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Hilft Sport gegen Schizophrenie?
Psychosoziale und kognitive Defizite bei Schizophrenie sind medikamentös schwer zu behandeln
und haben eine schlechte Prognose. Studienergebnisse legen nahe, dass Ausdauertraining einen
günstigen Einfluss auf den Hippocampus hat und so die Symptomatik verbessert.
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Sozialprognose der Erkrankung in weit
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Was wir sicher wissen: Es handelt sich
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ihn zu reden oder ihm Zeichen zu geben, die
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er nicht verstand. Er schlief schlecht, hatte
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unmöglich, weil auch noch kognitive Be-

der psychiatrischen Klinik.
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Klare Diagnose – unklare Genese
Die Diagnose eines akuten Schizophre-

sinnvolle Handlungen umzusetzen.

Eine zentrale Rolle bei kognitiven und

nieschubs war eindeutig. Hofer spürte An-

In der Öffentlichkeit wird die Schizo-
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fand bereits in den 1980er-Jahren mittels

wahr. So bizarr all dies für einen Gesunden

spielsweiseAntriebsmangel und sozialer
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klingen mag, so real ist es für den schizo-

Rückzug, sind für die oftmals schlechte

diese subkortikale Struktur bei der ersten
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Als Biomarker ungeeignet

Aufnahme um fünf bis sechs Prozent ver-

Hofer besserte sich insbesondere die Ne-

kleinert ist, was die Symptomatik zumin-

gativsymptomatik wie sein Antriebsmangel

dest teilweise erklären könnte.

und das Kurzzeitgedächtnis.
Die Messung des Hippocampusvolumens

logisch-psychiatrischen Krankheitsbil-

Hippocampus-Training

war in allen drei Gruppen überaus interes-

dern verkleinert, und deshalb wurde das

Dass sich körperliche Aktivität auf psy-
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tier ung
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„T1-gewichteten“
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zwar als Gold-
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entgegenwirkt. So lag es also nahe, die Wirkung von sportlichem Ausdauertraining so-

Der Hippocampus ist bei vielen neuro-
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wohl auf die Symptomatik der Schizophre-

Unsere Ergebnisse belegen zunächst

auszumessen. Um die Aussagekraft zu

nie als auch auf das Hippocampusvolumen

einmal tierexperimentelle Befunde, wo-

verbessern, wurden vollautomatische Seg-

systematisch zu untersuchen.

nach Laufradtraining die Proliferation und

mentierungsverfahren auf der Basis von

Michael Hofer nahm an dieser Studie

Reifung neuronaler Stammzellen sowie

Hirnatlanten entwickelt, die es in der Stu-

als Mitglied einer „Sportgruppe“ teil, die

die Produktion von Wachstumsfaktoren

die erlaubten, den Longitudinalverlauf des

dreimal wöchentlich eine halbe Stunde auf

in einem bestimmten Hippocampusareal

Hippocampusvolumens unter dreimona-

dem Fahrradergometer trainierte. Zur Kon-

(Gyrus Dentatus) fördert. Auch bei den

tigem Ausdauertraining zu quantifizieren.

trolle unterzog sich eine Gruppe gesunder

Versuchstieren ging dies mit verbesserten

Dennoch muss vor überzogenen Er-

Probanden demselben Training, und eine

kognitiven Fähigkeiten einher.

wartungen gewarnt werden: Die in dieser

weitere Gruppe von Schizophreniepati-

Wichtig aus ärztlicher Sicht ist aber vor

Studie gefundenen Volumenunterschiede

enten spielte stattdessen dreimal täglich

allem die Bestätigung des antiken mens

waren subtil und mit hoher Varianz behaf-

eine halbe Stunde Tischfußball. Am An-

sana in corpore sano an schwerkranken

tet, so dass sie sich nur für die statistische

fang des Versuchs und nach drei Monaten

psychiatrischen Patienten. In einer Lang-

Auswertung im Kollektiv eigneten. Für den

nahmen alle Probanden an psychologischen

zeitbeobachtung soll geprüft werden, wie

Einzelfall können aus solchen Messungen

und physiologischen Tests sowie aufwen-

lange nach dem Trainingsprogramm der

keine diagnostisch relevanten Schlüsse ge-

digen Untersuchungen des Gehirns mit

günstige Effekt von Sport anhält und in-

zogen werden, so dass das Hippocampus-

bildgebenden Verfahren teil.

wieweit er hilft, nebenwirkungsreiche

volumen derzeit nicht als diagnostischer

Medikamente einzusparen.

Marker empfohlen wird.

Beeindruckende Ergebnisse
Die Ergebnisse der Studie bestätigten unsere Hypothese in beeindruckender Weise:
Die Sportgruppe hatte am Ende nicht nur
die erwartet höhere körperliche Kondition, sie war im Vergleich zur tischfußball-
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