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Gesundheit und regel-
mäßige körperliche Be-
wegung hängen eng zu-
sammen. Leider neh-

men sich im Arbeits-
alltag viele zu wenig
Zeit für ausreichend

Sport und körperliche
Aktivität. Stress, Müdig-

keit und Zeitmangel werden
oft als Gründe hierfür genannt. Studien le-
gen nahe, dass ein aktives Pendeln, also der
Weg zur Arbeit mit dem Fahrrad oder zu
Fuß, den Bewegungsmangel und den damit
verbundenen, negativen Gesundheitsfolgen
entgegen wirken. Wie der tägliche Weg zur
Arbeit genutzt werden kann, um gesünder
und fitter zu werden, hat das zweijährige
Forschungsprojekt GISMO (Geographical
Information Support for Healthy Mobility)
unter der Leitung des Interfakultären Fach-
bereichs für Geoinformatik, Z_GIS der
Universität Salzburg erarbeitet. Gemeinsam
mit dem Universitätsinstitut für präventive
und rehabilitative Sportmedizin am Unikli-
nikum Salzburg, dem Universitätsspital Zü-
rich, dem Forschungsstudio iSPACE, sowie
den beiden Firmen TraffiCon und Herry
Consult erforschten die Wissenschafter
Möglichkeiten zur Förderung aktiver, ge-
sunder Pendelmobilität. Ziel war es, das
vorhandene Know-How in den jeweiligen
Fachgebieten zu vernetzen und in einem in-
terdisziplinären, in dieser Form in Öster-
reich einzigartigem Konsortium zu erwei-
tern. Durch die Zusammenarbeit von For-
schungseinrichtungen und innovativen Fir-
men wurden gleichzeitig sehr unmittelbare
Möglichkeiten geschaffen, Ergebnisse aka-
demischer Forschung zukünftig in marktfä-
hige Services und Produkte zu überführen.

Die ersten Forschungsergebnisse finden
aktuell große Beachtung. Am 18. September
holten die Projektverantwortlichen den
VCÖ-Preis, den österreichweit wichtigsten
Preis für nachhaltige Mobilität, in der Kate-
gorie Wissenschaft nach Salzburg. Auch ei-
nige Unternehmen signalisieren bereits In-
teresse an den Ergebnissen von GISMO.
„Ziel von GISMO ist es aufzuzeigen, dass
es nicht viel braucht um fitter zu werden.
Wer etwas Bewegung in seinen täglichen
Weg zur Arbeit einbaut, erzielt damit schon
einen gesundheitlichen Effekt“, erklärt
Bernhard Zagel, Abteilungsleiter am Fach-
bereich Geoinformatik.

Ab dem Frühjahr 2017 beteiligten sich
über 70 Mitarbeiter der Landeskliniken
Salzburg, die üblicherweise mit dem Auto
zur Arbeit fuhren, für ein Jahr an einer kli-
nischen Studie. Ziel war es, den gesundheit-
lichen Effekt von Maßnahmen zur Förde-
rung aktiver Pendelmobilität wissenschaft-
lich festzustellen. Ein Drittel der Gruppe
legte einen Teil des Weges zur Arbeit regel-
mäßig mit dem Fahrrad zurück. Ein weite-
res Drittel ging einen Teil der Strecke zu
Fuß und nutzte zudem verstärkt die öffent-
lichen Verkehrsmittel. Eine Kontrollgruppe
änderte nichts an ihrem Pendlerverhalten.
Während dieser Zeit dokumentierten die
Studienteilnehmer ihre Mobilität in einem
online Mobilitätstagebuch und mit GPS-fä-
higen Fitnessuhren.

Die erhaltenen Daten wurden mittlerwei-
le ausgewertet. „Jene Personen, die Bewe-
gung in ihren Arbeitsweg integrierten, sind
innerhalb eines Jahres fitter geworden. Zu-
dem hat die Fettmasse abgenommen, was
bei gleichbleibendem Gesamtgewicht einer
Zunahme der Muskelmasse entspricht. Fett
wurde also in Muskelmasse eingetauscht“,
erklärt Josef Niebauer, Primar des Instituts
für präventive und rehabilitative Sportme-
dizin des Universitätsklinikums Salzburg.
Wie die Mobilitätsbefragungen zu Beginn
und Ende der Studie zeigen, kam es in den
beiden Gruppen, in denen gezielt Maßnah-
men zum aktiven Pendeln gesetzt wurden,

zu einer umfassenden Verlagerung vom Au-
to auf die jeweils geförderten Verkehrsmit-
tel. Das dokumentierte Pendelverhalten
zeigt den Verlagerungseffekt eindrucksvoll.
Während in der Kontrollgruppe insgesamt
knapp 1.000 Kilometer mit dem Fahrrad zu-
rückgelegt wurden, kamen die Probanden
in der Gruppe, die zum Umstieg auf das
Fahrrad motiviert wurden, auf rund 33.500
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und TraffiCon, gemeinsam mit Herry Con-
sult und Z_GIS ein „Pendlerrechner“ entwi-
ckelt. Mit Hilfe einer neu entwickelten In-
formationsplattform können Routenemp-
fehlungen für Arbeitswege erstellt werden.
Dabei wird die Pendelstrecke derart opti-
miert, dass durch den Anteil aktiver Mobi-
lität ein gesundheitlicher Effekt zu erwar-
ten ist. „Unser Anwendungsszenario ist ein
betriebliches Umfeld. Wir möchten Ent-
scheidungsträgern dort alle Informationen
an die Hand geben, um über die Förderung
aktiver Pendelmobilität zielgerichtet in die
Gesundheit der Mitarbeiter investieren zu
können“, erklärt der Projektleiter Martin
Loidl vom Fachbereich Geoinformatik. Um
aus den Forschungsergebnissen und ersten
Umsetzungskonzepten marktreife Services
zu entwickeln, werden aktuell interessierte
Firmen und Institutionen gesucht, die an ei-
ner gemeinsamen Weiterführung interes-
siert sind.

Wichtig ist, dass mit dem Forschungspro-
jekt GISMO ein erster Schritt zur Änderung
im Pendlerverhalten getan ist. „Laut den
neuesten Zahlen der Studie ,Österreich un-
terwegs‘ wird das Auto für 60 Prozent der
Arbeitswege verwendet. Wir wollen ein
Bewusstsein dafür schaffen, dass aktive
Mobilitätsformen nicht nur positive Auswir-
kungen auf die Umwelt, sondern auch auf
die Gesundheit von Mitarbeitern eines Un-
ternehmens hat“, so Loidl. „Wenig Bewe-
gung verursacht genauso viele frühzeitige
Todesfälle wie Rauchen und verkürzt die
Lebenserwartung um bis zu sieben Jahre“,
so David Niederseer vom Universitätsspital
Zürich, der für das Design der klinischen
Studie verantwortlich war. Wie die Erfah-
rung aus der Umsetzung der Studie gezeigt
hat, braucht es allerdings nicht viel, um ein
Mindestmaß an aktiver Mobilität in die täg-
liche Routine des Arbeitsweges zu integrie-
ren. Neben den Anreizen, die in Form von
Sachleistungen geboten wurden, war es vor
allem der soziale Kontext, der die Teilneh-
mer zum Umstieg auf aktive Mobilitätsfor-
men motivierte. Genau ein solches Umfeld
ist typischerweise in Unternehmen gegeben
und soll in Zukunft, gestützt von den in
GISMO erhobenen Evidenzen, gezielt ge-
nutzt werden.
Das Projekt GISMO wird im Rahmen des Pro-
gramms „Mobilität der Zukunft“ vom österrei-
chischen Bundesministerium für Verkehr, In-
novation und Technologie (BMVIT) gefördert.
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Kilometer. Die Gruppe, die durch Anreize
zum Gehen und öffentlich Pendeln angehal-
ten wurde, legte mit ca. 7.300 gegangenen
Kilometer eine sieben Mal längere Distanz
als die Kontrollgruppe zurück.

Auf Grundlage der gewonnenen medizi-
nischen und Mobilitätsdaten, die einen
Rückschluss vom Mobilitätsverhalten auf
die Gesundheit erlauben, wurde von iSPACE
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