je nach Baumart. Baumarten mit einer großen Krone und großen Blattoberflächen 

können 60 bis 70 Mal mehr schädliche Gase absorbieren als kleine Bäume. Ohne 

Frage ist es nützlich, dass Bäume in der Lage sind Feinstaubpartikel zu binden. 

Allerdings muss auch bedacht werden, was mit den Partikeln passiert, wenn Sie 
vom Baum abgespült werden und in den Boden gelangen. Untersuchungen haben 

gezeigt, dass Bäume mit hohen und großen Kronen die Zahl der Asthmafälle (und 

der damit verbundenen Krankenhauseinweisungen) verringern können. Eine 

Studie ergab beispielsweise, dass Asthma weniger häufig bei Kindern vorkommt, 

die an Straßen mit vielen großen Bäumen lebten. 

 

 
Bäume und Gesundheit 

 

Weltweite Untersuchungen haben eindeutig belegt, dass das Vorhandensein von 

Grün unsere Gesundheit deutlich verbessert. Eine niederländische Studie zeigte 

einen positiven Effekt zwischen städtischen Grünflächen und der geistigen und 

körperlichen Gesundheit. In einer anderen Studie nahm der Stresspegel der 
Bewohner deutlich ab, wenn in einem Wohngebiet die Anzahl der Bäume erhöht 

wurde. Eine grüne städtische Umwelt führt zu geringerem Nutzen von 

Antidepressiva und ADHS-Medikamenten.  



 

 

 

 

 
 

 

 

Allein der Ausblick auf Bäume von unserem Haus oder einem Krankenhauszimmer 

aus kann sich positiv auf unsere Gesundheit auswirken. „Grüne" Aussichten senken 

unser Stressniveau und fördert unsere Fähigkeit zur Konzentration. Wir sind 

aktiver, wenn wir in einer grünen Umgebung mit gutem Zugang zu Parks und 
anderen Grünflächen leben oder arbeiten. Dies wirkt sich dann positiv auf Herz-

Kreislauf-Erkrankungen, Fettleibigkeit und andere Gesundheitsprobleme aus. Die 

Gesundheit von Kindern ist deutlich besser, wo sie in grüner Umgebung spielen 

und sich aufhalten können.  

 

Die kühlende Wirkung von Bäumen und ihr Einfluss auf die Luftqualität sind 
wichtig für unsere Gesundheit. Bäume verringern die direkte Sonneneinstrahlung 

und somit die ultraviolette Strahlung auf unserer Haut. Dadurch sinkt das 

Hautkrebsrisiko. Nicht zu vergessen ist die soziale Komponente einer intakten 

Grünen Umgebung. Bäume, Parks und Grünflächen sind begehrte Treffpunkte für 

Menschen jeden Alters. Sie schafft eine hohe Lebensqualität. Positive Beispiele 

sind die wieder zunehmende Zahl an Kleingärten oder dem beliebten „Urban 
Gardening“. 

 

Bäume und Artenvielfalt 

 

Obwohl wir Städte nicht oft als "Hotspots" für die biologische Vielfalt sehen, scheint 

dies doch der Fall zu sein. Vor allem Parks beherbergen oft eine große Anzahl von 

Pflanz- und Tierarten und dadurch sind Städte manchmal artenreicher als das 
Umland. Eine belgische Studie in 15 Parks ergab, dass bis zu 60% aller 

wildlebenden Pflanzen und Tiere des Landes in den Parks zu finden waren. Daher 

sind Städte natürlich aufgrund der großen Zahl nicht einheimischer Arten in 

Gärten, Parks und öffentlichem Grün oft artenreicher. 

 

Einzelne Bäume können einen Lebensraum für viele Arten bieten, aber es gibt 
große Unterschiede zwischen den Baumarten. Eine Untersuchung in 

Großbritannien fand viele Tier- und Pflanzenarten vor allem auf heimischen 

Bäumen, wie Eichen, Weißdornen und verschiedenen Obstbäumen. Nicht 

heimische Arten boten weit weniger Arten Unterschlupf. Baumreihen können für 

verschiedene Arten wichtige ökologische Verbindungen darstellen. Schließlich 

geben uns Bäume und andere Vegetation die Möglichkeit, dem Rhythmus der Natur 

in ansonsten künstlichen und hektischen städtischen Umgebungen zu folgen. Sie 
geben unseren Kindern die Möglichkeit, direkt vor ihrer Haustür die Natur zu 

erleben und natürliche Prozesse kennen zu lernen. 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

Bäume. Attraktives Wohnen und Arbeiten 

 

Bäume tragen zu einem attraktiveren Lebens- und Arbeitsumfeld bei. Preise für 

Häuser und Wohnungen, die mehr Grün in der Nachbarschaft aufweisen, sind in 
der Regel höher. Manchmal bis zu 10 oder 15%. Wir sind bereit mehr zu zahlen, 

um im Grünen oder in der Nähe des Grünen zu leben. Es hat einen positiven Effekt 

Bäume und Grünflächen in unserem Arbeitsumfeld zu finden. Eine schwedische 

Studie ergab, dass der Zugang oder auch nur die Aussicht auf Grünanlagen, die 

Arbeitszufriedenheit erhöht, den Stress verringert und für eine höhere 

Produktivität sorgt. 
 

Eine dänische Untersuchung zeigte die Bedeutung der Natur für kreative Berufe 

auf. Besonders während des ersten Teils des kreativen Prozesses verbringen viele 

Künstler, Schauspieler und Autoren viel Zeit im Wald und am Strand. Wenn wir 

starkem Stress oder sogar einem Burn-out ausgesetzt sind, kann die Natur für 

unsere Genesung von großer Bedeutung sein, wie zum Beispiel durch 
therapeutische Gartenarbeit. Obwohl wir noch nicht viel über die Wirkung von 

Bäumen und Natur auf die Stärkung unserer sozialen Bindungen wissen, gibt es 

viele Anzeichen dafür, dass wir sozialer und hilfsbereiter sind, wenn wir mehr Zeit 

im Grünen verbringen. 

 

 

Andere Vorteile von Bäumen 
 

Die Liste der Vorteile von Bäumen ist lang, und wir können hier nur einige 

Highlights nennen. So kamen beispielsweise Forscher in den Vereinigten Staaten 

zu dem Schluss, dass die Verbraucher in Einkaufsstraßen mit Bäumen zwischen 9 

und 12% mehr für ihre Produkte zahlen wollten. Auch waren Sie dafür bereit weiter 

zu reisen, um in diesen „grünen Einkaufsstraßen“ ein zu kaufen. Andere 
Untersuchungen in den USA haben einen Zusammenhang zwischen Kriminalität 

und städtischen Grünflächen aufgezeigt. Grüne Viertel haben tendenziell 

niedrigere Kriminalitätsraten. Kinder in Schulen mit mehr Grün haben eine bessere 

Konzentration, sind besser im Lösen von Problemen und erzielen bei Tests höhere 

Punktzahlen. Experimente haben gezeigt, dass Menschen, die lange Zeit in der 

Natur verbracht haben, viel besser darin sind, komplexe Probleme zu lösen. 

Städtische Bäume, insbesondere Obstbäume, spielen ebenfalls eine Rolle bei der 
städtischen Nahrungsmittelversorgung. 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

Wie können wir die Vorteile von Bäumen erhöhen? 

 

Um sicherzustellen, dass Bäume alle Vorteile bieten können, müssen wir sie auf 

die richtige Art und Weise pflanzen und pflegen. Ausgewachsene und größere 

Bäume sind viel produktiver als junge, kleine Bäume. Ältere Bäume produzieren 
jedes Jahr mehr Holz, haben somit mehr Biomasse, eine größere Krone und 

speichern mehr Kohlenstoff. Deshalb ist es wichtig, unsere heutigen bestehenden 

Stadtbäume gut zu bewirtschaften, damit sie vital bleiben und ein höheres Alter 

erreichen können. Wir müssen auch die richtigen Baumarten und Sorten für den 

richtigen Ort auswählen, damit wir Probleme wie Allergien vermeiden können. 

Auch die Sortenauswahl unserer Stadtbäume sollte variieren, damit sie 
widerstandsfähiger gegen Krankheiten und Schädlinge sind. Die Einbeziehung der 

Anwohner in die Baumpflege muss verstärkt werden. Während der COVID-19-

Pandemie wurde die Bedeutung von Bäumen und städtischen Grünflächen erneut 

unterstrichen, denn viele von uns waren für Entspannung, Bewegung und 

Inspiration auf unsere lokale Grünfläche angewiesen. Wir müssen uns also gut um 

unsere Bäume kümmern, denn sie kümmern sich auch gut um uns. 
 

Was wissen wir über den Nutzen von Bäumen? 

 

- Bäume machen die Städte kühler, und sie helfen uns, indem sie die 

Auswirkungen von Hitzewellen verringern. 

- Bäume können zu "Schwammstädten" beitragen, in denen das Eindringen 

von Regenwasser und der Hochwasserschutz besser geregelt sind. 
- Bäume tragen zu einer besseren psychischen Gesundheit bei, und sie 

ermutigen uns, aktiver zu sein und uns mehr zu bewegen. 

- Vor allem einheimische Bäume beheimaten einen großen Artenreichtum. 

- Bäume können uns kreativer machen und unsere Konzentrationsfähigkeit 

verbessern. 

- Bäume machen unsere Einkaufsstraßen und -zentren attraktiver. 
- Bäume können dazu beitragen, die Kriminalität zu verringern und soziale 

Kontakte zu fördern. 

- Ältere und größere Bäume bieten viel mehr Vorteile als kleine und junge 

Bäume. Es ist daher wichtig, unsere Bäume gut zu bewirtschaften, damit 

sie alt werden können. 

 

 
Wichtige Fakten: 

1. Große, ausgewachsene Bäume können 60 bis 70 Mal mehr 

Luftverschmutzung aufnehmen als kleine, junge Bäume. 

2. Schatten von Bäumen kann die Temperatur auf harten städtischen 

Oberflächen um bis zu 25 Grad abkühlen. 

3. Die Verbraucher sind bereit für Produkte, die sie in baumgesäumten 
Einkaufsstraßen kaufen, 9 bis 12% mehr zu bezahlen. 

4. Pro 10% mehr Baumbestand ging die Kriminalität in der amerikanischen 

Stadt Baltimore um 11,8% zurück. 
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