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Bewegungslust 
oder Bewegungssucht ?

Kann Sport Süchtig machen ?

Wer viel Sport treibt, Wird gerne alS « endorphin-JunKie » bezeichnet. gibt eS tatSäch- 

lich SportSüchtige ? und Wenn Ja : Wie Schlimm iSt die droge Sport ? eine SpurenSuche.

TEXT: AndreAs Krebs und steffi Piening

ragt man in einer halbwegs sportlichen 
Runde nach Sportsüchtigen, scheint fast 
jeder Betroffene zu kennen. Doch kon-
frontiert man diese direkt damit, heisst es 
meist : « Nein, ich bin nicht süchtig. Aber 
ich kenne jemanden, der sportsüchtig 

ist. » Gerade weil die Verdrängung ein typischer Aspekt 
der Sucht ist, schauen wir etwas genauer hin. Wo hört der 
( Sport )spass auf und ab wann wird er zur Droge ? Ge-
wiss : Sport treiben ist gesund und steigert die Lebens-
qualität – solange der Sportler den Sport im Griff hat und 
nicht umgekehrt. 

Michael Dietschi ist sportbegeistert. Der 32-jährige  
Hobbysportler sagt : « Wenn ich mich nicht täglich eine 
Stunde intensiv bewege, werde ich ungemütlich. » Ein 
erstes Zeichen von Sucht, wenn einer ohne tägliche Be-
wegung nicht gut drauf ist ? Wohl kaum. Vielmehr ent-
spricht es dem natürlichen Bedürfnis des menschlichen 
Körpers. Denn dieser ist für ausgiebige Bewegung gebaut 
worden. Aus evolutionärer Sicht sind wir « Zivilisierten » 
eben erst noch zwecks Nahrungsbeschaffung kilometer-
weit durch Steppen und Wälder gejagt. Das viele Sitzen – 
im Auto, vor PC und TV, bei Besprechungen – hingegen 
ist widernatürlich. 

Dietschi folgt zudem – bewusst oder unbewusst – mit sei-
ner täglichen Ration Sport einer Empfehlung des Bundes-
amts für Sport ( Baspo ). Dieses rät, pro Woche fünf Stun-
den Sport zu treiben, um gesund zu bleiben. Der Grund : 
Regelmässige Bewegung wirkt prophylaktisch gegen eine 
Reihe verbreiteter und kostspieliger Zivilisationskrankhei-
ten wie Übergewicht, Bluthochdruck und Diabetes. Dazu 
kommen positive psychische Wirkungen, die auch wenig 
ambitionierte Hobbysportler kennen und schätzen. Auf 

F
der Suche nach Sportsüchtigen müssen wir also Ausschau 
halten nach Menschen, die weit mehr Sport treiben, als es 
das Baspo empfiehlt.

Auf einmal war die Euphorie weg
Rolf Nyfeler ist so einer. Heute trainiert der 51-jährige noch 
gut zehn Stunden pro Woche, mit einer langen Biketour 
am Wochenende können es aber schnell auch ein paar 
Stunden mehr sein. « Ich bin ein Bewegungsmensch », sagt 
Nyfeler. Als Bauernsohn konnte er sich auf dem Hof bei 
der Arbeit verausgaben. Mit 21 bis 25 Jahren bestritt er 
Amateurrennen in den Sparten Rennvelo und Quer. Da-
nach hat er viele Jahre nur noch wenig trainiert und im 
Turnverein geturnt. 1995 nahm er am legendären Trans 
Swiss Triathlon teil, der über 275 Kilometer von Locarno 
bis an den Rheinfall führte. In der Folge hat den damals 
35-Jährigen das Wettkampffieber wieder gepackt. Fünfmal 
hat er am 24-Stunden-Rennen in Schötz teilgenommen, 
1998 den ersten Gigathlon gemeistert. Das Bike Masters 
in Küblis und der Nationalpark Bike Marathon, natürlich 
immer über die langen Distanzen, waren weitere Höhe-
punkte. Damals hat Nyfeler pro Woche 20 bis 30 Stunden 
trainiert. « Angefangen hat es mit einer beendeten Bezie-
hung », erinnert er sich und sinniert : « Vielleicht war es ein 
Verdrängen. » Ihn habe einfach immer die Frage gereizt : 
« Was kann mein Körper ? »

Bis zu jenem Rennen vor vier Jahren. « Ich bin den Berg 
hochgefahren und auf einmal war es in meinem Kopf : ‹ Das 
war                s ! › Die Euphorie für das Rennen war weg. Dafür 
habe ich gemerkt, wie schön die Landschaft ist. » Seither 
hat Nyfeler keinen Wettkampf mehr bestritten. Sport ist 
dennoch ein unverzichtbarer Lebensinhalt für den Bewe-
gungsmenschen geblieben. Er ist überzeugt : « Man muss 
dem Körper Sorge tragen. »  ➞
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«  Laufend  » Trauer verarbeiten
Nyfelers Einstellung scheint gesund. Und auch, dass mit-
tels Sport traurige Ereignisse wie die Trennung von ei-
ner Partnerin kurzfristig verdrängt werden, ist nicht weiter 
schlimm – vorausgesetzt, das Verarbeiten wird nur kurz-
fristig aufgeschoben und nicht aufgehoben. Der Sport kann 
die Trauerarbeit nicht ersetzen. Diese kann aber durchaus 
mit Sport einhergehen, wie die Geschichte von Johanna 
Reif zeigt. Die 42-Jährige hat vor bald zehn Jahren ihren 
damals fünfjährigen Sohn verloren. « Das beschäftigt ei-
nen immer wieder », sagt Reif. « Der Todestag, der Geburts-
tag, Kinder, die so alt sind wie er heute wäre – immer wie-
der werde ich daran erinnert. »

Johanna Reif kann heute trotzdem wieder lachen. Auch 
dank dem Sport. Beim Schwimmen oder beim Laufen in 
der Natur fühle sie sich frei und unbelastet. Sie denke dann 
oft an ihren Sohn, denke an die schöne Zeit mit ihm, und 
daran, dass es ihm gut geht, dort wo er jetzt ist. « Beim Lau-
fen bin ich glücklich », sagt Reif.

Vielleicht hilft ihr dabei das Endorphin, das ( körperlichen ) 
Schmerz unterdrückt und auch als « Glückshormon » be-
zeichnet wird. Während längerer Ausdauerbelastungen 
laufen im Gehirn zahlreiche Prozesse ab, unter anderem 
schüttet der Körper Endorphine aus. Diese Opioide sind 
vom Körper selbst produzierte Rauschmittel. Sie werden 
normalerweise beim Küssen, beim Essen oder beim Sex 
ausgeschüttet und lösen euphorische Gefühle aus. Ist die-
se Endorphinproduktion des eigenen Körpers gar eine che-
mische Falle für Suchtanfällige ?

Lange Zeit war es nur eine Vermutung, dass durch längere 
Trainingseinheiten eine vermehrte Endorphin-Ausschüt-
tung stattfindet, die zu einem «Runner’s High» führt. 2008 
legten Forscher dieser Annahme erstmalig Fakten zugrun-
de. Sie zeigten, dass eine Verbindung zwischen der Aus-
schüttung von körpereigenen Opioiden und Glücksgefüh-
len im Sport existiert. Die Wissenschaftler fanden heraus, 
dass Endorphine nach einem zweistündigen Dauerlauf vor 
allem in Bereichen freigesetzt werden, die eine Schlüssel-
rolle in der Verarbeitung von Emotionen spielen. 

Hatte Marathonläufer Viktor Röthlin also Recht, als er ein-
mal den angefangenen Satz « Marathonläufer sind ... » mit 
« … Endorphin-Junkies » beendet hat ? Ist Sport eine Droge 
und steckt das Suchtpotenzial im « Runner’s High » ? Pro-
fessor Jürgen Beckmann von der Technischen Universität 
München beschäftigt sich seit Jahren mit der Sportsucht. Er 
steht dieser These kritisch gegenüber. « Sicherlich spielt die 

Ausschüttung von Endorphinen eine gewisse Rolle. Eher 
fraglich aber ist, ob das Erreichen eines durch sie ausgelös-
ten Euphoriezustandes die Hauptursache für eine Sport-
sucht ist. Schliesslich ist immer eine intensive Belastung nö-
tig, bevor sich das Hochgefühl einstellt. »

Süchtig nach körpereigenen Stoffen
Forscher der Tufts University berichten in der Zeitschrift 
Behavioral Neuroscience, dass Sport im Übermass, zumin-
dest bei Ratten, zu körperlicher Abhängigkeit führt. Sie 
konnten bei übertrainierten Ratten auf einfache Weise Ent-
zugserscheinungen hervorrufen, die vom Rauschgift-Ent-
zug bekannt sind. Die Forschungsergebnisse sind jedoch 
wie meist in der Wissenschaft kontrovers. Ist es wirklich 
der Körper, der, einmal auf den Geschmack gekommen, 
nach immer mehr körpereigenen Stoffen verlangt ? Oder 
ist es ein süchtiger Geist ? 

Jürgen Beckmann hat dazu eine klare Meinung: «Geist und 
Körper kann man nicht getrennt voneinander betrachten. 
Sportsucht ist, wie jede Sucht, eine psychische Erkran-
kung, die eine körperliche Abhängigkeit und somit auch 
Entzugserscheinungen wie Übelsein, Kopfweh oder Ag-
gression mit sich bringt. » Der Wissenschaftler geht davon 
aus, dass dabei das Dopamin, ein Neurotransmitter, der 
Nervenzellen erregen oder hemmen kann, eine bedeuten-
de Rolle spielt. Versuche zeigten, dass bei Tieren die Aus-
schüttung des Dopamins bei positiv erlebter Bewegung 
angeregt wird. « Das Dopamin ist grundlegend für unsere 
Motivation. Es verschafft uns ein Glücksgefühl. Dadurch 
hat man den Drang, etwas immer wieder zu machen. Das 
ist ein natürlicher Vorgang, ohne den wir nicht vom Sofa 
hochkommen würden. Sportsüchtige hingegen benötigen 
immer mehr Dopamin, um den Zustand von Zufriedenheit 
zu erreichen. Der Körper verlangt nach mehr, der Sportler 
muss es liefern », erklärt Beckmann. 

Im Gegensatz zum « Runner’s High », welches sich erst 
nach einer langen Belastungszeit einstellt, wird Dopamin 
sofort bei sportlicher Belastung ausgeschüttet, eventuell – 
zumindest belegen das Tierversuche – sogar schon beim 
Gedanken daran. Wenn der Süchtige zu laufen beginnt, 
ist es in etwa vergleichbar mit dem ersten Glas Schnaps 
für den Alkoholiker : Ein erstes Zeichen der Entspannung 
stellt sich ein.

Suche nach Wertschätzung
Psychologen sehen die Sucht als ein unangemessenes, 
selbstzerstörerisches Bewältigungsverhalten. Diplom-Psy-
chologe und Sportwissenschaftler Professor Thomas Schack 

Wissenschafter arbeite er gerne mit Definitionen. Ein Ver-
halten sei dann eine Sucht, wenn es fremd- oder selbstge-
fährdend sei. Knechtle bringt das Beispiel des Alkoholi-
kers mit dessen sozialem Abstieg und der Leberzhyrrose. 
« Und was heisst schon extrem ? », fragt der 45-Jährige zu-
rück. « Für einen Tetraplegiker ist ein Meter Gehen ext-
rem. Er wird es nie schaffen. » Extrem sei daher eine rei-
ne Definitionssache. 

Dennoch : Warum trainiert ein promovierter Arzt so viel ? 
« Sie müssen den Spiess umdrehen », sagt Knechtle. « Fra-
gen Sie doch einmal uns so genannt Extreme, was sie über 
den grossen Haufen denken. » Okay, fragen wir: Was den-
ken Sie über den grossen Haufen, Herr Knechtle ? « Saufen, 
rauchen, essen, das findet die Masse in Ordnung. Wenn 
dann einer einen Marathon läuft, heisst es, das sei jenseits 
jeglicher Vernunft. Und wer gar einen Ironman macht, ge-
hört schon in die Klappsmühle. Wir haben eine Wertever-
schiebung, die ist katastrophal. » 

Knechtle denkt dabei auch an die Allgemeinheit und die 
immensen Gesundheitskosten : « Die Fetten und Faulen 
könnten mit wenig Aufwand viel verbessern. » Er ist über-
zeugt, dass sich bereits im kleinen Sport viel Glück erle-
ben lässt. Man entkomme für eine gewisse Zeit dem Trott 
des Alltags – das fällt dann wohl nicht unter Sucht, son-
dern unter Sehnsucht.  F

AndrEAS KrEbS 
(33) lebt als freier Journalist zusammen mit seiner 
Familie im Schwarzwald und im Kanton Aargau. 
Sein sportlicher Höhepunkt war die Abfahrt vom 
Lalung La (5050 m.ü.M.) ins Kathmandutal (1300 
m.ü.M.) bei seiner mehrmonatigen Velotour durch 
den Himalaja.

STEffi PiEning 
hat an der Deutschen Sporthochschule in Köln ein 
Studium der Sportwissenschaften absolviert. Sie 
ist seit mehreren Jahren als freie Journalistin in 
den Ressorts Sport und Kultur tätig.

« SportSucht iSt, Wie Jede andere Sucht, eine    pSychiSche erKranKung, die eine Körperliche abhängigKeit 
und Somit auch entzugSerScheinungen Wie    übelKeit, KopfWeh, aggreSSion mit Sich bringt.» Jürgen becKmann
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von der Universität Bielfeld, sagt : « Ein Süchtiger treibt Sport, 
weil er muss ! Das Motiv ist entscheidend. Er ist nicht mehr 
Herr seiner Ziele, im Gegensatz zu einem Marathonläufer, 
der weiss, er muss hart trainieren, um sein Ziel, zum Bei-
spiel eine gewisse Zeit, zu erreichen. Ein Süchtiger treibt 
Sport, um die Entzugserscheinungen wie Angst oder Übel-
keit zu bekämpfen und seinen Problemen zu entkommen. » 
Stimmt Schacks Einschätzung, wäre der Umkehrschluss : 
Nicht jeder, der intensiv Sport treibt, ist oder wird automa-
tisch süchtig.

Auch Suchtexperten sehen das Glückserlebnis, das die 
Aussendung von Dopaminen und Endorphinen beim 
« normal » betriebenen Sport auslösen kann, grundsätz-
lich positiv. Der Mensch strebe nach Glücksmomenten, die 
ihn aus dem Alltag herausheben. Sport sei eine grundsätz-
lich gesunde Form, um dies zu erreichen, da er das kör-
perliche Wohlgefühl und die Leistungsfähigkeit fördere.

Das bestätigt auch der Soziologe Markus Lamprecht, 
der sich in diversen Studien mit dem Sportverhalten der 
Schweizer Bevölkerung auseinandergesetzt hat : « Grund-
sätzlich treiben die Menschen Sport, weil es ihnen gut tut 
und Befriedigung verschafft. » Exzessive Verhaltensweisen 
könne es zwar vereinzelt geben, dies aber nicht wegen ei-
ner körperlichen Abhängigkeit, sondern vielmehr als Fol-
ge einer Prioritätenverschiebung. « Der Mensch sucht nach 
Selbstbestätigung und Wertschätzung in allen Lebensbe-
reichen. Freizeit ist dabei genauso wichtig geworden wie die 
berufliche Arbeit. So, wie der Beruf bei einem Workaholic 
ins Zentrum rückt, kann auch das sportliche Engagement 
zum zentralen Kristallisationspunkt der Selbstverwirkli-
chung und Sinnsuche werden. Zumal der Sport in den letz-
ten Jahren eine immer grössere Bedeutung in der Gesell-
schaft erhalten hat. Im Vergleich zu anderen Bereichen ist 
ein übertriebenes Sporttreiben aber relativ harmlos. »

« Was heisst schon extrem ? »
Dennoch kann manchmal der Kampf um Anerkennung, die 
Angst vor echtem oder eingebildetem Übergewicht oder vor 
Zerfallserscheinungen des Alterns ausser Kontrolle geraten. 
Das lässt sich bei übermässigem Bodybuilding beobachten, 
was vorwiegend Männer betrifft. Oder beim Schlankheits-
wahn. Bei den Frauen liegt die Sportsucht – aus Angst vor 
Übergewicht – oft näher bei einer Magersucht als beim un-
bedingten Drang, sich körperlich zu betätigen. 

Diesen Drang verspürt Roland Knechtle, Arzt, Autor 
und Extremsportler. Ist er süchtig und wenn ja, wäre das 
schlimm ? « Süchtig bin ich nicht », wehrt sich Knechtle. Als 
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