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GESUNDES LEBEN NATURWISSEN

Salzburg

!rimmler "#serfä$e
Im Oberpinzgau gelegen, wirkt der mit 
380 Meter Fallhöhe größte Wasserfall 
Österreichs vor allem bei allergischem 

Asthma. Forscher Arnulf Hartl nennt den 
Sprühnebel der Krimmler Fälle „Asthma-
spray der Natur“. Am Fuß der untersten 

von insgesamt drei Fallstufen sind die 
Wassermolekül-Fragmente so fein wie 
bei keinem anderen Wasserfall, was die 

Wirksamkeit bei Atemwegserkrankungen 
erklärt. Seit dies  dokumentiert ist, gibt 

es bei entsprechender Indikation 
die Krimmler Wasserfall -Therapie sogar 

auf Krankenschein.

Tirol

%rawa-"#serfa$
Im hinteren Stubaital ergießt sich der aus 
mehreren Gletschern gespeiste Sulzau-
bach über einen mächtigen Felsrücken. 

Besonders während der Schneeschmelze 
oder nach starken Regenfällen ist der 

mit 85 Metern breiteste Wasserfall der  
Ostalpen zugleich einer der imposantes-
ten. Auch er wirkt positiv auf die Atem-
wege – das Besondere dabei ist die Ge-

schwindigkeit, in der dies geschieht. Tests  
belegen, dass beim Grawa-Fall bereits 

nach nur einer Stunde eine Verbesserung 
der Lungenfunktion auftritt. 

Tirol

&tuibenfa$
 

Im Ötztal gelegen, ist er nach den 
Krimmler Fällen der zweitgrößte seiner 

Art in Österreich. Sein Name verrät 
im Grunde genommen  bereits, warum er  

gesundheitlich wertvoll ist. Stuiben 
kommt von „stäuben“, und genau das 

passiert, wenn die 2.000 Liter  Wasser, 
die hier pro Sekunde über die Felskante 

stürzen, auf Steinen aufprallen:  
Der feine Sprühnebel wirkt zum Beispiel  

speziell bei Belastungsasthma,  
vielen auch unter der Bezeichnung 
„Sportler-Asthma“ besser geläufig.  

Kärnten

%artlw#serfa$
Mit 50 Meter Fallhöhe ist der bei 

 Großkirchheim in Kärnten gelegene  
Wasserfall einer der kleineren im  

Nationalpark Hohe Tauern. Aber in einer 
Hinsicht ist der Gartlfall ein Großer: In 

besonderem Ausmaß ist hier der Sprüh-
nebel mit negativen Ionen aufgeladen – 

und die wirken laut Studie der Salzburger 
Forscher unter anderem wie ein natür-

liches Antidepressivum. Dieses spezielle 
Mikroklima hebt den Serotoninspiegel, 

stärkt die Immunabwehr und hilft,  
chronischen Stress abzubauen.

Südtirol

'einbach-"#serfä$e
Im Tauferer Ahrntal, am Eingang zum  

Nationalpark Rieserferner-Ahrn, liegen 
die drei zwischen 10 und 42 Meter  

hohen Fälle. Sie sind, wenn man so will, 
der fleißigste Putztrupp für Bronchien 

und Lunge: „Hier konnte nachgewiesen  
werden, dass die oberen Atemwege 

 besonders e!zient gereinigt werden“, 
sagt Ökomediziner Arnulf Hartl. Es emp-
fiehlt sich daher, nicht staunend die Luft  
anzuhalten, wenn die Wassermassen in 
die Tiefen stürzen, sondern den kühlen 

Gischtnebel ganz tief einzuatmen.

WASSERFÄLLE MIT HEILWIRKUNG


