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Bei depressiven Erkrankungen, Angststörungen und beginnenden de-
mentiven Erkrankungen gibt es zunehmend empirische Belege dafür,
dass die Symptomatik über ausreichend intensive körperliche Aktivität
signifikant beeinflusst werden kann.  Für Suchterkrankungen, affektive
Störungen oder Psychosen aus dem schizophrenen Formenkreis steht ei-
ne ausreichende empirische Absicherung sporttherapeutischer Effekte
zwar noch aus, es gibt aber eine Reihe von klinischen Anhaltspunkten,
dass ein regelmäßiges körperliches Training auch für diese Patienten-
gruppen sinnvoll ist. Die Mehrzahl der kontrollierten Studien verwen-
dete Ausdauertraining, in einigen Studien zeigte Krafttraining aber ver-
gleichbare Effekte. Es ist wahrscheinlich, dass nicht nur Ausdauertrai-
ning mit psychoprotektiven und therapeutischen Effekten verbunden
ist.  Neben psychologischen Wirkmechanismen wie Abnahme von Ver-
meidungsverhalten, Verbesserung von Selbstbewusstsein, Eigeninitiati-
ve und die Veränderung von dysfunktionalen Kognitionen spielen auch
neurobiologische Adaptationsprozesse eine wichtige Rolle (serotonerge
Rezeptoren, neurotrope Faktoren). Individuelle Anleitung und kontinu-
ierliche Motivationsarbeit sind eine entscheidende Voraussetzung für
den Erfolg sporttherapeutischer Maßnahmen. 

In Studien, die überwiegend mit gesunden Probanden durchgeführt
wurden, zeigten sich positive Einflüsse von Ausdauertraining auf Stim-
mung, Depressivität, Ängstlichkeit, Selbstbewusstsein und Stressbewäl-
tigungsvermögen (8). Eine umfangreiche prospektive Studie ergab, dass
es bei Probanden mit geringer körperlicher Aktivität im Vergleich zu
sportlich aktiven Personen innerhalb von acht Jahren zu einer doppelt
so hohen Depressionsrate kam (6).  Zu den Auswirkungen von Sport bei
psychischen Erkrankungen liegen bisher vergleichsweise wenige Unter-
suchungen vor. 

Seit Mitte der 80er Jahre wurde eine Reihe von kontrollierten Studien
zur antidepressiven Wirkung von sporttherapeutischen Maßnahmen
durchgeführt, in denen übereinstimmend klinisch bedeutsame Effekte
beschrieben wurden (8). In einer umfangreichen Studie an 156 älteren
Patienten, die unter mäßig bis schwer ausgeprägten Depressionen litten,
wurden drei Behandlungsbedingungen miteinander verglichen (Aus-
dauertraining, Antidepressivum (Sertralin) oder Kombination von Aus-
dauertraining und Sertralin; s. dazu 2). Nach einer 16-wöchigen Be-
handlungsphase unterschieden sich die Gruppen statistisch nicht von-
einander. Im Prä-Post-Vergleich kam es zu einer statistisch und klinisch
signifikanten Besserung der depressiven Symptomatik. Zwar kam es in
der Medikamentengruppe zu einem etwas schnelleren Ansprechen auf
die Behandlung, entscheidend bleibt aber, dass nach 16 Wochen ein rein
körperliches Training ohne die gleichzeitige Gabe von Medikamenten
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genauso gut wirksam war wie eine lege artis durchgeführte psycho-
pharmakologische Behandlung. Im Rahmen einer naturalistischen Fol-
low-up-Untersuchung (1) wurden die Studienteilnehmer nach vier Mo-
naten und nach sechs Monaten erneut untersucht. Interessanterweise
zeigte sich bei der 6-monatigen Follow-up-Untersuchung, dass die re-
mittierten Patienten in der Sportgruppe eine signifikant niedrigere
Rückfallrate im Vergleich zu denjenigen Patienten aufwiesen, die initi-
al über 16 Wochen medikamentös behandelt worden waren. Die Zeit-
dauer, in der die Patienten pro Woche unter eigener Regie das Ausdau-
ertraining fortsetzten, erwies sich als signifikanter Prädiktor für die de-
pressive Symptomatik zum Zeitpunkt der Nachuntersuchung.  Die
Autoren diskutieren verschiedene Erklärungen für dieses erstaunliche
Ergebnis (1). So könnten die Patienten, die ihre depressive Symptoma-
tik mehr oder weniger „aus eigener Kraft“ überwunden hatten, ein deut-
lich größeres Selbstvertrauen und einen höheren Grad an Selbstwirk-
samkeitserwartung erreicht haben mit möglichen positiven Auswirkun-
gen auf andere Aktivitäten oder den offensiven Umgang mit Problemen.

Einzelfallberichte hatten schon früher auf die Wirksamkeit von Sport bei
Patienten mit Angststörungen hingewiesen.  In einer kontrollierten Stu-
die (3) wurden 46 Patienten mit der Diagnose einer Panikstörung
und/oder Agoraphobie in randomisierter Weise einer von drei Behand-
lungsgruppen zugewiesen. Eine Gruppe nahm an einem zehnwöchigen
Ausdauertrainingsprogramm (5-6 km Joggen, 3-4 mal pro Woche) teil.
Die zwei anderen Gruppen wurden mit einem Medikament mit gesi-
cherter Wirkung (Clomipramin) oder mit Plazebokapseln behandelt. Im
Vergleich zur Plazebobehandlung führten sowohl Clomipramin als auch
Ausdauertraining zu einer deutlichen und signifikanten Besserung der
Angstsymptomatik. In beiden Behandlungsgruppen kam es außerdem zu
einer deutlichen Besserung depressiver Symptome. 10 von 15 Patienten
in der Sportgruppe beurteilten ihren Zustand als „viel oder sehr viel ge-
bessert" (PGI-Skala). In der Clomipramin-Gruppe teilten ebenfalls 10
von 15 Patienten diese Einschätzung, während sich in der Plazebogrup-
pe nur 3 von 15 Patienten „viel oder sehr viel gebessert" sahen. Die im
Rahmen der Sportbehandlung erreichte Besserung ist also nicht nur sta-
tistisch, sondern auch klinisch bedeutsam. Gleichzeitig zeigten die Pati-
enten der Sportgruppe einen deutlichen Anstieg der Ausdauerleistung,
die spiroergometrisch objektiviert werden konnte (3). 
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Tabelle: Indikationen für sporttherapeutische Massnahmen in der Behandlung
psychischer Erkrankungen. Im Hinblick auf neurologische Erkrankungen muss
auf die spezielle Literatur verwiesen werden (7). *=erste empirische Belege
aufgrund von Kasuistiken oder offenen Studien; **Neben Kasuistiken und of-
fenen Studien mindestens eine randomisierte kontrollierte Studie;  ***=gute
empirische Absicherung, mehrere randomisierte kontrollierte Studien von un-
terschiedlichen Arbeitsgruppen

• Depressive Störungen***

• Angststörungen**

• Somatoforme Störungen einschl. chronischer Schmerzsyndrome*

• Schlafstörungen*

• Suchterkrankungen*

• Schizophrenie

• Dementive Erkrankungen**

• Außerdem: Neurologische Erkrankungen*-***
(z.B. zerebrovaskuläre Erkrankungen, M. Parkinson, Multiple Sklerose,
Muskelerkrankungen,...)
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Darüber hinaus gibt es eine ganze Reihe von Faktoren, die das Setting
innerhalb der Klinik betreffen, die über den erfolgreichen Beginn eines
regelmäßigen Trainings und damit auch über die längerfristige Auf-
rechterhaltung mit entscheiden. Sinnvoll wären systematische Untersu-
chungen von Menschen mit psychischen Symptomen aber auch mit Ge-
sunden, in denen Motivationsaufbau und die Kontinuität des neu be-
gonnenen Trainings im Mittelpunkt des Interesses stehen.

Regelmäßiges körperliches Training ist nicht nur mit einer Vielzahl von
positiven Auswirkungen auf die somatische Gesundheit verbunden,
sondern führt auch zu direkten psychischen und neurobiologischen Ef-
fekten.  Bei Gesunden konnten eine signifikante Verbesserung des psy-
chischen Wohlbefindens und eine verbesserte Stresstoleranz festgestellt
werden. Auch bei manifesten psychischen Erkrankungen sind klinisch
signifikante therapeutische Effekte beobachtet worden (Abb. 1).  Insbe-
sondere bei depressiven Störungen ist die Studienlage mittlerweile über-
zeugend.  Psychiatrisch-psychotherapeutisch tätige Ärzte(innen) sollten
individuell angepasste Trainingsprogramme in ihrem Behandlungsplan
viel intensiver berücksichtigen. Das Hauptproblem besteht in einem vor-
zeitigen Abbruch des regelmäßigen Trainings, so dass spezifische Inter-
ventionen zur Förderung einer ausreichenden Eigenmotivation einge-
setzt und evaluiert werden sollten.
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Fazit

Über die bereits erwähnten psychologischen Erklärungsmodelle hinaus
gibt es eine Vielzahl von Befunden, die auf neurobiologische Effekte von
Sport hinweisen. Regelmäßige motorische Aktivität ist z. B. mit einer
Down-Regulation von zentralen 5-HT2C-Rezeptoren verbunden (4, 5).
Neben dem Einfluss auf den Serotonin-Stoffwechsel werden in jüngster
Zeit vermehrt Befunde publiziert, die eindeutig zeigen, dass motorische
Aktivität akut zu einem Anstieg von BDNF („brain-derived neurotro-
phic factor“) führt (8). In bestimmten Hirnarealen kommt es zu einer
Stimulierung der Neurogenese, dies verbunden mit verbesserten Leis-
tungen im Hinblick auf Gedächtnis und andere geistige Funktionen.
Die tierexperimentellen Befunde passen gut zu klinischen Studien, in
denen Ausdauertraining ein präventiver und therapeutischer Effekt
im Hinblick auf die Alzheimer-Demenz zugeschrieben werden muss. Die
Effektstärken, die über ein therapeutisches körperliches Training bei
Patienten mit leichter oder mittelgradig ausgeprägter Alzheimer-
Demenz erzielt werden konnten, waren mit den Effekten von
medikamentösen Behandlungsversuchen durchaus vergleichbar. 

Das Hauptproblem der verschiedenen sporttherapeutischen Ansätze be-
steht darin, dass es nicht leicht ist, Patienten für ein regelmäßiges Trai-
ning zu motivieren. Selbst wenn es gelingt, unter ambulanter oder sta-
tionärer Behandlung eine Verhaltensänderung im Hinblick auf regel-
mäßige körperliche Aktivität zu erzielen, hängt der Therapieerfolg
letztlich an der längerfristigen Aufrechterhaltung des neuen aktiveren
Lebensstils. In diesem Zusammenhang könnten motivationalen Thera-
pieansätzen, so wie sie aus der motivierenden Gesprächsführung bei Pa-
tienten mit Abhängigkeitserkrankungen bekannt sind, eine entschei-
dende Bedeutung zukommen (7).
In einer eigenen, aktuellen und noch nicht publizierten klinischen Un-
tersuchung konnte gezeigt werden, dass eine kurze Gesprächsinterven-
tion im Sinne der „Entscheidungsbalance“ (7) zu einer dramatischen
Verbesserung der Compliance im Rahmen eines 12-wöchigen therapeu-
tischen Ausdauertrainings führt. Darüber hinaus gibt es eine ganze Rei-
he von Faktoren, die das Setting innerhalb der Klinik betreffen, die über
den erfolgreichen Beginn eines regelmäßigen Trainings und damit auch
über die längerfristige Aufrechterhaltung mit entscheiden. Sinnvoll
wären systematische Untersuchungen von Menschen mit psychischen
Symptomen aber auch mit Gesunden, in denen Motivationsaufbau und
die Kontinuität des neu begonnenen Trainings im Mittelpunkt des In-
teresses stehen.

Das Hauptproblem der verschiedenen sporttherapeutischen Ansätze be-
steht darin, dass es nicht leicht ist, Patienten für ein regelmäßiges Trai-
ning zu motivieren. Selbst wenn es gelingt, unter ambulanter oder sta-
tionärer Behandlung eine Verhaltensänderung im Hinblick auf regel-
mäßige körperliche Aktivität zu erzielen, hängt der Therapieerfolg
letztlich an der längerfristigen Aufrechterhaltung des neuen aktiveren
Lebensstils. In diesem Zusammenhang könnten motivationalen Thera-
pieansätzen, so wie sie aus der motivierenden Gesprächsführung bei Pa-
tienten mit Abhängigkeitserkrankungen bekannt sind, eine entschei-
dende Bedeutung zukommen (7).
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Was ist in der klinischen Anwendung
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Wie wirkt Sport auf 
psychische Funktionen?


