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Jetzt geht‘s bergauf!
Durch eine österreichische
Studie bekommen Redewendungen wie „Es geht bergauf“
oder „Ich bin über den Berg“
eine völlig neue Bedeutung.
Wandern ist laut dieser Studie
für Menschen mit Depressionen
und Lebenskrisen eine sehr wirkungsvolle Therapie.
Der Initiator der Studie Prim.
Priv. Doz. Dr. Reinhold Fartacek
(Leiter der Christian-DopplerKlinik in Salzburg) kam vor über
10 Jahren in einem Gespräch
mit Reinhold Messner auf die
Idee, depressive Testpersonen auf Berggipfel zu beglei-

ten. Reinhold Messner stärkte
seine Gedanken und erzählte
von vielen Bekannten, denen
es auf dem Berg psychisch
deutlich besser geht als im Tal.
So nahmen 20 Testpersonen
(bunt gemischt in Alter und
Geschlecht – jedoch hatten
alle eines gemeinsam: bereits
einen stationären Krankenhausaufenthalt wegen psychischer Probleme) an der Studie
in der Salzburger Bergwelt
über 9 Wochen teil – mehrere
Wanderungen mit verschiedensten Schwierigkeitsgraden
(und wohl bemerkt bei jedem
Wetter) standen am Programm.

Es sollte so wenig wie möglich gesprochen werden – Hüttenbesuche wurden vermieden,
um nicht die urige Einkehr als
Erinnerung mit den Auswirkungen des Wanderns zu vermischen.
Im Nachhinein berichteten die
Teilnehmer erstaunliches: jene,
die eigentlich wandern gar nicht
mochten, erzählten viele positive Eindrücke. Der Alltagstrott
wurde durchbrochen, der Stress
weniger, die Haltung aufrechter,
der Schlaf besser, der Appetit
gesünder – zudem fühlten sie
sich rundum wohler und das
Selbstvertrauen nahm zu.

Ein Online-Fragebogen wertete neben vielen anderen Fragen auch den Aspekt „Hoffnungslosigkeit“ nach einer
wissenschaftlich fundierten
Methode aus – und bei allen
Teilnehmern wurde eine signifikante Verbesserung nach dem
Wandern festgestellt.
Diese Ergebnisse kann für uns
alle eine Anregung sein, öfters
Zeit in der Natur, an der frischen
Luft und in unseren wunderschönen Bergen zu verbringen.
Wir tun uns damit sehr viel
Gutes und sorgen für inneres
Wohlbefinden und körperliche
sowie seelische Gesundheit.
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