Leben Welltain®

Entspannt

Text: Stefan Becker

im Takt des Herzens

In der grandiosen Bergwelt von Lech weckt Welltain® die Lebensgeister. Ausgerichtet auf die eigene Regenerationskraft, reicht der Erholungswert weit über das Urlaubsende hinaus und stärkt Körper und
Seele nachhaltig – wie auch die Stressforschung nachgewiesen hat.

L

assen wir die Kirche im Dorf, denn dort gehört
sie hin und bei uns in Lech Zürs steht sie schon
seit über 1000 Jahren an der gleichen Stelle.
Der Mensch braucht Konstanten im Leben, wie seinen
Urlaub, und der soll auch immer Urlaub bleiben: Eine
schöne Zeit an einem schönen Platz, verbunden mit vielen schönen Begegnungen und Erlebnissen. Ein Besuch,
an den sich der Gast gern erinnert; ein Platz, zu dem er
genau so gern zurückkehrt. Ganz einfach ein Aufenthalt, von dem jeder mehr mit nach Hause nimmt als
Souvenirs und stramme Wad'ln vom Wandern. Bei uns
ist die anhaltende Wirkung der Einfachheit sogar wissenschaftlich fundiert und trägt den exklusiven Namen
„Welltain“. Ein Kunstwort der Lebenskunst, geformt aus
den beiden englischen Begriffen Wellness und Mountain,
Wohlfühlen und Berg. Elegant bringt es auf den Punkt,
was die Mediziner Prof. Dr. Wolfgang Schobersberger
und Prof. Dr. Egon Humpeler mit ihrer Studie AMAS I
vor ein paar Jahren in Lech Zürs belegt haben: Urlaub in
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den Bergen tut besonders gut, weil sich der Körper den
Bedingungen in der Höhe unwillkürlich anpasst und so
die Gesundheit gefördert wird (siehe Infotext „Wissenschaft in Lech Zürs“).
Deswegen ist aber niemand von Natur aus gezwungen, Dialekt zu sprechen und in Lederhose oder Dirndl
über die Blumenwiesen zu laufen. Obwohl, es würde uns
schon freuen und auch ein wenig stolz machen – gelten
wir doch als eines der schönsten Dörfer in Europa. Die
körperlichen Anpassungen in den Bergen spielen sich
ganz still und leise, vorzugsweise im Blut ab. Dort entstehen mehr rote Blutkörperchen, die ein Mehr an Sauerstoff durch den Körper transportieren und das macht
ihn ﬁt. So simpel und doch so wirkungsvoll. Natürlich
gesellen sich noch weitere positive Effekte hinzu, beispielsweise sinkt der Cholesterinspiegel. Doch wollen wir
nicht zu medizinisch werden, verwirren diese Begriffe
doch allzu oft und verderben im schlimmsten Fall den
Appetit auf das Frühstücksei.

Der kleine Despot
Wer mehr über sich und seinen Körper erfahren
möchte, wendet sich an unsere Welltain®-Coaches
und lernt so nebenbei wirklich etwas fürs Leben.
Nun redet allerdings alle Welt ständig vom lebenslangen Lernen und auf keinen Fall wollen wir die
Hysterie schüren. Das liegt uns völlig fern, denn wir
sind schon einen Schritt weiter, bewegen uns bereits
in der Zukunft. Wer hätte das gedacht, aber hinterm
Berg ist auch vor dem Berg – alles nur eine Frage der
Perspektive. Nach dem Erfolg von AMAS I wollten
wir auch noch wissen, ob sich unsere hohen Erholungswerte eventuell auch konservieren lassen. Das
Welltain®-Team initiierte AMAS II und mit der Studie können wir tatsächlich beweisen, wie sich die
gewonnene Entspannung mit nach Hause nehmen
lässt, sozusagen Welltain® als Take-Away für den
monatelangen Heimaturlaub.
Lag der Fokus bei AMAS I auf den körperlichen
Komponenten, haben die Forscher ihn diesmal auf
die Seele gelenkt. Weil sie in den Ferien besonders
unter Druck steht: Jeder soll und will sie baumeln
lassen – was für ein Stress. Seit Generationen aber
gilt dieser Zustand als Ausdruck oberster Ferienfreuden, nur haben sich bisher nicht allzu viele Touristiker darüber Gedanken gemacht, wie die Entspannung so schnell und sanft wie möglich und auch so
nachhaltig wie möglich erreicht wird. Wir schon
– auch aus rein egoistischen Motiven. Selbst wir,
dem Himmel so nah, haben mal Stress, das kommt
vor. Doch dank der Studie kennen wir nun die richtigen Techniken, den Stress möglichst schnell wieder
loszuwerden. Davon wollen wir unseren Gästen erzählen, daran sollen sie teilhaben.
Viele von ihnen reisen an, vermeintlich entspannt,
der Stress aber ist heimlich gefolgt. Dann können wir
noch so punkten mit unberührter Natur, Alpenglühen, Hauben-Küche und traumhaften Panoramen, das
hilft alles wenig, wenn der tückische Begleiter partout
nicht weichen will. Doch das war gestern. Die Studie
hat gezeigt, wie der kleine Despot in seine Schranken
gewiesen wird, wie er Kraft und Macht sofort einbüßt. Zu diesem Zweck ergänzte Prof. DDr. Michael
Mück-Weymann von der privaten Universität UMIT
in Hall/Tirol das Duo der Welltain®-Wissenschaftler
Humpeler und Schobersberger.
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Herzschlag im Einklang
Der proﬁlierte Stress-Forscher konzentrierte sich bei
seiner Arbeit auf den Herzschlag der Studien-Teilnehmer. Ganz genau gesagt, auf die Herzfrequenzvariabilität. Was sich dahinter verbirgt, erklärt er am
besten selbst: „Die Herzfrequenzvariabilität meint,
dass beim entspannten Gesunden kein Herzschlag
auf den anderen im gleichen Abstand folgt. Der grobe Rhythmus bleibt natürlich gleich, im Feintuning

aber ändert sich minimal der Takt. Diese Dynamik
zeigt an, dass der Organismus auf Entspannung und
Regeneration eingestellt ist. Zugleich ist die Herzratenvariabilität aber auch ein Maß dafür, wie gut
und wie schnell sich das Herz Belastungen anpassen kann. – Ein starrer Herzrhythmus, bei dem ein
Schlag dem nächsten immer im gleichen Abstand
folgt, spiegelt entweder ein Zuviel an Stress wider,
kann aber auch ein Hinweis auf bestimmte körperliche Erkrankungen sein,“ sagt Mück-Weymann.
Nun besuchen uns die meisten Menschen, weil
sie gern im Einklang mit der Natur leben möchten
und es ist uns eine Herzenssache, diesen Wunsch zu
erfüllen. Bloß fällt uns das manchmal recht schwer,
solange der Einzelne noch nicht mit sich selbst im
Einklang lebt. Darum lag die Priorität der Studie
diesmal bei den Kurzurlaubern: AMAS II konnte den
Stresslevel der Probanden senken und gleichzeitig die
Variabilität der Herzfrequenz im Rahmen der kurzen
Zeit leicht erhöhen. Mit zwei Methoden arbeitete
Mück-Weymann: Erst zeigte er den Probanden auf
einem Bildschirm eines Computers das aktuelle und
individuelle Stressniveau. Dann übte er mit ihnen
verschiedene Techniken gegen den Stress und setzte
sie später abermals vor den Rechner. Durch das Training konnten die Probanden gezielt entspannen und
ihren Fortschritt auf dem Bildschirm live verfolgen.
Das nennt sich Biofeedback.

Wissenschaft in den Bergen
Neben den bekannten Vogelkundlern,
Gesteinsforschern und Blütensammlern
hat auch die Medizin die heilende Kraft
der Berge erkannt und im Jahr 2000 der
Welt erstmals eine wissenschaftlich fundierte Studie über die gesundheitlichen
Effekte eines Aufenthalts in den Bergen
präsentiert: Die „Austrian Moderate Altitude Study“, abgekürzt AMAS 2000 und
übersetzt „Studie in Österreichs mittlerer
Höhenlage.“
Auf Initiative der Studienleiter Prof. Dr.
Egon Humpeler und Prof. Dr. Wolfgang
Schobersberger verbrachten 100 übergewichtige Probanden einen dreiwöchigen
Wanderurlaub in Lech am Arlberg auf einer
Höhe von 1600 Metern. Die beiden Wissenschaftler und ihr Team untersuchten die
Sommerfrischler medizinisch und sportwissenschaftlich und die Ergebnisse können
sich sehen lassen: Herzfrequenz und Blutdruck normalisierten sich, das Herz-Kreislauf-System arbeitet in der Zeit ökonomischer; erhöhte böse Blutfette gingen zurück

(LDL) und die guten Blutfette nahmen zu
(HDL); ein paar Pfunde verschwanden ganz
ohne Diät; der Blutzucker-Stoffwechsel verbesserte sich; mehr Sauerstoff gelangte zu
den Organen durch natürliches und völlig
legales Epo-Doping und der Schlaf bekam
eine neue Qualität, ebenso die Sicht auf
das Leben – wer dem Himmel so nah ist,
betrachtet plötzlich vieles aus einer ganz
anderen Perspektive.
Aus diesen Erkenntnissen entwickelten
die beiden Pioniere im Gesundheits-Tourismus ihr Welltain®-Konzept für einen wirklich gesunden Urlaub und forschten weiter.
Nach der Grundlagenarbeit von AMAS I lag
ihr wissenschaftliches Interesse bei AMAS
II auf der inhaltlichen Gestaltung eines
alpinen Kurzurlaubs: Dreizehn Personen
mittleren Alters nahmen an AMAS II teil,
der sechstägige Gesundheitsurlaub Lech
kombinierte Outdoor-Einheiten und Regenerations-Maßnahmen. Und wie AMAS
II den Stress besiegt hat, das wissen Sie
ja schon.
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Leben Welltain®

Die körperliche Entspannung schärft
Konzentration und Sinne. Welltain®
verspricht effektive Erholung und
weckt zugleich die Lebensfreude.

„Durch die Bauchatmung wechselt das

vegetative Nervensystem sozusagen
in den Entspannungsmodus. Ruhe und
Konzentration fungieren als Stresskiller.

“

Prof. DDr. Michael Mück-Weymann
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Bio wird bei uns schon seit langem groß geschrieben und das Feedback gilt als wichtige Quelle für
touristische Erneuerungen. Aber in der Kombination
war Biofeedback für uns auch sehr neu. Doch die
Idee hat uns begeistert und auch die Gäste sollen in
den Genuss kommen. Ein Beispiel: Das tiefe Durchatmen in den Bergen wird immer eine Freude für
Körper und Geist bleiben – doch kann die frische
Bergluft viel besser wirken, wenn sie ganz tief in
den Bauch ein- und genauso tief wieder ausgeatmet
wird. Warum? „Weil die Bauchatmung einfach gut
tut, dabei das vegetative Nervensystem sozusagen
in den Entspannungsmodus wechselt und Ruhe
und Konzentration als Stresskiller fungieren,“ sagt
Mück-Weymann.
Ob beim Walken oder Wandern mit einem Welltain®-Coach an der Seite oder allein, auf dem Golfplatz oder im Sattel des Mountain-Bikes: Solch
simple Sachen funktionieren wunderbar und überall.
Zurück im Alltag wirken sie vielleicht gar Wunder,

weil die neue Sonne im Herzen der Kälte des Jobs
widersteht und ein sonniges Gemüt dem Grau der
Berufswelt trotzt. Denn eins lernt bei uns jeder, nur
kaum jemand bekommt das bewusst mit: Achtsamkeit. Allein die vielen Grüns der Gräser und Kräuter auf den Almwiesen, dazu der jeweilige Duft,
ob würzig oder herb oder süßlich – das ist ein Fest
für die Sinne, von den Graten und Gipfeln ganz zu
schweigen.

Atem und Achtsamkeit
Die Sommerfrische tut jedem gut: Am Tage sind es die
vielen Eindrücke und in der Nacht ist es der erholsame
Schlaf. Welltain® macht dabei den Urlaub zu einem
noch intensiveren Erlebnis und schafft es, dass die
gewonnene Energie daheim nicht wie in einer Batterie
langsam verbraucht wird und viel zu früh verschwindet, sondern sich wie ein Akku jederzeit neu laden
lässt. Mit Biofeedback; durch bewusstes Atmen und
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Mit großen Schritten.
In Feinabstimmung auf die
körperliche Konstitution
und psychisch-mentalen
Bedürfnisse des Einzelnen
bieten die Welltain®Coaches ein abwechslungsreiches Programm.
In erstaunlich kurzer Zeit
stellt sich umfassendes
Wohlbeﬁnden ein.

mehr Achtsamkeit; mit Entspannungs-Techniken und
Wanderungen abseits ausgetrampelter Alltags-Pfade.
Meist sind es ja gerade die kleinen Dinge im Leben,
die eine große Wirkung zeigen und wir denken, dass
unser Welltain®-Konzept die Kraft dazu besitzt.
Darum lassen wir auch die Kirche im Dorf und bieten unseren Gästen ganz individuelle Programme an,

damit der Urlaub ein Urlaub bleibt – aber bereichert
um das gewisse Etwas namens Welltain®. Das natürliche Wohlergehen in den Bergen, die Ursprünglichkeit und Reinheit, die bei uns wirklich noch existiert,
findet jeder Erholungssuchende und nimmt sie im
Gepäck und Herzen mit nach Hause. So stellen wir
uns Urlaub vor. ❚

Welltain® Angebote in Lech Zürs
Informieren Sie sich bei:
Tamara Malli unter Tel: +43 (0)5583 2161-243
oder www.welltain.at
welltain exclusive
€ 250,–/Tag + € 50,– für die zweite Person.
Exklusiv für Sie allein oder gemeinsam mit Ihrem
Partner/Ihrer Partnerin, ab 2 Tagen, täglich buchbar.
welltain friends
3 Tage € 275,–/Person.
Für Sie und Ihre Freunde – individuelle Gestaltung inklusive, ab 3 Tagen, täglich buchbar.

Gruppen mit minimal 4 Personen. Weniger als
4 Personen gegen Aufpreis möglich. Weitere
Tage: 6 Tage € 400,–/Person, 12 Tage € 700,–/
Person
welltain individuals
3 Tage € 275,–/Person.
Für Paare, Freunde oder Singles, die das
Gruppenerlebnis schätzen, ab 3 Tagen, beginnt sonntags und mittwochs. Kleingruppen
von 4 bis 6 Personen. Weniger als 4 Personen gegen Aufpreis möglich. Weitere Tage:
6 Tage € 400,–/Person, 12 Tage € 700,–/
Person

welltain women
3 Tage € 275,–/Person.
Speziell für die Frau, ab 3 Tagen, täglich buchbar.
Gruppen mit minimal 4 Frauen, weniger als 4
Frauen gegen Aufpreis möglich. Weitere Tage: 6
Tage € 400,–/Person, 12 Tage € 700,–/Person
welltain junior
6 Tage € 99,–/Kind.
welltain junior ist die Verbindung von Fun, Action
und Neugier mit den Elementen von welltain.
Betreut durch Sportpädagogen werden den Kids
bei den Abenteuern auch die Vorgänge in ihrem
Körper erklärt und spielerisch angewendet.

