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Weiterführende Studien:
www.apa.org/news/press/releases/2017/03/climate-
mental-health
www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/me-
dien/360/publikationen/umid_02_2016_psychosozia-
le_auswirkungen_klimawandel.pdf

Was tun?
Um schwerwiegende Folgen für die psy-
chische Gesundheit zu verhindern, müssen 
die Umweltzerstörung begrenzt und der 
menschliche CO2-Ausstoß schnell gesenkt 
werden. Nur so können die zu erwarten-
den, großen seelische Belastungen noch 
vermieden bzw. reduziert werden!

Ebenso muss die psychotherapeutische 
Behandlung von Erkrankungen in Zusam-
menhang mit Klima- und Umweltkatastro-
phen stärker in den Fokus rücken. Soziale 
Netzwerke und die Stärkung von Resilienz 
sind ebenfalls von großer Bedeutung. Auch 
aktives Engagement für Klimaschutz kann 
zu einem gewissen Grad gegen Gefüh-
le der Ohnmacht helfen. Zumal umwelt-
freundliches Verhalten wie Fahrradfahren 
förderlich für die psychische Gesundheit 
ist.

Grüne Städte

Eine vielversprechende Maßnahme für Klima-
schutz und psychisches Wohlbefinden sind 
der Erhalt und die Schaffung von kleinen und 
großen Grünflächen – insbesondere in Städ-
ten. Studien weisen darauf hin, dass die Natur 
in unserer direkten Umgebung einen messba-
ren Einfluss auf die psychische Gesundheit hat. 
Wer zum Beispiel als Kind in einer grünen Um-
gebung aufgewachsen ist, hat ein bis zu 55 % 
geringeres Risiko für psychische Erkrankungen. 
Auch Erwachsenen helfen Grünflächen bei der 
Regulation negativer Emotionen. Zudem tragen 
Bäume und andere Pflanzen zum Klimaschutz 
bei und schützen vor hohen Temperaturen in 
der Stadt.
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Die psychische Beschwerden und Krank-
heiten, die zunehmen könnten, sind viel-
fältig und schwerwiegend:

- Stress, Sorgen, Ohnmacht, Hoff-  
 nungslosigkeit
- Schuldgefühle, Trauer, Wut
- Depressionen
- Ängste und Angststörungen
- Traumata und Posttraumatische   
 Belastungsstörungen
- Suizidgedanken
- Drogenmissbrauch und Sucht-  
 erkrankungen
- Aggressionen

Der Zustand der Umwelt hat einen starken 
Einfluss auf das psychische Wohlbefinden 
– positiv wie negativ. Während eine intakte 
natürliche Umgebung die Resilienz stärken 
kann, schaden Dürren, Starkregenereignisse, 
Meeresspiegelanstieg und andere Umwelt-
katastrophen der psychischen Gesundheit.

Klimakrise und 
Biodiversitätskrise

Klimakrise und Artenverlust stellen große 
Belastungen für die mentale Gesundheit 
dar. Wissenschaftlich ist dies noch nicht aus-
reichend untersucht. Bekannt ist, dass beide 
Stressoren punktuell, aber auch kontinuier-
lich belasten können.

Am unmittelbarsten sind die Folgen von Na-
turkatastrophen, die mit Schock- und Verlust-
erlebnissen einhergehen und schwerwiegende 
psychische Erkrankungen wie Posttraumatische 
Belastungsstörungen auslösen können. Auch 
Hitzewellen und Luftverschmutzung können die 
geistige Leistungsfähigkeit und das Wohlbefin-
den negativ beeinflussen. Hitze und weitere kli-
matische Stressoren führen zu zunehmenden 
sozialen Konflikten und zwischenmenschlichen 
Aggressionen.

Bereits das Wissen um die tiefgreifenden Um-
wälzungen in der nahen Zukunft führt – zum 
Beispiel bei Aktivist*innen und Wissenschaft-
ler*innen – häufig zu Zukunftsängsten und 
Hoffnungslosigkeit. Zudem werden in Zusam-
menhang mit Klima- und Biodiversitätskrise zu-
nehmend Phänomene der Umwelttrauer beob-
achtet. Der Begriff „Solastalgie“ beschreibt den 
emotionalen Schmerz und Stress beim Verlust 
von Heimat und Identität durch Umweltzerstö-
rung. Besonders gefährdet sind indigene Völ-
ker, aber auch jeder andere Mensch, der eine 
liebgewonnene Landschaft verliert.


