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Ergänzender Sport bessert kurz- und langfristig die Stimmung
bei Altersdepression
Datum: 15.11.2022

Original Titel:
Physical exercise for late-life depression: Effects on symptom dimensions and time course.

DGP – Nach einer Neu-Analyse einer früheren Studie mit 112 Patienten mit
Altersdepression kann eine ergänzende Sportbehandlung die antidepressive Therapie
messbar aufwerten. Sport wirkt sich dabei besonders auf die Stimmungssymptome aus.
Effekte konnten im Rahmen dieser Untersuchung kurzfristig (in den ersten 4 Wochen),
aber auch langfristig nach ein paar Monaten gemessen werden.

Körperliche Ertüchtigung, also Sport, wird zunehmend als Behandlungschance bei Depressionen
erkannt. Dies gilt auch für ältere Betroffene. Es ist allerdings noch nicht klar, welche depressiven
Symptome besonders durch den Sport verbessert werden. Depressionen führen schließlich nicht nur
zu dem gefühlten tiefen Loch, Hoffnungs- und Antriebslosigkeit, sondern wirken sich beispielsweise
auch auf Schlaf, Appetit und Verdauung aus. Auch ist noch nicht geklärt, wie rasch und wie
langanhaltend sportliche Effekte sein können.

Sport plus Antidepressiva: Welche Depressionssymptome werden bei älteren Patienten
gebessert?

Forscher analysierten dazu nun Daten einer früheren Studie neu. In der SEEDS-Untersuchung
wurde die Wirkung eines Antidepressivums (Sertralin) mit und ohne Sport verglichen. Die
Teilnehmer, 112 Patienten mit Altersdepression, nahmen dreimal wöchentlich in kleinen Gruppen an
Sporteinheiten teil.

Die depressiven Symptome der Betroffenen wurden vor Behandlungsbeginn sowie nach 1, 2, 3 und 6
Monaten mit einer standardisierten Befragung (Hamilton Depressionsskala) ermittelt. Die
Veränderungen der jeweiligen Symptome im Bereich Stimmung, Körperregulation, Ängste und
Aufgewühltheit wurden schließlich mathematisch analysiert.

Analyse von Stimmung, Ängsten und ähnlichem vor, während und nach der
Behandlungsphase

Im Vergleich zu der Patientengruppe, die ausschließlich das Antidepressivum erhielt, besserten sich
die Stimmungs-Symptome der Gruppe mit Antidepressivum plus Sport deutlicher und statistisch
signifikant – der Unterschied war also mit hoher Wahrscheinlichkeit kein zufälliges Ergebnis.
Besonders ausgeprägt waren die Veränderungen im ersten Monat sowie in den letzten drei
Monaten. Dabei besserten sich vorwiegend die depressive Stimmung und Symptome der
psychomotorischen Retardation – damit sind Beeinträchtigungen in Denken und Handeln gemeint,
die sich beispielsweise als Konzentrationsstörungen oder Verlangsamungen von Bewegung und
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Sprache äußern, aber auch solche typischen Effekte einer Depression einschließen: nicht aus dem
Bett kommen; keine Anrufe beantworten können; Überforderung durch Aufgaben wie
Einkaufengehen, Kochen oder Körperpflege.

Bessere Stimmung, weniger Beeinträchtigung im Alltag bei Patienten mit ergänzendem
Sport

Demnach kann eine ergänzende Sportbehandlung die antidepressive Therapie aufwerten und wirkt
sich dabei besonders auf die Stimmungssymptome aus. Effekte konnten im Rahmen dieser
Untersuchung kurzfristig (in den ersten 4 Wochen), aber auch langfristig nach ein paar Monaten
gemessen werden. Einschränkend ist an dieser Studie zu sehen, dass die Kontrollgruppe ohne Sport
keine alternative Behandlung (Scheinbehandlung) erhielt – manche Effekte der Sportübungen
könnten demnach auch dem Placeboeffekt zugeschrieben werden, oder aber eventuell auf eine
Gruppendynamik der kleinen Sportgruppen schließen lassen. Schließlich kann auch die Teilnahme
an Selbsthilfegruppen Patienten Halt und Unterstützung geben. Grundlegend steht allerdings die
antidepressive Wirkung von Sport inzwischen außer Frage und wird mit dieser Untersuchung
bestätigt.
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ME RK Z ET T EL
für das Gespräch mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt

Damit Sie viel aus dem Gespräch mit Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt mitnehmen, empfehlen wir Ihnen, Ihre  
Beschwerden, aber auch Ihre Behandlungsziele sowie alle Ihre Fragen zu notieren. Wichtig für das Arzt- 
gespräch ist eine Liste der Medikamente oder Nahrungsergänzungsmittel, die sie derzeit verwenden. Über 
eventuelle Allergien und Unverträglichkeiten sollten Sie Ihre Ärztin/Ihren Arzt ebenfalls immer informieren.

Nutzen Sie hierfür unseren Vordruck „Meine Medikations- und Behandlungsübersicht“.

Meine Beschwerden und/oder Behandlungsziele

Meine Fragen

Folgende Themen/Studien möchte ich besprechen  
Welches Thema beschäftigt Sie? Was haben Sie z. B. in aktuellen Studien gelesen? 

Notieren Sie die wichtigsten Punkte des Arztgesprächs  
So bemerken Sie schnell, ob Sie alles richtig verstanden haben und ob Fragen unbeantwortet  blieben  

Meine Notizen zum Gespräch am ____________: 

Weitere Tipps für das Arztgespräch finden Sie unter „Materialien für den Arztbesuch“
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