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oder in einer Gruppe steigert die 
Freude an der Bewegung.

Eigentlich beinhaltet das Wort 
Bergwandern, dass es diese 
Sportart nur im Gebirge gibt. 
Doch gerade für ungeübte Men-
schen empfiehlt sich, mit dem 
Flachlandwandern zu beginnen 
und es allmählich zum „Wandern 
auf schiefer Ebene“ in Hanglagen 
bis hin zum richtigen Bergwan-
dern im Mittel- und Hochgebirge 
zu steigern. Durchgeführt werden 
solche Kurse von Wanderverei-
nen, Bergsteigerschulen und dem 
Deutschen Alpenverein. Hier gibt 

Bergwandern beansprucht die 
Muskeln aller Körperpartien 
und ist gut für Herz und Kreis-
lauf. Auch wer nicht im Gebir-
ge wohnt, kann ersatzweise das 
„Wandern auf schiefer Ebene“ 
genießen. Wer die richtigen 
Schuhe anschnürt und das rich-
tige Maß an den Tag legt – nicht 
zu langsam und nicht zu schnell 
–, der kann sich mit der Gewiss-
heit auf den Weg machen, sei-
nem Körper etwas Gutes zu tun, 
unabhängig vom Alter. Gelenk-
problemen kann mit dem Einsatz 
von Wander-Teleskopstöcken 
entgegengewirkt werden. Der 
soziale Aspekt kommt nicht zu 
kurz, denn Bergwandern zu zweit 

Berge
Ein Sonnenaufgang in den Bergen, kühle, 

frische Luft, unberührte Natur, kein Stress, 

keine Hektik: Bergwandern ist ein Sport, 

bei dem weder Körper noch Seele zu kurz 

kommen. Es sorgt für psychischen Ausgleich 

und Entspannung. Das Alster-Magazin rät: 

Verbringen Sie Ihre nächsten Ferien doch 

einfach mal im Harz.

Ab in die es Informationsbroschüren zum 
Downloaden, die auch wichtige 
allgemeine Tipps für das Berg-
wandern enthalten. Geübte Wan-
derer können sich einer der 352 
bundesweiten „Sektionen des 
Deutschen Alpenvereins“ an-
schließen. Auch der Deutsche 
Turner-Bund kann interessier-
ten Sportler/innen weiterhelfen. 
Zusätzlich bietet der Buchhandel 
eine Fülle von Ratgebern an.

Das Bergwandern unterscheidet 
sich in der Frage der Häufigkeit 
nicht von anderen Sportarten. 
Die Regelmäßigkeit spielt eine 
große Rolle. Nur dann stellt sich 
eine Anpassung des Kreislaufes, 
der Muskulatur und der allge-
meinen Leistungsfähigkeit ein, 
die der Gesundheit förderlich 
ist. Richtige Bergwanderungen 
sind oft nur im Urlaub mög-
lich. Um trotzdem regelmäßig 
zu trainieren, ist als Alternative 
das bereits erwähnte Wandern 
„auf schiefer Ebene“ an Hän-
gen möglich. Sportmediziner 
empfehlen außerdem zur Vor-
bereitung der Wanderungen ein 
allgemeines Konditionstraining, 
das von zahlreichen Vereinen 
angeboten wird. Auch die meis-
ten Sektionen des Deutschen 
Alpenvereins haben spezielle 
Konditionstrainingskurse oder 
kleine Wanderungen im Angebot.  
Neben der Regelmäßigkeit spielt 
die richtige Dosierung der Be-
wegung eine entscheidende Rol-
le. „Im Normalfall können Sie 
sich nach folgender Faustregel 
richten: 220 minus Lebensalter 

ergibt den Maximalplus, erklärt 
der bekannte Münchner Sport-
mediziner Dr. Hans-Wilhelm 
Müller-Wohlfahrt.

Mit zunehmendem Alter kommt 
es auf eine möglichst gleichmäßige 
Belastung des Kreislaufs sowie 
eine schonende Behandlung der 
Wirbelsäule und der Gelenke an. 
Auch für das Bergwandern gilt: 
Bitte nicht übertreiben. Es muss 
nicht gleich jeder Gipfel am ersten 
Tag erklommen werden. Am besten 
sollten sich Neueinsteiger bei der 
Routenplanung von einem Fach-
mann beraten lassen. Das Tempo 
muss nach der körperlichen Vor-
aussetzung gewählt werden. Jeder 
„Flachland-Tiroler“ sollte sich 
auch erinnern, dass die Luft mit 
jedem Meter Höhe immer dünner 
wird. Ungeübte, aber auch versierte 
Wanderer sollten sich am besten 
zu zweit oder in einer Gruppe auf 
den Weg machen. Das macht nicht 
nur mehr Spaß, sondern kann bei 
eventuell auftretenden gesundheit-
lichen Problemen eine große Hilfe 
sein. Wer nicht ganz sicher ist oder 
Gelenk-Probleme hat, sollte für 
den Abstieg Teleskop-Wander-
stöcke wählen, um die Belastung 
im Kniegelenk und in der Len-
denwirbelsäule gering zu halten.  
Für alle Bergwanderer außerdem 
ein Muss: die richtige Ausrüstung. 
Gute Berg- oder Trekkingschuhe 
mit Spezialprofil und Gelenk scho-
nendem Dämpfungskeil, Wander-
Teleskopstöcke sowie ein leichter 
Rucksack mit Schutzkleidung, 
Proviant und Erste-Hilfe-Aus-
rüstung.

Wo?

Wie oft?

Was ist zu beachten?
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Experten schätzen, dass die 
Zahl der Krebserkrankungen 
bis zum Jahr 2030 um 50 
Prozent zunehmen wird. Der 
Grund: Die Menschen werden 
immer älter und Krebs ist eine 
Erkrankung, von der insbeson-
dere ältere Menschen betroffen 
sind. Mediziner raten dringend 
zu mehr Früherkennung, denn 
früh erkannt kann Krebs oft 
erfolgreich behandelt werden. 
In Deutschland erkranken jähr-
lich 400.000 Menschen neu an 
Krebs, 210.000 sterben pro Jahr 
daran. Nur jede zweite Frau und 
jeder sechste Mann gehen zur 
Krebsfrüherkennung, kritisierte 
die Deutsche Krebshilfe auf ih-
rer Internetseite das Verhalten 
der Deutschen. Je früher der Tu-
mor erkannt wird, desto größer 
sind die Heilungschancen.Weil 

Immer mehr
Krebserkrankungen

immer mehr Menschen immer 
älter werden, könnte die Zahl 
der Krebs-Todesfälle die der 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
(rund 400.000 jährlich) in zehn 
Jahren überrundet haben, sagte 
Prof. Doktor Klaus Höffken, 
Präsident der Deutschen Krebs-
gesellschaft e.V. Ungesunder 
Lebensstil und geringes Inter-
esse an den Krebsfrüherken-
nungs-Untersuchungen seien 
die Hauptursachen für die 
steigende Zahl der Krebstoten. 
Prof. Doktor Rolf Kreienberg, 
Ärztlicher Direktor der Uni-
versitäts-Frauenklinik Ulm: 
Wir müssen die Aufmerksam-
keit schärfen für mehr Bewe-
gung, weniger Zigaretten und 
weniger Alkohol. Autor: Dr. 
med. Susanne Holthausen.  
 Quelle: Deutsche Krebshilfe   


