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Hannover (ni). Die Reisezeit in Deutschland läuft 
trotz Corona-sommer-Welle auf Hochtouren. 
Am Meer mit einer frischen Brise um die nase 
vom Alltag abschalten, klare Bergluft einatmen 
oder am sonnigen strand reichlich Vitamin D 
tanken: Reisen hat viele positive Gesundheits-
effekte. Und der Körper braucht hin und wieder 
eine Auszeit vom Alltag, um sich zu regenerieren 
und Kraft zu schöpfen. Manch einer verbringt 
die freien Tage auch im heimischen Garten oder 
auf Balkonien. Doch jeder zweite Deutsche kann 
sich am besten erholen, wenn er verreist. Das 
hat die KKH Kaufmännische Krankenkasse be-
reits in zwei forsa-Umfragen herausgefunden. 
Für ein Drittel macht es keinen Unterschied, ob 
der Urlaub in der Heimat oder in der Ferne ver-
bracht wird. 

den größten erholungsfaktor spürt die mehrheit 
draußen in der freien natur. also unbedingt rausge-
hen und den Urlaubsort oder die nähere Umgebung 
erkunden! sand zwischen den zehen, blühende 
Parkblumen oder exotische Pflanzen- und Tierwelt – 
wer seine Umwelt bewusst wahrnimmt, schärft seine 
sinne und kann daraus viel positive energie ziehen.

aber auch das Faulenzen darf in der Ferienzeit nicht 
zu kurz kommen. am pool liegen, im garten auf der 

sonnenliege entspannen oder im strandkorb den 
Blick über das Meer schweifen lassen – für viele 
deutsche trägt das nichtstun maßgeblich zur erho-
lung bei. Überraschend ist, dass wellnessanwen-
dungen wie massagen oder Bäder den Umfragen 
zufolge gar nicht den besten erholungsfaktor bieten. 
Viel mehr haben aktivität und Bewegung eine wohl-
tuende wirkung. wandern oder radfahren tragen 
besonders dazu bei, vom alltagsstress abzuschal-
ten. wer seinen organismus durch sportliche Betäti-
gung in schwung bringt, tut sich spürbar etwas gu-
tes. aber achtung vor Überanstrengung und großer 
hitzeeinwirkung!

Und auch angesichts der weiter anhaltenden Coro-
na-pandemie sollten Urlauber in diesen tagen vor-
sichtig sein. abstands- und hygieneregeln sowie 
maske tragen in innenräumen helfen dabei, sich vor 
einer ansteckung im Urlaub zu schützen. nicht, dass 
nach der schönen reise das Bett gehütet werden 
muss. Dann ist der positive Erholungseffekt gleich 
wieder zunichte gemacht. wer auf nummer sicher 
gehen möchte, sollte an einen Corona-selbsttest 
im reisegepäck denken, um bei ersten symptomen 
oder auch durch präventives testen einen positiven 
Befund schnell erkennen zu können.  
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