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In Zeiten, in denen wir mit Restriktio‐nen leben lernen – auch wenn Sie zur
Zeit, da Sie diesen Artikel lesen, voraus‐
sichtlich stark gelockert sind –, tut es
gut, sich neue Perspektiven zu eröffnen.

Eine dieser Perspektiven ist die Psycho‐
neuroimmunologie(PNI). Dieses Wort‐
ungetüm drückt nichts anderes aus, als
dass Gedanken und Gefühle bei der
Entstehung von Krankheiten eine große
Rolle spielen. Unsere Medizin hingegen
ist stark körperorientiert, und dennoch
gibt es zahlreiche Wissenschafter, die
sich mit dem Zusammenspiel zwischen
Geist und Körper, zwischen Sicht- und
Messbarem einerseits und Unsichtba‐
rem andererseits tiefschürfend beschäf‐
tigen und dabei zu erstaunlichen
Ergebnissen kommen. Wir wissen, dass
seelische Traumata und psychischer
Stress das Immunsystem enorm schwä‐
chen, weshalb die Frage der Aufarbei‐
tung solcher negativer seelischer
Einflussfaktoren geradezu essentiell ist.

Der Mensch ist immer als Individuum
zu sehen, und so hat jeder aus der Erfah‐
rung seiner Kindheit, seiner Prägung im
Teenageralter und seiner Erfahrungen
als Erwachsener ein psychisches
Grundkonstrukt, das vom heiteren Ge‐
müt bis zum hasserfüllten oder zwei‐
felnden Charakter alle Bandbreiten der
seelischen Verfassung widerspiegelt.

Ein bemerkenswertes Buch
Univ.-Prof. Dr. Dr. Christian Schubert,
Mediziner und Psychologe aus Inns‐
bruck hat in seinem gerade erschienen‐
en Buch „Das Unsichtbare hinter dem

Sichtbaren“ auf eine neue Form derMe‐
dizin hingewiesen, nämlich der Psycho‐
neuroimmunologie, in der nicht nur die
Behandlung der Psyche im Vordergrund
steht, sondern auch die hormonelle,
neuronale und immunologischen Akti‐
vität desMenschen individuell zu erfor‐
schen und zu behandeln ist, und
dadurch Gesundung nachhaltig eintritt.

Und hier kommt – so banal es klingen
mag – der Alpenverein ins Spiel. Schon
mehrmals habe ich auf die mittlerweile
allgemein bekannte Wechselwirkung
von körperlicher Aktivität auf das
Wohlbefinden hingewiesen, wobei dies
wegen der bekannten Ausschüttung von
Glückshormonen (Endorphinen) in ers‐
ter Linie positive Reaktionen des Kör‐
pers sind. Was aber dabei noch eine
wesentliche Rolle eben auf neuraler und
psychischer Ebene spielt, ist der Einfluss
des Naturerlebnisses, der Sozialisierung
mit anderen Gleichgesinnten, Faktoren,
die das Individuum in seiner gemeinsa‐
men Aktivität mit geliebten oder auch
nur befreundeten Menschen zu einem
seelischen Hochgefühl führen. Und die
Gefühlslage – so Prof. Schubert – wirkt
sich im Zusammenspiel mit den Neuro‐
transmittern, also mit den Überträgern
von Nervenimpulsen, im Gehirn we‐
sentlich auf das Immunsystem aus.

Aktivitäten des Alpenvereins
So gesehen sind viele der im Zusam‐
menhang mit Covid-19 gesetzten Maß‐
nahmen für das Immunsystem
kontraproduktiv, mögen sie auch – aber
hier gehen die Meinungen namhafter
Mediziner weltweit auseinander – viro‐

logisch indiziert sein. Gemeinsame Ak‐
tivitäten, die Lebensfreude in sozialer
Interaktion vermitteln – so wie sie der
Alpenverein in seinen Veranstaltungen
in freier Natur anbietet –, sind unter
Einhaltung bestimmter und mittlerwei‐
le wohl bekannter Vorsichtsmaßnah‐
men ein nicht zu unterschätzendes
Mittel zur Stärkung des Immunsystems.

Deshalb habe ich mich schon vor eini‐
gen Wochen in der Öffentlichkeit für
eine vorsichtige Öffnung von Alpenver‐
einsveranstaltungen im Freien stark ge‐
macht, für ein Konzept zum Aufsperren
unserer Hütten und zum Wiederaufle‐
ben unserer Ausbildungen, weil ohne
diese Maßnahmen der von der Regie‐
rung angestrebte und von der Touris‐
muswirtschaft propagierte Wander-
und Erlebnissommer in unseren Bergen
nicht umgesetzt werden kann.

Die Bewegung des Menschen in freier
Natur und der damit verbundene sozia‐
le Austausch dient nicht nur der Seele,
dem Körper und daraus resultierend
dem gerade in diesen Zeiten so wichti‐
gen Immunsystem, sondern auch der
Wirtschaft, deren Wiederbelebung glei‐
chermaßen dringend geboten ist.

Dass Sie einen freudvollen Sommer in
netter Gemeinschaft im Grünen erleben
mögen, wünscht Ihnen

IhrArnold Riebenbauer
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Stärkung des Immunsystems
– eine neue Perspektive
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