
wanderbar!: Es gibt 
inzwischen sehr viele 
Studien, die sich mit 
den positiven Auswir-
kungen vom Wandern 
beschäftigt haben. In 
zwei Sätzen: Warum ist 
Wandern eine Art  Wun-
dermittel?
PROF. ERHARDT: Weil 
Wandern so einfach und 
alltagstauglich ist, weil 
jeder jederzeit und über-
all wandern kann, es 
braucht nur wenig Auf-

wand. Und weil Wandern die Natur, Bewegung und die soziale 
Komponente wunderbar miteinander vereint.
Welche Rolle spielt Wandern in Coronazeiten?
Gegenwärtig findet ja eine Art Rückbesinnung auf das Wesent-
liche statt. Natur, Bewegung, aber auch die Wertigkeit sozialer 
Kontakte mit Menschen sind durch Corona wieder mehr in den 
Mittelpunkt gerückt. Wenn man die Gesundheit des Menschen 

als bio-psycho-soziales Phänomen versteht, ist Wandern also 
eine gute Antwort auf Covid 19.
Sie haben das DWV-Gesundheitswandern in einer Studie 
untersucht. Was ist darunter zu verstehen?
Relativ kurze Wanderungen mit aktiven Pausen. In den Pausen 
werden Übungen zur Entspannung oder Verbesserung von Kraft, 
Beweglichkeit und Koordination ausgeführt. Die Ausdauer selbst 
wird über die Wanderungen verbessert. 
Wie unterscheiden sich Wandern und das DWV-Gesund-
heitswandern?
Beide Formen des Wanderns finden in der Natur statt. Klassi-
sche Wanderungen dauern meist 
länger – durchschnittlich rund 13 
Kilometer. Das Gesundheitswan-
dern wurde ja vom Deutschen 
Wanderverband ins Leben geru-
fen. Dabei handelt es sich um ge-
führte Touren, die meist nur drei 
bis vier Kilometer Länge haben 
und 90 Minuten dauern. Neben dem Gehen gibt es zwischen-
durch Übungen, die Koordination, Beweglichkeit und Balance 
verbessern. Und es gibt etwas Theorie über richtiges Gehen, rü-

ATÜRLICH wissen das die meisten: Bewegungsmangel 
ist wider unsere Natur. »Wer rastet, der rostet« – die-

se alte Weisheit bringt ein Naturgesetz auf einen kur-
zen Nenner. Wissenschaftler formulieren das so: »Leben heißt 
Beantwortung von Beanspruchung.« 
Der menschliche Körper ist ein Phänomen, er hat die Fähigkeit zu 
ungewöhnlicher Anpassung. Wenn also der Organismus gefordert 
wird, kann er die dazu notwendigen Kapazitäten zulegen, um die 

geforderte Leistung zu er-
bringen. Wenn der Körper 
allerdings in Ruhe gelas-
sen wird, baut er (wieder) 
ab. So einfach ist das.
Traurige Tatsache: Vergli-
chen mit unseren Urgroß-
eltern vor hundert Jahren 

nutzen wir nur noch 40 Prozent unserer Muskulatur. Und gleich 
noch eine alarmierende Zahl: Die meisten sind wahrlich bewe-
gungsfaul, sie gehen durchschnittlich kaum mehr als 1000 Meter 
pro Tag. Das ist viel zu wenig.
Kann da Wandern nicht ein wunderbarer Einstieg in ein bewegtes 
Leben sein?
»Ja, absolut«, sagt Tobias Erhardt, Professor für Therapiewissen-
schaften, von der SRH Hochschule für Gesundheit. Zusammen 
mit Björn Eichmann, Professor für Sportwissenschaften, ist er im 
Rahmen eines Forschungsprojekts »Wandern und Gesundheit« 
der Frage auf den Grund gegangen, ob und wie Gesundheitswan-
dern die Gesundheit nachhaltig unterstützt. 
Wichtigste Erkenntnis ihrer Studie »Gesundheitswandern – Aus-
wirkungen auf das physische und psychische Wohlbefinden« 
(unterstützt von der BKK Pfalz): Es muss gar kein »straffes« 
Sportprogramm sein, wenn man die Fitness verbessern will.

»Wandern ist ein leichter Einstieg 
in ein bewegtes Leben«
Wenig Aufwand, viel Nutzen: Prof. Dr. Tobias Erhardt erklärt, 

wie DWV-Gesundheitswandern© Körper und Seele guttut und welche Vorteile 

die sanfte Bewegungsform hat.

Das Naturerlebnis beim 

Wandern fördert die 

psychische Gesundheit 

und das Wohlbefinden.

PROF. DR. TOBIAS ERHARDT lernte zunächst 
Masseur und wurde Physiotherapeut. 
Er studierte Sportwissenschaften und
Psychologie und arbeitete als Lehrer. 

Vor zwölf Jahren übernahm er eine 
Professur (»Therapiewissenschaften«) 

an der SRH Hochschule für Gesundheit 
in Karlsruhe, Stuttgart und Leverkusen. 

Wanderlust

www.wanderbares-deutschland.de/wanderbar24 anderbar!

Fo
to

s:
 p

ri
va

t



ckengerechte Bewegungen, Atmung und Ernährung. Ziel ist es, 
die Gesundheit zu verbessern und/oder zu erhalten, aber auch 
Spaß zu haben und die Gemeinschaft zu genießen. DWV-Gesund-
heitswandern soll ein niederschwelliges, barrierefreies Angebot 
für alle Interessierten sein.
Niederschwellig – was ist damit gemeint?
Der Einstieg ist einfach, jeder kann es machen, denn jeder kann 
wandern. Man braucht nur wenig Vorwissen. Wandern, besonders 
auch DWV-Gesundheitswandern, ist eine effektive Möglichkeit in 
der Prävention von Krankheiten, die durch Bewegungsmangel 
entstehen. Es ermöglicht, selbstwirksam und gesundheitsorien-
tiert handeln zu können.
Was genau bringt das?
Wie Wandern steigert auch Gesundheitswandern das körperliche 
und psychische Wohlempfinden, reguliert den Blutdruck, baut 
die Muskulatur auf und reduziert das Körperfett. Darüber hinaus 
motiviert es die Teilnehmer zu einem aktiveren Lebensstil. Stu-
dien zum Wandern allgemein zeigen positive Effekte hinsichtlich 
des Immunsystems, einer Stressre-
duktion sowie einer Steigerung der 
Selbstkompetenz. 
Welche Vorteile hat Wandern im 
Vergleich zu Indoorsport? 
Klar, wer sich draußen bewegt, ist an 
der frischen Luft und bekommt mehr 
Licht als in geschlossenen Räumen. 
Letzteres ist wichtig für die Vitamin 
D3-Produktion im Körper, was für 
die Dichte der Knochen wichtig ist. 
Das Naturerlebnis fördert außerdem 
die psychische Gesundheit und das 
Wohlbefinden. Denn draußen spielen 
ja auch Gerüche, Geräusche und der 
visuelle Eindruck eine Rolle.
Auf welche Beschwerden hat 
DWV-Gesundheitswandern vorbeu-
gend Einfluss?  
Es kann präventiv gegen Beschwer-
den des Bewegungsapparats, Stoff-
wechselstörungen sowie Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen eingesetzt werden. 
Jeder Wanderführer hat ja eine 
ziemliche Verantwortung. Welche 
Qualifikation ist erforderlich?
Jeder DWV-Gesundheitswanderführer® 
muss in der Lage sein, Überforderung 
der Teilnehmenden zu erkennen. Ein 
qualifizierter DWV-Wanderführer® hat 
sich nach seiner Ausbildung diese 
Kompetenzen angeeignet. Er hat auch 
das Fachwissen, um einzuschätzen, 
ob bei offenen Fragen und Unklarhei-

ten Rücksprache mit dem behandelnden Arzt zu halten ist.
Wie läuft ein Kurs?
Im Vorfeld gibt es immer ein Vorgespräch, ob der der jeweili-
ge Teilnehmer oder die Teilnehmerin geeignet ist – das ist sehr 
wichtig. Der DWV-Wanderführer® gibt sehr wertvollen Input: Er 
kann unter Berücksichtigung der Heterogenität der Gruppen die 
Wanderungen planen, also eine geeignete Streckenauswahl vor-
nehmen, in Bezug auf Länge, Profil und Wetterbedingungen. Er 
ist stets ein kompetenter Ansprechpartner und kann die Pausen 
nutzen, um Themen zu setzen, die am Gesundheitsinteresse des 
Teilnehmers andocken, etwa Ernährung oder Stressbewältigung. 
Was auch noch günstig ist: Der latente Druck durch den Organisa-
tionsrahmen sorgt auch für eine gewisse Verbindlichkeit, die ist 
hier durchaus wünschenswert.
Wandern auf Rezept – sehen Sie das kommen? 
Gute Frage. Überhaupt wächst die Bedeutung des Wanderns 
für das präventive Gesundheitsverständnis. Das Konzept des 
DWV-Gesundheitswanderns ist bei der Zentralen Prüfstelle für  

Interview

An der Studie »GESUNDHEITSWANDERN – AUSWIRKUNGEN AUF DAS PHYSISCHE UND PSYCHISCHE 
WOHLBEFINDEN« (in Zusammenarbeit mit der BKK Pfalz) nahmen 56 Personen (Durchschnittalter: 
59,7 Jahre) teil, sie umfasste fünf beziehungsweise zehn Gesundheitswanderungen. Jede dauerte 
etwa 90 Minuten, hinzu kamen in sogenannten »aktiven Pausen« Übungen zur Verbesserung von 
Kraft, Motorik und Koordination. Nach der letzten Gesundheitswanderung fand eine zweite Untersu-
chung statt, und in einem zeitlichen Abstand von drei Monaten gab es eine dritte.
Ergebnis der Vorher-Nachher-Messungen: 58 % der Teilnehmenden konnten ihren BMI reduzieren, 
86 % verloren an Körperfett, 72 % bauten zusätzliche Muskelmasse auf. Außerdem verbesserte sich 
der Blutdruck, besonders bei jenen mit geringen Blutdruckproblemen. Und die meisten (70 %) gaben 
an, dass ihr subjektives Wohlbefinden zugenommen hatte. Die Übungen in den aktiven Pausen 
wiederum steigerten die koordinative Leistungs fähigkeit der Probanden, die — überprüft beim 
Einbeinstand — um 18,5 % stieg.
Fazit von Professor Dr. Tobias Erhardt von der SRH Hochschule für Gesundheit: »Unsere Studie belegt 
eindrucksvoll, dass sich bereits niederschwellige Bewegungsangebote wie das Gesundheitswandern 
positiv auf Körper, Geist und Psyche auswirken und daher als Präventionsangebote sehr zu unter-
stützen sind.«

FINALES GRUPPENBILD: 
An der Studie »Gesundheitswandern« 

nahmen 56 Einsteiger teil.

WANDERN FÜR DIE WISSENSCHAFT
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Prävention der gesetzlichen Krankenkassen zertifiziert, 
DWV-Wanderführer® mit entsprechender Grundqualifikation wie 
Physiotherapeut oder Sportwissenschaftler können sich bei der 
ZPP zertifizieren lassen. Dann bekommen die Teilnehmenden ei-
nen Teil der Kurskosten rückerstattet. Unsere Studie zeigte üb-

rigens, dass Gesundheitswanderungen, die von 
fortgebildeten DWV-Wanderführern® geleitet 
wurden, genauso effektiv waren. Viele Mitglieds-
vereine im Deutschen Wanderverband bieten 
ebenfalls DWV-Gesundheitswanderungen an.
Welche Rolle spielt Wandern in betrieblichem 
Gesundheitsmanagement, in Führungskräf-
tetraining und Teambuilding? 
Die betriebliche Gesundheitsförderung, der Be-
reich Führungskräftetraining und Coaching eig-
nen sich hervorragend für 
eine Integration dieses all-
tagstauglichen, leicht um-
setzbaren Angebots. Ein 
unterstützender Einsatz in 
Teilbereichen der Medizin 
wie Innere, Psychiatrie, 
aber auch Onkologie ist 
ebenfalls denkbar. 
In Ihrer Studie wurden Patienten mit schwe-
ren Erkrankungen ausgeschlossen. Können 
Sie bei leichten Vorerkrankungen den Ein-
stieg ins Wandern empfehlen?
Durchaus, etwa bei gut eingestellten internisti-
schen Vorerkrankungen wie Diabetes, Bluthoch-
druck, aber auch bei klassischen orthopädischen 
Krankheitsbildern wie Arthrose oder Rücken-
schmerzen. Darüber hinaus können depressive 
Verstimmungen positiv beeinflusst werden.
Welche Zukunft prognostizieren Sie für das 
DWV-Gesundheitswandern in puncto Präven-
tion?
Wie gesagt: In Zeiten von Corona hat eine Art 
Rückbesinnung auf das Wesentliche stattgefun-
den. Dabei spielen Bewegung, Natur, aber auch 
das gemeinsame Erlebnis und soziale Kontakte 
eine Rolle. Das DWV-Gesundheitswandern wirkt 

nachweislich positiv und ist einfach in den Alltag der Menschen 
integrierbar. Deshalb sehe ich in der Prävention eine große Zu-
kunft! Auch die betriebliche Gesundheitsförderung wäre ein loh-
nenswerter Bereich, um Fuß zu fassen.

Das Gespräch führte Ulrich Pramann
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MACHT DEN 
KOPF FREI

SORGT FÜR 
GLÜCKSGEFÜHLE

STÄRKT DAS 
HERZ-KREISLAUF-SYSTEM

VERTIEFT DIE 
ATMUNG

SENKT DEN BLUTDRUCK

IST EIN STRESSVENTIL

VERRINGERT DAS RISIKO 
CHRONISCHER KRANKHEITEN

STÄRKT DAS 
IMMUNSYSTEM

FÖRDERT DAS 
WOHLBEFINDEN

STABILISIERT 
GELENKE & CO.

HILFT BEIM ABNEHMEN

TRAINIERT DAS 
BALANCEGEFÜHL

AUF EINEN BLICK: WIE WANDERN WIRKT

GESUNDHEITSWANDERN WIRD IMMER BE-
LIEBTER. Entwickelt wurde es als Angebot für 
die Mitgliedsvereine im Deutschen Wanderver-
band. DWV-Gesundheitswanderführer*innen® 
sind hier meist ehrenamtlich tätig – im touristi-
schen, sozialen und Gesundheitsbereich.
Inzwischen wurden schon über 1000 DWV-Ge-

sundheitswanderführer*innen® ausgebildet. 
Der Begriff ist markenrechtlich geschützt.
Ziel der Ausbildung: »DWV-Gesundheitswan-
derführer*innen® sind in der Lage, DWV-Ge-
sundheitswanderungen© zu planen und 
durchzuführen. Sie wählen der Zielgruppe 
angemessene Routen und Übungen, führen die 

Gruppe unter Berücksichtigung der Leistungs-
fähigkeit sicher durch das Gelände und leiten 
die Übungen kompetent an. In der Fortbildung 
wird das notwendige Hintergrundwissen 
vermittelt sowie eine Grundlage an Übungen.« 
(Auszug aus der Lehrgangs- und Prüfungsord-
nung.) Mehr Infos: www.wanderverband.de

AUSBILDUNG ZUM/ZUR GESUNDHEITSWANDERFÜHRER*IN®

Die Bedeutung des 

Wanderns wächst – 

besonders für die 

Prävention.
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