
port sei gesund – wird im-
mer wieder behauptet. Dem 
sei hier nicht grundsätzlich 
widersprochen. Doch auch 
im Fall der körperlichen Fort-
bewegung mit sportlichem 

Leistungsgedanken gilt: Weniger kann mehr 
sein. Dies zeigt das Beispiel von James F. Fixx, 
dem Erfinder des Joggings und Begründer des 
Fitness-Kults in den 1970er-Jahren. 

Mit dem Grundsatzwerk «Complete Book of Run-
ning» verhalf der Amerikaner einem neuen Kör-
pergefühl zum Durchbruch – und bezahlte mit 
dem Leben. Am 20. Juli 1984 brach Fixx auf  
seiner täglichen Joggingrunde zusammen und 
erlag einem Herzinfarkt. Es entstand eine gros-
se Kontroverse, ob der Laufboom nur ein folgen-
schweres Missverständnis und Joggen generell 
gesundheitsgefährdend seien. Die Schulmedi-
zin gab Fixx posthum aber Recht und bestätig-
te die Verbindung zwischen physischem Training 
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und Langlebigkeit. Winston Churchill hätte sich 
trotzdem kaum von seiner Erkenntnis abbringen  
lassen – und bei einem Glas Whisky und einer  
Zigarre auf seiner Lebensweisheit beharrt: 
«Sport ist Mord!»

Glücklicherweise geht es bei den üblichen 
Läufer-Verletzungen nicht um Leben und 
Tod. Es sind eher Blessuren wie Blasen, Zer-
rungen, Knie beschwerden, Leistenschmer-
zen, Achilles sehnen-Reizungen oder Fersen-
sporne, die das Laufvergnügen schmälern 
– in der Regel verursacht durch Über- oder 
Fehlbelastung. Mit der richtigen Dosierung  
des Trainings und dem Mut zur Pause kann sol-
chen Unannehmlichkeiten vorgebeugt werden. 

Doch da stellt sich oft ein anderes Problem in den 
Weg: das Suchtpotenzial des Sports. Vermutlich 
kennt jeder ambitionierte Hobbyläufer das ohn-
mächtige Gefühl während einer längeren Pause 
– oder auch nur nach einem trainingsfreien Tag. 
Man fühlt sich, als ob man wie Schulkinder auf 
dem Heimweg getrödelt und kostbare Trainings-
zeit verschwendet hätte. Man ist leer, unerfüllt 
und irgendwie fahrig. Denn am besten lässt sich 
Bürostress oder Alltagsfrust noch immer bei ei-
ner täglichen Trainingseinheit verarbeiten. 

Oder ist doch alles anders? Etwa, wie es kriti-
sche Stimmen immer wieder behaupten: Laufen 
sei ein Weglaufen vor den eigenen Problemen 
und eine mit Drogenabhängigkeit vergleichbare 
Sucht? Diese Frage stellt sich Thomas Wessing-
hage, der angesehene deutsche Sportmediziner 
und 1982 Europameister über 5000 m, in seinem 
Buch «Richtig gut laufen».

In der Gegenargumentation bezieht sich Wes-
singhage unter anderem auf eine Studie, die Lau-
fen als Mittel zur Bekämpfung von Depressionen 
untersuchte. Patienten mit chronischen psychi-
schen Beschwerden wurden in drei Gruppen ein-
geteilt: Die erste Gruppe wurde mit antidepressiv 

wirkenden Medikamenten behandelt, die zweite 
mit Placebo, die dritte erhielt Lauftraining ver-
ordnet. Widerstand zwecklos!

Die Ergebnisse waren in jeder Beziehung er-
staunlich: Medikamente und Laufen wirkten je-
weils gleich gut – und deutlich besser als das 
Placebo. Noch besser waren die Resultate von 
Folgeuntersuchungen ein Jahr später. In der 
«Medikamenten-Gruppe» gab es deutlich mehr 
Rückfälle als bei den Läufern.

Für die positiven psychischen Wirkungen des 
Laufens sind gemäss Wessinghage die soge-
nannten Endorphine verantwortlich. Dabei han-
delt es sich um vom Organismus selber pro-
duzierte Substanzen, die in ihrer chemischen 
Struktur dem Schmerzmittel Morphium ähneln. 
Daraus erklärt sich die Wirkung auf die Schmerz-
empfindlichkeit des Menschen, aber auch der 
Einfluss auf Emotionen und Stimmungen. Einig  
ist man sich heute darüber, dass sportliche  
Aktivitäten ein Gefühl des Wohlbefindens för-
dern, das für mehrere Stunden anhalten kann. 
Spannung, Sorgen und Ängste werden abge-
baut, das Selbstbewusstsein und die positive 
Lebenseinstellung gesteigert.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) defi-
niert Gesundheit als einen Zustand grösstmög-
lichen körperlichen, seelischen und sozialen 
Wohlbefindens. Das regelmässige Training ver-
bessere in vielen Fällen neben dem physischen 
Wohl auch die Einbindung in die Gesellschaft. 
Sollten wir nach einer trainingsfreien Zeit also 
wirklich «Entzugserscheinungen» verspüren, 
muss dies nicht negativ sein. Denn eine Sucht, 
die uns Entspannung, Gesundheit, Zufrieden-
heit, Selbstsicherheit und soziale Kompetenz 
vermittelt, wird weder den Krankenkassen noch 
der WHO ernsthafte Sorgen bereiten. Falls Sie mit 
dieser Einschätzung nicht einverstanden sind: 
Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Und lesen 
Sie die Packungsbeilage. f
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