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Wichtig für die Allgemeinbevölkerung

Die Bedeutung von Sport für die psychische  
Gesundheit während der Covid-19-Pandemie
Sport ist wichtig – für die physische Gesundheit ebenso wie für die psychische. Gerade in diesen her-
ausfordernden Zeiten ist es allerdings nicht einfach, sportlich aktiv zu bleiben. Die Aktivitäten anzu-
passen ist ein Aspekt, die notwendige Motivation aufzubringen oder beizubehalten ein ganz anderer.

Sport und körperliche Aktivität sind 
nicht nur für die körperliche Gesund

heit inklusive metabolischer Parameter 
wichtig, sondern haben auch einen positi
ven Effekt für die psychische Gesundheit, 
indem körperliche Aktivität über die Le
bensspanne hinweg präventiv vor verschie
denen psychiatrischen Erkrankungen 
schützt1, 2 und das psychische Wohlbefin
den signifikant fördert.3, 4 Im Moment 
steigt die Belastung vieler Menschen stark 
an: Finanzielle Sorgen, negative Zukunfts
aussichten, fehlende soziale Kontakte, Iso
lation, Ängste vor einer Infektion etc. füh
ren zu einer Zunahme von Stress,5, 6 was 
wiederum ein wesentlicher Risikofaktor 
für psychische Erkrankungen ist. Gerade 
körperliche Aktivität hätte wichtige stress
puffernde Effekte, was sich positiv auf die 
psychische Gesundheit auswirkt.7

Einschränkungen im Sport durch 
die Pandemie

Durch die aktuell in den meisten west
lichen Ländern ergriffenen Massnahmen 
wird die Möglichkeit zur körperlichen Be
tätigung nun teils massiv eingeschränkt. 
So ist eine Vielzahl an Möglichkeiten, sich 
körperlich aktiv zu halten, nicht mehr zu
gänglich: Beispielsweise mussten Fitness
zentren sowie Hallenbäder schliessen und 
Vereinsaktivitäten sind untersagt. Für eine 
grosse Anzahl Menschen sind so die bisher 
praktizierten Sportarten nicht mehr mög
lich. Es ist zu befürchten, dass die aktuelle 
Pandemie mit SARSCoV2 auch die bereits 
bestehende «Pandemie» körperlicher Inak
tivität weiter befeuern könnte,8 was wie
derum in länger anhaltenden negativen 
Effekten auf die körperliche und psychi
sche Gesundheit der Allgemeinbevölke
rung resultieren könnte. Dies gilt ganz 
besonders für die Covid19Risikopopula
tion: Gerade für ältere Menschen ist es 

nachhaltig wichtig, auch in der aktuellen 
Situation körperlich aktiv zu bleiben, um 
nicht Mobilitätseinbussen in Kauf zu neh
men, was zu einem Teufelskreis führen 
könnte.

Fit bleiben ist auch zu Hause 
möglich

Es ist also für die psychische Gesund
heit von grosser Bedeutung, dass die Be
völkerung darauf sensibilisiert wird, sich 
auch zu Zeiten der Pandemie weiterhin 
körperlich aktiv zu halten. Gerade zu die
ser schwierigen Zeit kann dies sogar noch 
zusätzlich helfen, die negativen Effekte der 
Belastung auf die psychische Gesundheit 
möglichst zu reduzieren.

Wer sich weiterhin körperlich aktiv hal
ten möchte, muss aber umdenken. Da es in 
der Schweiz weiterhin möglich ist, sich 
draussen alleine oder in ganz kleinen 
Gruppen zu bewegen, können Spazieren, 
Walken, Radfahren, InlineSkaten und 
Joggen gute Alternativen sein, sich regel
mässig zu bewegen. Auch zu Hause ist es 
gut möglich, sich fit zu halten. Übungen 
mit dem eigenen Körpergewicht, Training 
auf dem Hometrainer sowie weiteren Fit
nessgeräten bieten sich nun an. Diverse 
Anbieter von Fitnessstudios, Yoga etc. ha
ben angefangen, ihre Trainings über Vi
deochat anzubieten. Auch im Internet fin
det man verschiedene Anleitungen dazu, 
sich zu Hause körperlich zu betätigen. Dies 
braucht allerdings eine Anpassung der Ge
wohnheiten, was in der Regel nicht ganz 
einfach ist. Es ist zu empfehlen, sich eine 
wöchentliche Routine anzueignen und die
se auch einzuhalten. Kleine Belohnungen 
können helfen, sich motiviert zu halten. 
Auch ist es sinnvoll, sportliche Aktivitäten 
auszuwählen, die auch Spass machen, um 
so von den selbstverstärkenden Effekten zu 
profitieren.

Alle Ärzte sollten ihre Patienten zu 
Sport motivieren

Zusammenfassend empfiehlt es sich, 
auch – oder erst recht – während der aktu
ellen Pandemie die positiven Effekte von 
körperlicher Aktivität zu vermitteln und 
Patientinnen und Patienten dazu zu moti
vieren, körperlich aktiv zu bleiben. Für 
Menschen, welche aktuell nicht an die Ar
beit können, wäre genau jetzt auch die 
Möglichkeit, damit anzufangen, sich sport
lich zu betätigen. Eine gute Unterstützung 
durch Ärzte und weitere Therapeuten kann 
dabei helfen, Motivation aufzubauen sowie 
Barrieren zu identifizieren und zu über
winden. ◼
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Schweizerische Gesellschaft für  
Sportpsychiatrie und -psychotherapie, SGSPP

Die SGSPP wurde am 29. März 2019 in Münchenbuchsee, Kanton Bern, gegründet. 
Ihr Zweck ist die Förderung der Sportpsychiatrie und -psychotherapie über die Le-
bensspanne in der Schweiz, im Leistungssport und in der Allgemeinbevölkerung. 
Eine aktive Teilnahme und Gestaltung in Bezug auf den weiteren Aufbau und die 
Ausrichtung der Gesellschaft sind sehr willkommen. Informationen finden Sie auf 
www.sgspp.ch. 

Neu bietet die SGSPP seit 1.4.2020 das Zertifikat «Sportpsychiatrische und -psy-
chotherapeutische Basisversorgung» auf Stufe 1 des Curriculums Sportpsychiatrie 
und -psychotherapie an. Weitere Informationen: https://sgspp.ch/cmf/de/curriculum/

NEWS

Weltweit grösste Covid-19-Studie zur körperlichen 
und psychischen Gesundheit gestartet
Fast 200 Wissenschaftler aus über 40 Ländern und aus sechs Kontinenten untersuchen die 
 körperlichen und psychischen Auswirkungen der Corona-Pandemie.

D ie Studie COH-FIT (Collaborative Out-
comes Study on Health and Functio-

ning during Infection Times) ist die derzeit 
grösste Studie ihrer Art, die die Auswir-
kungen der Covid-19-Pandemie auf die 
physische und psychische Gesundheit 
weltweit misst. Ziel dieser Studie ist es, 
Informationen von Menschen aus der brei-
ten Öffentlichkeit zu sammeln und daraus 
die akuten und längerfristigen Auswirkun-
gen der Pandemie zu untersuchen. Dieses 
Wissen soll dazu beitragen, Menschen in 
Pandemiezeiten besser unterstützen zu 
können und zu untersuchen, welche Per-
sonen ein höheres oder niedrigeres Risiko 

für körperliche und mentale Gesundheits-
probleme unter diesen Umständen aufwei-
sen. Auch soll sie dazu beitragen, beson-
ders gefährdeten Personen gezieltere The-
rapiemassnahmen zukommen zu lassen.

An der einmaligen Studie in 25 Spra-
chen nehmen auch Forschende der Univer-
sitäten Basel, Bern, Fribourg, Lausanne 
und Zürich und deren psychiatrischen Kli-
niken, der Psychiatrischen Dienste Grau-
bünden sowie die Fachhochschule Nord-
westschweiz teil.

Der Fragebogen ist in der Schweiz auf 
Deutsch, Französisch, Italienisch und Ro-
manisch aufrufbar. Das COH-FIT-Projekt 

sammelt in drei Wellen Informationen. Die 
erste Welle findet aktuell statt. Sechs und 
zwölf Monate nach Ende der Pandemie 
(Einschätzung der WHO) werden An-
schlussbefragungen durchgeführt. Die Be-
völkerung wird gebeten, an der Studie 
über die Internetseite www.coh-fit.com 
teilzunehmen und die Umfrage (selbstver-
ständlich anonym) auszufüllen. Alle Infor-
mationen finden Sie auf www.coh-fit.com. 
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