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Bewegung ist unerlässlich zur Erhaltung von kör-
perlicher und geistiger Gesundheit. Die dominan-
te Rolle, die der Mensch in den Jahrmillionen der 
Evolution eingenommen hat, ist das Resultat der 
Kombination aus körperlicher und geistiger ( intel-
lektueller ) Leistungsfähigkeit. Während die Aus-
wirkungen regelmässiger Muskelarbeit auf den 
Bewegungsapparat, Herz-Kreislauf und Stoff-
wechsel sehr breit erforscht und auch in vielen 
Details bekannt sind, bestehen in Bezug auf die 
trainingsbedingten Veränderungen des zentralen 
und peripheren Nervensystems ( Gehirn und Ner-
ven ) immer noch grosse Lücken. 

Dank der Verfügbarkeit von neuen Techniken wie 
die Positronen-Emissions-Tomographie ( PET ) und 
die funktionelle Magnetresonanz-Tomographie 
( MRT ) wurde es ab 1970 möglich, nicht nur Ge-
hirnareale und Nerven in bisher ungeahnter Fein-
heit darzustellen, sondern auch deren Durchblu-
tung und Stoffwechsel, also auch deren Funktion, 
sichtbar zu machen. Dadurch konnten erstmals 
sowohl die kurzfristigen Wirkungen von Bewegung 
als auch die langfristigen Veränderungen durch re-
gelmässiges Training im Gehirn dargestellt und de-
ren Veränderungen untersucht werden. 

Für die Hirnforscher hat sich damit eine neue Welt 
aufgetan, die zuvor nur theoretisch und spekula-
tiv bekannt war. Schnell wurde klar, dass Um-
welt, körperliche Aktivität, Verhalten, Stimmung 
wie auch alle Informationen aus den Sinnesorga-
nen in sehr dynamischer und plastischer Form im 
Gehirn verarbeitet werden.

Sport verzögert die Demenz
Der relativ neu geschaffene Begriff der « Bewe-
gungs-Neurowissenschaft » steht für die Erfor-
schung solcher Wechselwirkungen zwischen 
Bewegung und Nervensystem. Die Alterungspro-
zesse im Körper können dadurch auch für Ge-
hirn und Nerven sichtbar gemacht und untersucht 

werden. Im ständigen Auf- und Abbau der Nerven-
zellen und -verbindungen im Gehirn beginnt etwa 
mit dem 50. bis 60. Lebensjahr der Abbau von 
Nervenzellen im Gehirn zu überwiegen. 

Viele Nervenverbindungen nehmen zahlenmäs-
sig ab, was mit einem Verlust an vormals mitei-
nander verbundenen Hirnarealen verbunden ist. 
Hauptmerkmale sind der Verlust von Nerven in 
der Hirnrinde und die Abnahme von Hirnwindun-
gen : Vergesslichkeit und Abnahme des Kurzzeit-
gedächtnisses sind die Folgen dieses Prozesses. 
Funktionen, die in jungen Jahren noch wenig Hirn-
volumen beansprucht haben, brauchen mit zu-
nehmendem Alter immer mehr « Platz » im Gehirn : 
Was in der Jugend direkt miteinander verschaltet 
ist, scheint im Alter bestenfalls noch über Umwe-
ge in Verbindung zu stehen. 

Die gute Nachricht : Auch ältere Menschen kön-
nen durch ( ausdauer- und koordinationsbetontes ) 
körperliches Training als auch direktes « Hirntrai-
ning » – zum Beispiel das Erlernen einer neuen 
Sprache, eines Musikinstruments oder das Lö-
sen von Denksportaufgaben – in der Lage sein, 
alte und neue Nervenverbindungen wieder auf-
zubauen und damit die Hirnleistung zu steigern. 
Alterungsbedingte Funktionsstörungen des Ge-
hirns, wie Altersvergesslichkeit oder die bekann-
te Alzheimer-Krankheit, wie auch psychische Be-
findlichkeitsstörungen und Erkrankungen ( Angst, 
Anspannung, Depression ) können vermieden oder 
zumindest aufgehalten werden.

Nicht nur in der Prävention, auch in der Therapie 
von Hirnerkrankungen zeigt körperliche Aktivität 
positive Wirkungen. Eine Studie * an 15 Alzhei-
merpatienten, die über 12 Monate 3-mal pro Wo-
che an einem Trainingsprogramm teilgenommen 
hatten, zeigte nicht nur die erwartete Verbesse-
rung der körperlichen Leistungsfähigkeit, sondern 
auch Gleichgewicht, Orientierung, Gedächtnis und 
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Konzentration besserten sich im Vergleich zu einer 
unbewegten Kontrollgruppe deutlich. Beim Auf-
treten der ersten typischen Krankheitszeichen der 
Demenz ist die Erkrankung hirnorganisch bereits 
deutlich fortgeschritten. Je früher deshalb im Er-
krankungsprozess mit einem regelmässigen Trai-
ning begonnen wird, umso grösser scheint der Ef-
fekt auf die Verlangsamung der Demenz zu sein.

Nicht nur die Hirnleistung in ihren verschiedenen 
Facetten, auch psychische Befindlichkeitsstörun-
gen wie Stressreaktion, Angst, Anspannung aber 
auch echte psychische Erkrankungen wie die zah-
lenmässig stark zunehmende Depression ( die häu-
figste psychische Störung überhaupt ! ) finden im 
Gehirn statt und können demnach durch körper-
liche Aktivität beeinflusst werden. Auch Gefühl 
und Befindlichkeit sind Ausdruck der Konzentra-
tion und Funktion bestimmter Botenstoffe ( Neu-
rotransmitter ) im Gehirn, deren Verhältnis für das 
psychische Wohlbefinden von zentraler Bedeutung 
ist. In diversen Studien ** konnte gezeigt werden, 
dass dynamisches aerobes Ausdauertraining ( be-
sonders Walking und Jogging ) 4- bis 5-mal pro 
Woche und mit einer Dauer von je 40 – 60 Minuten 
nach wenigen Monaten zu einer signifikanten Ab-
nahme der Depressionszeichen führt. Leider spielt 
Ausdauertraining in der Therapie von Depressio-
nen immer noch eine untergeordnete Rolle, nicht 
zuletzt deswegen, weil sich der deprimierte Patient 
mangels Motivation bei der regelmässigen Aus-
übung von Ausdauertraining selbst im Weg steht.

Gehirn mitverantwortlich 
für Übertraining ?
Das Übertrainingssyndrom ist charakterisiert 
durch Leistungsabfall, schnelle Ermüdbarkeit, 
Motivationsverlust, Appetitlosigkeit, Schlafstörun-
gen, Reizbarkeit und eine Reihe anderer vegeta-
tiver Symptome. Es handelt sich hierbei um eine 
Kombination von körperlichen und psychischen 
Faktoren, deren Entstehung und Verbindung trotz 

grosser Anstrengungen bis heute nicht verstan-
den sind. Auch das Gehirn spielt beim Prozess 
des Übertrainings eine wichtige Rolle. Verände-
rungen des Hirnstoffwechsels beeinflussen auch 
Stimmung und Psyche; alles wird im Gehirn in bis-
lang unverstandener Weise integriert. Regelmäs-
sige, intensive Trainingsreize werden als wichtig 
registriert und nehmen ihrer Bedeutung entspre-
chend in gewissen Hirnarealen einen grösseren 
Platz ein. Möglicherweise wird beim Übertraining 
die trainierte Muskulatur in der Hirnrinde über ihren 
wirklichen Bedarf hinaus repräsentiert, was das 
empfindliche Wechselspiel zwischen Gehirn und 
Körper bzw. Bewegungsapparat stört. Die Kon-
trolle von Leistungsfähigkeit, Training und Rege-
neration gerät aus den Fugen und löst eine Reihe 
negativer psychischer und körperlicher Reaktionen 
aus. Auch wenn die Rolle des Gehirns beim Über-
training im Detail noch nicht bekannt ist, so spricht 
immer mehr dafür, dass die Ursache des Übels in 
einer gestörten zentralen Regulation liegt. F

*  Quelle : Kwak Y et al : Effects of regular exercise 
on senile dementia patients. Int J. Sports Med 29 
( 2008 ) : 471 – 474. 

**  Quelle : Neuman NU, Frasch K:Neue Aspekte zu 
Lauftherapie bei Demenz und Depression. Dt. Zt
schr. Sportmed. 59/2 ( 2008 ): 28 – 33.

GehirntraininG durch BeweGunG
Unser Gehirn altert mit

Der Alterungsprozess beschränkt sich leider nicht nur auf den Körper. 
Auch das Nervensystem und das Gehirn und damit die Hirn- und Denkleistung nehmen 
mit dem Altern ab. Sind diese Veränderungen als schicksalhaft hinzunehmen 
oder können wir mit Sport etwas Gutes tun für unsere intellektuelle Leistung ?
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