
Prävention der Depression

Bewegung beeinflusst das Depressionsrisiko
Fragestellung: Kann körperliche Aktivität das Risiko für das 
Au�reten einer Depression senken?

Hintergrund: Patienten mit depressiven Episoden erreichen im 
Vorfeld der Erkrankung signi�kant seltener den empfohlenen 
Umfang von mindestens 150 Minuten moderater körperlicher 
Aktivität pro Woche als Kontrollpersonen. Nicht eindeutig ge-
klärt war bislang die Frage, ob dieser Zusammenhang kausal ist 
und ein präventiver E�ekt von Bewegung hinsichtlich der Ent-
wicklung einer Depression besteht. Erste systematische Reviews 
legten nahe, dass selbst mäßige körperliche Aktivitäten wie Spa-
ziergänge eine protektive Wirkung haben können.

Patienten und Methodik: Die Autoren führten eine Metaana-
lyse anhand der gepoolten Daten von insgesamt 266.939 Perso-
nen aus 49 pros pektive Studien durch. Es wurden Longitudinal-

studien inkludiert, die eine 
Dauer von durchschnittlich 
7,4 Jahren (Minimum 1 Jahr) 
aufwiesen und eine Meta-
analyse anhand der Daten 
durchgeführt, die eine Be-
rechnung einer adjustierten 
Odds ratio erlaubten. Es wur-

den die Gruppen der höchsten mit den Gruppen der geringsten 
körperlichen Aktivität der einzelnen Studien verglichen. Alle 
Personen waren bei Studieneinschluss depressionsfrei. Die kör-
perliche Aktivität wurde vornehmlich anhand von verschiede-
nen Fragebögen erfasst, gegebenenfalls auch mit Bewegungs-
sensoren gemessen. Der Eintritt einer Depression wurde durch 
Cut-o�-Werte von Depressionserhebungsbögen, strukturierten 
oder semistrukturierte diagnostische Interviews oder klinische 
Untersuchung de�niert. Als moderierende Faktoren wurden der 
Ein£uss von Alter, Geschlecht, depressiver  Ausgangssympto-
matik, BMI und Raucherstatus untersucht.

Ergebnisse: Personen mit geringer körperlicher Aktivität hat-
ten eine signi�kant höhere Wahrscheinlichkeit an einer Depres-
sion zu erkranken als Personen, die sich viel bewegten. Die Ef-
fekte konnten bei Jugendlichen, Erwachsenen und Älteren ge-
funden werden und waren unabhängig von der regionalen Her-
kun�. Weitere moderierende Faktoren wurden nicht gefunden.

Schlussfolgerung: Die Daten dieser Metaanalyse unterstützen 
die Annahme, dass körperliche Aktivität ein bein£ussbarer 
Faktor ist, der, unabhängig vom Alter, Geschlecht und ethni-
schen Faktoren, vor dem Au�reten einer Depression schützen 
kann.

– Kommentar von Karsten Henkel, Aachen

Die präventiven Effekte körperlicher Aktivität nutzen
Ein sitzender Lebensstil birgt ein Risiko für Herz-Kreislauf- und 
Tumorerkrankungen und ist mit einer verkürzten Lebenser-
wartung assoziiert. Auch für das Auftreten verschiedener psy-
chischer Erkrankungen wie der Depression wurden Korrelati-
onen zum Bewegungsstatus gefunden. Es konnte ferner 
gezeigt werden, dass Bewegung wirksam in der Behandlung 
von depressiven Episoden ist. Ihre Anwendung in der Thera-
pie wird inzwischen in verschiedenen Leitlinien empfohlen. 
Nicht eindeutig ist bislang geklärt, ob eine Steigerung des Be-
wegungsverhaltens das Risiko für das Auftreten von Depres-
sionen vermindern kann. Große Zwillingsstudien legten nahe, 
dass eher genetische als Verhaltensfaktoren für die Assoziati-
on von Bewegungsarmut und Depres sion verantwortlich sind.

Die vorliegende Metaanalyse von Schuch et al. ergänzt 
quantitativ Daten aus systematischen Reviews und spricht für 
einen depressionsprotektiven E�ekt körperlicher Aktivität 
(Evidenzstufe 1). Eine gewisse Einschränkung in der Interpre-
tation der Ergebnisse besteht allerdings unter anderem darin, 
dass die Bewegung in allen bis auf einer eingeschlossenen Stu-
die, die ein Pedometer benutzte, anhand der Selbsteinschät-
zung der Studienteilnehmer erfolgte und der Eintritt einer De-
pression entweder auf Symptomebene in Fragebögen oder in 
klinischen Interviews, seltener aber anhand fachärztlicher 
Klassi�kation erfolgte.

Auch unter Berücksichtigung einer steigenden Evidenz neu-
robiologischer E�ekte von Bewegung auf das Gehirn, speziell 
auch bei Depressionen, ermuntert die Datenlage jedoch dazu, 
körperliche Aktivität gezielt als präventive Strategie zur Re-
duktion psychischer Morbidität einzusetzen. Dies sollte eine 
besondere Bedeutung in der Sekundärprophylaxe bei rezidi-
vierenden depressiven Störungen haben, auch wenn für die-
se Patientensubgruppe noch keine ausreichenden separaten 
Daten vorliegen. Noch o�en sind die Fragen nach der optima-
len Quantität und Art der Aktivität. Ferner weisen die Autoren 
darauf hin, dass auch genetische Faktoren (z. B. Apo-E-4- 
Status, Polymorphismus im BDNF-Gen) einen Ein�uss auf die 
E�ektivität von Bewegung haben können.
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