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Regelmäßiger Sport, insbesondere Ausdauersport ist nicht nur für den Körper sondern auch 
für die Seele wichtig. Inzwischen ist gut belegt dass regelmäßiges Ausdauertraining etwa 
dreimal die Woche für eine halbe Stunde nicht nur Herz und Muskeln stärkt, der 
Arteriosklerose vorbeugt, sondern auch einen guten antidepressiven Effekt aufweist. Für 
einen optimalen Effekt auf die Stimmung sollte man dabei idealerweise im sogenannten 
aeroben Bereich, also in dem Bereich in dem die Energiebereitstellung mit genügend 
Sauerstoff erfolgt, trainieren. In diesem aeroben Bereich läuft man zum Beispiel dann, wenn 
man sich dabei noch gut unterhalten kann.  
Der regelmäßige Sport wirkt sich aber nicht nur gut auf die Stimmung aus, sondern zeigt auch 
in vielen anderen seelischen Bereichen eine positive Wirkung. So wirkt regelmäßiges Laufen 
schlafanstoßend und kann nervösen Schlaf wirksam regulieren. In anderen Studien zeigte sich 
auch eine gute anxiolytische Wirkung bei Patienten mit Angsterkrankungen und 
Panikstörungen. Auch bei Patienten mit chronischen Schmerzen hat sich regelmäßige 
körperliche Aktivität als wirksame Maßnahme erwiesen. Daneben findet man bei Menschen, 
die regelmäßig Sport treiben auch eine geringere Wahrscheinlichkeit später einmal an einer 
dementiellen Erkrankung zu leiden. In einigen Bildgebungs-Studien der Universität 
Göttingen, die aufwändige Bildgebungsmethoden benutzten, zeigte sich sogar eine 
Vergrößerung des Gedächtniszentrums (Hippocampus) bei regelmäßigem Ausdauertraining 
im aeroben Bereich.  
Wer mit Ausdauertraining anfangen möchte und im Hinblick auf seine körperliche Fitness 
unsicher ist, sollte vor dem Beginn eine sportmedizinische Untersuchung durchführen lassen. 
Neben einer guten Ausrüstung, die oft schnell gekauft ist bleibt dann nur noch eins und das ist 
häufig das schwierigste - den inneren Schweinehund zu überwinden. Hier kann es durchaus 
helfen sich konkrete erreichbare Ziele und feste Tage und Zeiten für den Sport vorzunehmen, 
sich Belohnungen (ein schönes Stück Kuchen nach dem Training) zu gönnen.  
Am einfachsten im Alltag umsetzbar ist ein Lauftraining. Für den Anfang um dem Herz-
Kreislauf-System sowie den Muskeln und Gelenken ausreichend Zeit für die Anpassung an 
die neue Bewegung zu geben, ist ein Wechsel zwischen Laufen und Gehpausen sinnvoll. Z.B. 
3x 5min langsames Laufen und dazwischen 2-3 Minuten Gehen, mit dem Ziel nach und nach 
30min am Stück durchzuhalten. Es ist hilfreich ein Lauftagebuch zu führen oder am besten 
gemeinsam mit dem Partner oder Freunden Sport zu treiben - so kann man sich gegenseitig 
motivieren.  
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