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Bergwandern
Wandern kann jeder – und das ohne besondere  
Voraussetzungen. Die Bewegung in der Natur för-
dert zudem die Gesundheit. Der Alpenverein mit 
seinen vielfältigen Bewegungsangeboten leistet 
dazu einen maßgeblichen Beitrag. Arnulf Hartl
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Die zweibeinige Fortbe-wegung ist bei uns Men-schen perfektioniert – und der banalste und wichtigste Ausdruck von Mobilität über un-sere ganze Lebensspanne: Be-ginnend mit den ersten Schrit-ten eines Kleinkindes über das Bergsteigen bis hin zur Fähigkeit, auf eigenen Beinen einen Raum zu durchqueren, bei unseren Äl-

-benswelt zu begehen und zu er-wandern, ist ausschlaggebend für den Erhalt unserer Selbst-ständigkeit und unabhängigen -geschwindigkeit auf kurze Dis-tanzen, wie sie in medizinischen Gehtests gemessen wird, ist ein Maß für das Risiko von körperli-cher Beeinträchtigung, gefährli-



Wandern benötigt  
kein TalentWandern ist nicht nur in unse-rem Land die bevorzugte Art der -wendige Ausrüstung, ist kosten-günstig, einfach durchführbar und daher eine ausgesprochen praktische Form, die Gesundheit 

hat sich unser Bewe-gungsverhalten in den 
-ren dieser Entwick-lung ist die zunehmen-

leben beinahe 67 %  der österreichischen Bevölkerung in Städ--terreichische Situation noch bei Weitem: So le-ben bereits 88 % aller Deutschen in Städten und Städte konglomeraten wie dem Ruhrgebiet, Rhein-Main-Gebiet und dem Städtecluster Wiesbaden-Mainz-Frankfurt-und Großbritannien beträgt die --den industrialisierten Ländern gehen veränderte Lebensweisen und Lebensstile (Bewegungs-mangel, Stressfaktoren) unter -
Bewegungsmangel  
erhöht KrankheitsrisikoDie bekannten Konsequenzen sind Zivilisationskrankhei-ten wie Allergien und Asthma, Diabetes mellitus 2, Adipositas, erkrankungen, Essstörungen, chronischer Stress und daraus resultierende psychiatrische -

-tem Maß innerhalb der eigenen vier Wände statt (Playstation, mangelnde Bewegung und da-mit verbundene Lebensstile zu einem erhöhten Risiko von Erkrankungen führten: 24 % der Schulkinder und 40 % der 

sind übergewichtig, ein Drittel der Erwachsenen haben einen 
und 60 % der ÖsterreicherIn-nen üben keinerlei Sport aus und bewegen sich wenig bis Infos

zum Autor  
und seinen Studien

Univ.-Doz. Dr. Arnulf Hartl forscht mit seiner Arbeitsgruppe an der 
Paracelsus Medizinischen Privatuniversität Salzburg am Themen-
komplex Natur und Gesundheit. Bergsteigen als therapeutische und 
präventive medizinische Maßnahme ist dabei ein wissenschaftlicher 
Schwerpunkt. Er lebt in Anif/Salzburg und Großkirchheim/Mölltal.

Links zu Studien
www.gesund-umdenken.com
www.tauernhealth.com
www.albenbad.at
www.radonhealth.at
www.splash-ionosol.com 02-2014 Bergauf | 23 
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StudienteilnehmerInnen auf dem Weg zur Augsburgerhütte 
in der Gasilschlucht, Gemeinde Grins, Lechtaler Alpen.
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Lebensstil ist somit eines der bedeutendsten Gesundheits-und stellt eine große Belastung für unser Gesundheitssystem nachhaltig zu höherer körper-

licher Aktivität zu motivieren, -derungen unserer Gesellschaft mit dem Ziel, den Gesundheits-status zu verbessern und zu ei-ner nachhaltigen Reduktion der 
Wandern wirkt präventivDas Gehen und Wandern bietet --len Ländern der Welt als eine der wichtigsten präventivme-

dizinischen Maßnah-men angeführt: Gehen kann Gewichtszunah-me verhindern und hat sogar schützen-de Wirkung vor einer Reihe von chronischen Erkrankungen wie Di-Erkrankungen und -tiv vor altersbedingten Einschränkungen und Funktionsverlust, ver-längert das Leben und erhöht die Lebensquali--der Bewegungsarmut der Alterspyramide leistet der Alpenverein mit einer Fülle an gesundheitsorientierten Bewe-gungsangeboten für alle Alters-klassen einen wichtigen Beitrag 
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StudienteilnehmerInnen beim Walcherbach-Wasserfall, Ferleiten, Nationalpark Hohe Tauern. 



Grüne Umgebung wirkt 
entstressendBewegung ist aus vielen Grün-den ein wichtiger Schutzfaktor für unsere Gesundheit – und -Städten hat jedoch noch wei-tere interessante medizinische und psychologische Phänome-ne hervorgebracht: Der Mensch ist in seiner Physiologie, Anato-und an das Ökosystem adaptiert --schen essentielle Signale der Na-tur zunehmend entzogen, wobei 

wir immer noch sehr stark auf -bung stärker entstressend wirkt und dass Bewegung wie Gehen positive Gesundheitseffekte hat, wenn wir sie in freier Natur aus-grünen Baum von einem Kran-kenzimmer aus kann unsere Ge-
Häufiger, weiter, 
schnellerGerade der alpine Raum, der im 

-

einen geringeren Sauerstoffge-halt aufweist, hat Gesundheits-wirkungen, die jeder Bergsteiger schon am eigenen Leib erfahren -gen werden auch von Seiten der Medizin immer stärker beforscht: So wirken Bergsteigen und -wan-dern in den Alpen auf das  me-tabolische Syndrom (tödliche Kombination aus Fettleibigkeit, veränderten Blutfettwerten, Blut-hochdruck und Insulinresistenz), haben  eine präventive Wirkung -gen chronischen Rückenschmerz, minderten Depressionen und för-derten sogar die Beziehungsqua-Auf all diese wichtigen Erkennt-

nisse sowie das medizinische und psychologische Potential des Al-penraums mit seinen reichen na-türlichen Gesundheitsressourcen -ter Natur, Berge und Wasser wird in kommenden Bergauf-Artikeln Bergwandern ist präventive und sogar therapeutische Medizin – --sönlichen Leben zu integrieren und auch Menschen mit bewe-gungs- und naturfernem Leben Genuss des Bergsteigens und Wanderns bereits kennen, gilt – und darin ist sich die medizi-weiter, schneller! 
Werde Tyroler auf

facebook.com/handltyrol

Zu einer schönen Wanderung durch unsere herrliche Bergwelt 
gehört eine zünftige Jause mit den original Tiroler Kaminwurzerln 
von HANDL TYROL aus bestem österreichischem Schweinefleisch 
einfach dazu. In drei g’schmackigen Sorten sind unsere Tiroler 
Rohwürste übrigens auch eine ideale Stärkung für zwischendurch.

Werde Tyroler!
Weil Genuss zum Wandern dazugehört.

Darf bei keiner
Wanderung fehlen

mild
klassisch

feurig scharf

Garantiert 
österreichische Herkunft

Offizieller Partner des 
Alpenvereins zur Erhaltung 
der Wege und Hütten
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