
 | 3Spittaler Bergsteigerblatt | Herbst 2022

Schon des Öfteren habe ich über die Vorteile der 
Bewegung für den menschlichen Körper geschrieben
und damit zumeist auf die positive Wirkung auf Organe 
und Hormonhaushalt und die damit verbundene 
Veränderung des Stoffwechsels verwiesen.

Diesmal möchte ich Ihnen die neuesten Erkenntnisse 
der Gehirnforschung im Zusammenhang mit Bewegung 
nahebringen, denn sie offenbaren nahezu Sensationel-
les. Natürlich ist das Gehirn auch ein Teil des Körpers 
und somit liegt es nahe, dass Bewegung auch auf die 
Körpersphäre einwirkt, aber die Auswirkungen und 
Abläufe sind erst jetzt und auch nur zum Teil erforscht. 

Körper und Geist eine Einheit?
Diese Frage ist nicht nur physiologischer, sondern wie 
sich über viele Jahrhunderte nachweisen lässt, philoso-
phischer und theologischer Natur. 
Platon sieht die Seele aus dem Körper hinauswandern, 
also eine Trennung von Materie und Geist, sofern man 
Geist und Seele gleichsetzt. Übrigens, eine Vorstellung, 
die der christlichen Philosophie der „Seelenwanderung“ 
nach dem physischen Tod ins Paradies oder in die Hölle 
sehr nahe kommt. Der Trennungsgedanke von Körper 
und Geist findet sich auch beim berühmten französi-
schen Philosophen und Mathematiker des 17 Jh. René 
Descartes, der die beiden als getrennte Systeme sieht, 
wie wohl sie „in Interaktion zu einanderstehen“. Sein 
bekanntes „cogito, ergo sum“ („ich denke, daher bin 
ich“) ist seine Kernaussage dazu. 
Selbst die Römer, die schon aus militärischen Grün-
den der körperlichen Ertüchtigung einen besonderen 
Stellenwert beimaßen, wussten nicht, dass diese auch  
einen leistungsfähigen Geist mit sich bringt. 
Wie sonst hätte sie der Dichter Juvenal in seinen 
Satiren darin erinnern müssen, dass sie zu den Göttern 
um einen gesunden Geist beten mögen (und nicht nur 
den Körper im Auge haben sollten).
Erst die Neurowissenschaft der letzten Jahre beweist 
den Zusammenhang zwischen Bewegung und positiver 
Gehirnveränderung.
Und weil der Mensch oft leichtere Wege sucht, wittern 
auch die Pharmakonzerne wieder Morgenluft.
„Neuroenhancement“ oder einfacher „Hirndoping“ ist 

das Zauberwort. Phar-
maka, die unsere geisti-
gen Fähigkeiten steigern 
sollen, werden angeprie-
sen; darunter Amphet-
amine, die aufputschen 
oder Methylphenidate 
(Ritalin), womit Auf-
merksamkeitsstörungen 
behandelt werden. Antidepressiva, Beruhigungsmittel 
und Wachmacher werden laut Pharmaindustrie zur 
Lösung der Probleme; z.T. verschreibungspflichtig, z.T. 
illegal zu bekommen. Solche Medikamente sind aller-
dings nicht ohne Nebenwirkungen – Suchtverhalten 
und unerforschte Langzeitwirkungen werden dabei in 
Kauf genommen.

Auch die von einem anderen Geschäftszweig für 
teures Geld angebotenen Computerprogramme, 
die „Gehirnjogging“ anbieten, haben nach mehreren 
voneinander unabhängigen Studien keine Verbesse-
rungen der kognitiven Fähigkeiten bewirkt, was 
letztlich dem amerikanischen Konzern „Lumosity“ 
wegen unhaltbarer Versprechen eine Geldstrafe von 
zwei Millionen Dollar einbrachte.

Was kann das Seepferdchen?
Keine Angst - ich schweife nicht in die Zoologie ab. 
Denn mit „Seepferdchen“ ist ein ganz wichtiger Teil 
des Gehirns benannt, nämlich der Hippocampus, der 
eben auf Deutsch Seepferdchen heißt. 
Und dieses kann viel!
Es speichert unser Wissen von jetzt bis zu zwei 
Jahren, womit wir beim Kurzzeitgedächtnis wären,
also von der Einkaufsliste bis zu den schönen 
Urlaubsplätzen des vorigen Sommers.
Wenn Sie nun sagen, ich erinnere mich auch noch 
an den schönen Sommer in Portugal vor 5 Jahren, 
dann liegt das daran, dass der Hippocampus sein 
Wissen in die Hirnrinde einsickern lässt, wo die 
subjektiv wichtigen Eindrücke weiter bis lebenslang 
gespeichert werden. Die schlechte Nachricht dabei ist, 
dass sowohl Hippocampus als auch Hirnrinde ab dem 
20 Lebensjahr sich kontinuierlich verringern.

Bewegung Nahrung fürs Gehirn
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Die gute Nachricht: 

Die Natur hat ein wunderbares Mittel dagegen 
geschaffen, nämlich die Neurogenese, die jeden 
Tag neue Zellen, die zu Neuronen werden, 
entstehen lässt.
Und die brauchen wir, weil im Laufe des Lebens 
Neuronen sehr leicht kaputt gehen, sei es durch 
Krankheit, Alkoholmissbrauch, permanenten 
Schlafmangel, oder Gehirnverletzungen. Aber auch 
die Neurogenese muss angeregt werden, um über 
die genannten Einwirkungen hinaus den natürlichen 
Schrumpfungsprozess bedeutend zu verlangsamen. 

Die Wunderpille heißt aerobe Ausdauer-Bewegung,
wie in mittlerweile zahlreichen Tier-, aber auch 
Menschenexperimenten nachgewiesen wurde. 
Selbst das Gehirn von Kindern, bei denen der Hippo-
campus ja noch nicht schrumpft, profitiert enorm von 
regelmäßiger Bewegung, weil dadurch das Seepferd-
chen größer wird als bei unsportlichen Jugendlichen,
und durch Tests der Zusammenhang zwischen 
Hippocampusgröße und Gedächtnisleistungen      

festgestellt werden konnte. Was allerdings macht 
der Senior, die Seniorin, die nicht mehr 10 km 
joggen können oder wollen?
Dann gehen Sie bitte flott spazieren und steigern 
die Länge ihrer Strecke allmählich. Wandern Sie, 
nehmen Sie „ Nordic Walking“ in ihr Programm auf, 
fahren Sie Rad über eine gewisse Dauer, schwim-
men Sie ruhig eine längere Strecke; Ihr Gehirn wird 
es Ihnen danken. 
Im Winter sind Schneeschuhwandern, Langlaufen 
und Schitourengehen die probaten Mittel.

Abschließend möchte ich Ihnen noch etwas verra-
ten, was Forscher vor allem in Mäuseexperimenten 
herausgefunden haben: 

Auch regelmäßiger Sex vermehrt die Stammzellen 
im Hippocampus und baut höchstwirksam Stress ab. 
Tut damit auch dem Gehirn gut. Sie haben also Ihre 
Wahl. Und mit dieser erfreulichen Nachricht darf ich 
Sie in einen hoffentlich schönen Herbst entlassen.

Ihr Arnold Riebenbauer 
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In Memorium 
Franz Pucher
Ein großer Bergsteiger ist nicht mehr. 
Der vorbildliche Bergkamerad, exzellente 
Techniker in Fels und Eis und hervorragende 
Schifahrer hat uns kurz vor seinem 
neunzigsten Geburtstag verlassen.

Zahllos sind seine Bergtouren, die hier 
aufzuzählen nicht möglich ist, dennoch will 
ich ein paar exemplarisch herausheben, wie 
die Begehung des Biancogrates, die des 
Drachengrat am Montasch und die 
Bezwingung des Ortlers auf schwieriger Route. 
Aber auch im Berufsleben hat er als Sicher-
heitsbeauftragter beim großen Bau im Maltatal 
und als Experte durch Lawinensprengungen im 
Reißeckgebiet Großes geleistet.

Wir werden Ihn vermissen 
Arnold Riebenbauer


