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Abgestimmt auf die eigene Leistungsfähigkeit, ist Wandern am Berg eine der besten Mög-
lichkeiten, Herz und Kreislauf bis ins hohe Alter gesund zu erhalten. Allein durch ausrei-
chende Bewegung kann das Leben um sechs bis sieben Jahre verlängert werden.

Dr. Momen Radi, Facharzt für Innere Medizin, Arzt für Allgemeinmedizin und Sportarzt, Innsbruck

Berichte | Gesundheit



Bergwandern:  
ein idealer Sport

Berge sind so vielfältig wie 
das Leben. Einmal geht es steil 
bergauf, dann wieder eben da-
hin und oft auch abwärts. Ein-
mal treibt es den Puls in die Hö-
he und dann bleibt wieder ge-
nug Luft zum Plaudern mit den 
Wanderfreunden. Das macht 
Wandern am Berg so wertvoll 
und ist für jeden als Vorbeu-
gung und Therapie einsetz-
bar. Mit Wandern können Sie 
in jedem Alter anfangen. Aus 
meiner Praxis kenne ich genug 
Menschen, die durch richtiges 
Bergwandern die Lust am Leben 
und die Freude an der Bewegung 
wiedergefunden haben. 

Trainingsbereich  
herausfinden

Egal mit welchem Sport Sie 
beginnen. Es ist absolut wich-
tig zu wissen, was dem Körper 
gut tut und wo es gefährlich 
werden kann. Wer mit Sport 
anfängt, sollte gemeinsam mit 
dem Arzt über ein Belastungs-
EKG herausfinden, wo seine 
Maximalbelastung liegt. Das ist 

dann der Ausgangswert für ein 
optimales Training. Es gibt da-
zu auch die Faustregel, das Le-
bensalter von der Zahl 220 ab-
zuziehen. Ein Fünfzigjähriger 
sollte nach dieser Formel das 
Herz mit nicht mehr als 170 
Schlägen belasten. Individu-
ell kann diese Grenze, je nach 
Trainingszustand höher oder 
tiefer liegen. Den richtigen Be-
lastungsbereich zu kennen, ist 
aber entscheidend für die Trai-
nings- und Erholungswirkung. 

Richtige  
Belastungseinteilung

Siebzig Prozent der Maxi-
malbelastung, bei einem Fünf-
zigjährigen in der Regel also bei 
120 Herzschlägen pro Minute, 
ist ein guter trainingswirksamer 
Bereich. Früher war die herr-
schende Lehre, dass der über-
wiegende Teil des Trainings 
in diesem Bereich stattfinden 
soll. Neue Erkenntnisse zeigen, 
dass es wichtig ist, auch öfters 
intensiver zu trainieren. Unser 
Fünfzigjähriger kann sich also 
ohne weiteres öfter den 170 
annähern, sein 75-jähriger Va-
ter kann bis 145 gehen und die 
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Bergwandern ist die ideale Verbindung von Training und Entspannung
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Bergwandern
Gut für Herz und Kreislauf



25-jährige Tochter verträgt, 
wenn sie gesund ist, auch bis 
zu 195 Herzschläge und je nach 
Trainingszustand auch mehr. 
Bergwandern wird aber auf 
Dauer nicht zur Rechenschul-
arbeit. Geübte wissen  rasch, was 
ihnen gut tut. Anfängern fehlt 
aber das subjektive Gefühl der 
Belastung und sie neigen zur 
Überbelastung. Ihnen kann ei-
ne Pulsuhr gute Dienste tun. 
Es braucht aber immer Konse-

quenz. Eine Trainingswirkung 
ist nur erzielbar, wenn Sie mehr-
mals in der Woche trainieren. Ist 
kein Berg da, ist Radfahren, Lau-
fen oder Schwimmen ein guter 
Ersatz. Ab drei Stunden in der 
Woche, aufgeteilt auf mehrere 
Einheiten, machen Sie Konditi-
on. Weniger als zwanzig Minu-
ten bringt aber nichts. Viel Trai-
ning schadet nur dann, wenn Sie 
dem Körper zu wenig Zeit zum 
Regenerieren geben. Das mer-
ken sie selbst, wenn Sie müder 
anstatt fitter werden.

Unbedingt  
Risiken beachten

Wer untrainiert mit ausge-
sprochenen Bergfexen unter-
wegs ist, nur weil er einmal im 

Leben seinen Hausberg bestei-
gen will, der ist oft gefährdet. 
Einem gesunden Menschen 
passiert meistens auch da nichts 
wirklich Gefährliches. Hat aber 
unser ehrgeiziger Mann (meis-
tens machen solche unüber-
legten Aktionen eben Männer) 
ein Risiko durch Übergewicht, 
Bluthochdruck, Durchblu-
tungsstörungen, Diabetes oder 
er ist Raucher, kann das gefähr-
lich werden. Vor allem wenn 
dann noch Kälte, Hitze oder un-
gewohnte Höhe (ab 2.500 Me-
ter) dazukommen, gibt es die 
tragischen Todesfälle am Berg 
durch Herzversagen. Die Kom-
bination aus Risiko, schlechter 
Vorbereitung und Überbelas-
tung ist die gefährlichste. Der 
gute Mann sollte sich aber trotz 

Risiken nicht vom Berg abhalten 
lassen. Zuerst untersuchen las-
sen und dann langsam nach Sys-
tem beginnen, kann ihm zu viel 
Freude am Berg verhelfen und 
vielleicht kann er später sogar 
mit den Bergfexen mithalten. 
Wer im Alter über sechzig mit 
Sport beginnt, muss sich aber 
jedenfalls untersuchen lassen. 
Die Wahrscheinlichkeit zusätz-
licher Risiken durch bereits vor-
handene gesundheitliche Beein-
trächtigungen ist in diesem Al-
ter sehr groß.

Endorphinjunkies  
und fitte Oldies

Vielfältig beim Bergwandern 
ist nicht nur die Landschaft. Es 
sind auch die verschiedensten 
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Dr. Momen Radi ist Facharzt für 
Innere Medizin und Arzt für Allge-
meinmedizin. Als Sportarzt ist er 
spezialisiert auf die Behandlung 
und Betreuung von Sportlern in al-
len Leistungsbereichen. Er ordiniert 
in seiner Ordination und ist Belegs-
arzt im Sanatorium Kettenbrücke in 
Innsbruck.
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Um eine Wirkung zu erzielen, ist dreimal in der Woche Sport angesagt

unten:

Gegen einen Radler auf der Alm ist nichts einzuwenden
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Im mittleren und fortgeschrittenen Alter wird muskuläres Training  

immer wichtiger



Typen hier anzutreffen. Die ei-
nen machen über 1.000 Höhen-
meter in der Stunde und gehen 
am Abend noch ins Fitnessstu-
dio. Andere machen das Beste 
aus dem Alter und ihren Mög-
lichkeiten. Den jungen Wilden, 
die auch als ältere Semester an-
zutreffen sind, ist zu sagen, dass 
ständig über die Schmerzgren-
ze zu gehen zu Überbelastung 
führt und keinen Trainingsef-
fekt mehr bringt. Wenn ihm 
also der erfahrene Bergwande-
rer mit Unverständnis begeg-
net, dann hat das oft auch sei-
ne Berechtigung. Die Älteren 
sollten aber auch daran denken, 
dass ein muskuläres Training 
für den ganzen Körper mit dem 
Alter immer wichtiger wird. Da 
können sie wieder viel von den 
Jungen lernen.

Richtig  
essen und trinken

Wichtig beim Sport ist das 
richtige Essen. Der Schwer-
punkt sollte auf Kohlehydra-
ten (Brot, Marmelade, Honig 
Kartoffeln, Nudeln und Früch-
te) als Energielieferant liegen. 
Vermeiden Sie zu viel Fett. 
Wichtig sind ausreichend Bal-
laststoffe, damit Sie sich auch 
am Berg wohl fühlen. Noch 

wichtiger fast ist das Trinken. 
Bei einem Aufstieg von 1.000 
Höhenmetern verliert der Kör-
per schon dadurch einen halben 
Liter Flüssigkeit. Durch die Be-
lastung kommt dann noch zu-
sätzlich etwa 1/2 bis 1 Liter dazu. 
Ausreichend trinken ist daher 
am Berg ein Gebot der Stun-
de. Zu empfehlen sind Früch-
te- oder Kräutertees und leicht 
gesüßte Getränke, wie Frucht-
säfte oder gespritzter Apfelsaft. 
Alkoholhältige Getränke sind 
keine guten Durstlöscher, weil 
Alkohol dem Körper Flüssig-
keit entzieht. Zu viel Alkohol 

schadet ja dem Menschen ganz 
allgemein, kann aber am Berg 
gefährlich sein. Die körperliche 
Beeinträchtigung gepaart mit 
der typischen euphorischen 
Selbstüberschätzung unter Al-
koholeinfluss ist eine gefähr-
liche Mischung. Vermeiden Sie 
Alkohol unbedingt, bevor Sie 
Wege gehen, die in irgendei-
ner Weise gefährlich sind. Ge-
gen den Radler auf der Alm und 
das Bier im Tal ist aber nichts 
einzuwenden. Schließlich soll 
Bergwandern Freude machen 
und der bewusste Genuss soll 
nicht zu kurz kommen.              n
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Modell 
Air Revolution

Lady Lite

www.meindl.de

100 % REVOLUTION

Empfohlen vom 
deutschen Bergführerverband.
Nur in ausgewählten Fachgeschäften.

DiGAfix®

®

Revolution trifft Innovation
�  Air Revolution-Laschenkonstruktion  �  Perfektes 
Klima und verbesserte Atmungsaktivität  �  Optimale 
Druckverteilung in der Abrollbewegung  �  Wasser-
dicht und extrem leicht  �  Meindl Multigriff®-2-Sohe 
von Vibram (SRSystem)  �  Mehrfach ausgezeichnet!


