
MichaelMiskarik: Julia, wel-
chen Stellenwert hat Tan-
zen für Dich persönlich?
Julia Polai: Tanzen umfasst
für mich sehr viele gesell-
schaftliche Aspekte im Sinne
von Socializing, Zusammen-
halt, Freundschaft, Etikette,
Respekt und Wertschätzung.
Der Verlust des zwischen-
menschlichen Miteinanders
wurde uns während des Co-
rona-Lockdowns mehr als
deutlich vor Augen geführt.
Plötzlich und völlig unvorbe-
reitet war all das Liebgewon-
nene und Vertraute, das für
viele von uns zur Selbstver-
ständlichkeit verkümmert
war, aus unserem Leben ver-
schwunden. Auf einmal wur-
de uns schlagartig bewusst,
wie sehr wir all das brau-
chen, um uns wohl und
glücklich zu fühlen.

Gesundheitsexperten raten
ohnehin regelmäßig zu
mehr Bewegung, da dies in
vielen Bereichen die beste
Medizin sei. Welche Rolle
spielt das Tanzen für ein ge-
sundes und LEBENSWER-
TES Leben?

Tanzen ist für mich die
gesündeste und schönste Art
der Bewegung. Tanzen bie-
tet uns eine fantastische
Plattform, mit der wir einen
angenehmen und positiven
Anschluss an die Gesell-
schaft finden. Es gibt zahlrei-
che wissenschaftliche Stu-
dien, die nachweisen, dass
kaum eine andere Tätigkeit,
Körper, Geist und Seele

vergessen. Es ist daher kein
Wunder, dass Menschen ge-
rade während der schlimms-
ten Zeiten in unserer Ge-
schichte getanzt haben.
Auch persönlich kenne ich
viele Menschen, denen das
Tanzen in schwierigen Le-
bensphasen geholfen hat. Im
Vergleich zu repetitiven
Sportarten fördert und for-
dert der regelmäßige Gesell-
schaftstanz unsere Gesund-
heit auf verschiedenen Ebe-
nen. Er verbessert die Fitness
und beugt so Herz-Kreislauf-
Erkrankungen vor, fordert
aber auch die Muskelkoordi-
nation sowie eine gute Kör-
perhaltung. Da die Bewe-
gungen gleichzeitig mit an-
deren Personen im Tanzsaal
erfolgen, profitieren auch
das optische Vorstellungs-
vermögen und die räumliche
Orientierung. Sportmedizi-
ner Univ. Prof. Dr. Schobers-
berger hat festgestellt, dass
Tänzer im Vergleich zu
Nicht-Tänzern der gleichen
Altersgruppe eine bessere
Herz-Kreislauf-Fitness, ein
besseres dynamisches Gleich-
gewicht, ein stärkeres Kraft-
vermögen des Rumpfes und
eine höhere Knochenmi-
neralisierung haben. Regel-
mäßiges Tanzen verringert

die Fettmasse sowie das Risi-
ko für Übergewicht und Fett-
leibigkeit – auch bei Jugend-
lichen. Bei älterenMenschen
ist zudem die soziale Kom-
ponente von enormer Be-
deutung – Tanzen ermög-
licht neue Kontakte und
kann damit Einsamkeit im
Alter vorbeugen.

Gilt dieser positive Effekt
auch für die geistige Fit-
ness?

Ich darf hier den Neurolo-
gen und Leiter der Universi-
tätsklink für Neurologie
Wien, Univ. Prof. Dr. Thomas
Berger, zitieren. Er sagt: Aus
Sicht der Neurologie spricht
sehr viel für Train-your-brain

Wahrnehmung zu verarbei-
ten, aber auch Kraft, Koordi-
nation, Ausdauer und sozia-
le Interaktion gefördert wer-
den. Beim Tanzen sind wir
echteMultitasker.

Wie kann man die Men-
schen dazu motivieren, das
Tanzen wieder verstärkt in
den meist stressigen Alltag
zu integrieren?

Wir haben ein Team aus
anerkannten Experten zu-
sammengestellt – eine Art
Tanzen-ist-gesund-Taskforce
– und wollen gemeinsam
eine Bewusstseinskampagne
etablieren. Denn als Freizeit-
aktivität kann Tanzen das
körperliche und psychische
Wohlbefinden aller fördern.
Und das ist gerade in Zeiten
wie diesen besonders wich-
tig. Renommierte Psycholo-
gen wie Mag. Mirjam Wolf
setzen Tanzen daher bei
Krankheiten wie Depressio-
nen als Therapie ein. Ge-
sundheitsökonomUniv. Prof.
Dr. Harald Stummer kann
sich den Gesellschaftstanz
als gesundheitsfördernden
Ansatz in Betrieben vor-
stellen. Mitarbeiter würden
dadurch kreativer, blieben
länger im Betrieb und wären
produktiver. Somit beein-
flusst Tanzen unser Leben
auf vielfältige Art und Weise
positiv.

Besten Dank für die interes-
santen Einblicke in die zau-
berhafteWelt des Tanzens.

Orientierung finden Interessier-
te auch unter: www.polai.at,
www.tanzenhältgesund.at so-
wie www.hdi-leben.at

ganzheitlich so direkt an-
spricht. Auch für Paare ist es
eine wertstiftende gemein-
same Aktivität, bei der sie et-
was miteinander gestalten,
ihre Beziehung fördern und
manchmal auch herausfor-
dern können.

Wie wirkt sich Tanzen kon-
kret auf unsere Gesundheit
aus?

Bewegung zu Musik stei-
gert ganz allgemein unser
Wohlbefinden und lässt uns
den Alltagmit seinen Sorgen

JuliaPolai
• Inhaberin Tanzschule Polai
Innsbruck & staatlich ge-
prüfte Tanzlehrerin & Tanz-
meisterin
• Präsidentin Professional
Turniertanzverband Öster-
reich
• 6-fache Dancing Stars
Teilnehmerin
• 5-fache Profimeisterin der
Professionals in Österreich
in den lateinamerikanischen
Tänzen
• 7. Platz bei der Weltmeis-
terschaft der Professionals
in den lateinamerikanischen
Tänzen 2003
• Internationale Wertungs-
richterin qualifiziert für den
Einsatz bei Welt- und Euro-
pameisterschaften
•Organisatorin World
Masters Innsbruck
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durch Gesellschaftstanz.
Denn körperliche Bewegung
und Fitness spielen in der
Vorbeugung von Erkrankun-
gen wie Schlaganfällen und
Herzkrankheiten eine wich-
tige Rolle. Dazu gehören
auch die Gesundheit und Fit-
ness unseres Gehirns. Wer-
den unsere Hirnleistungen
nicht permanent trainiert,
verkümmert das Gehirn und
wir können dem Alterungs-
prozess nichts entgegenhal-
ten. Das Erlernen und Aus-
üben von Gesellschaftstän-
zen ist – unabhängig vom Al-
ter – eine komplexe und sehr
lohnenswerte Gehirnleis-
tung, da die Fähigkeit, viel-
fältige Informationen durch
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Univ. Prof. Dr.Wolfgang
Schobersberger, Institut für
Sport-, Alpinmedizin &
Gesundheitstourismus,

Tirol Kliniken

„Tänzerhabenim
Vergleichzu

Nicht-Tänzernder
gleichenAltersgruppe
einebessereHerz-
Kreislauf-Fitness,ein
besseresdynamisches
Gleichgewichtund

einehöhereKnochen-
mineralisierung“

Univ. Prof. Dr. Thomas
Berger, Leiter der
Universitätsklinik für

Neurologie UniversitätWien

„AusSichtder
Neurologiespricht
sehrviel fürTrain-
your-braindurch
Gesellschaftstanz“

HDILEBEN:Tanzenhältuns
geistigfitundgesund

Interview.MichaelMiskarik, LeiterderHDILebensversicherungAGinÖsterreich, sprichtmitProfi-Tänzerin JuliaPolai überdie
gesellschaftlicheBedeutungdesTanzens inZeitenvonCoronaundwarumTanzendieSeeleheilenkann.

Zeit zu zweit ist für Julia Polai gerade jetzt besonderswichtig

DirektorMichaelMiskarik,
HDI LEBENÖsterreich
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