
zenstärke erhalten hatte. Ärzte sollten 
bei solchen Patienten streng darauf ach-
ten, dass auch die Medikation glutenfrei 
bleibt, warnte der Psychiater.

Extraintestinale Manifestationen von 
Glutenerkrankungen seien gar nicht so 
selten. Beschrieben wurden neben Ner-
vosität, innerer Unruhe, Ängsten, De-
pressionen und „Brain Fog“ auch Ataxi-
en, Polyneuropathien, Kopfschmerzen 

und Epilepsien sowie Gelenk- und Rü-
ckenschmerzen, eine Osteoporose oder 
herpetiforme Dermatitiden. Allerdings: 
Eine echte Glutenerkrankung tritt bei 
weniger als 1 % der Bevölkerung auf. 
Psychische und neurologische Sympto-
me sind daher nur selten auf eine Un-
verträglichkeit gegen das Getreidepro-
tein zurückzuführen. Immunerkran-
kungen in der Anamnese könnten je-

doch auf eine komorbide Glutenerkran-
kung hinweisen. Entscheidend sei letzt-
lich jedoch der Nachweis spezi�scher 
Antikörper im Serum, erläuterte Bege-
mann. 

 Thomas Müller

Symposium 138: Wieviel Somatik braucht  
die Psychiatrie?  
DGPPN-Kongress, Berlin, 28.11. – 1.12.2018 

Psychisch Kranke pro�tieren besonders  
von Sport

Mehr körperliche Aktivität könnte nicht nur die Lebenserwartung  
von psychisch Kranken erhöhen, sondern auch ihre Symptome lindern.  
Motivieren lassen sich die Patienten aber meist nur in Kliniken.

D ie Deutschen sind Bewegungsmuf-
fel: In keinem Industrieland bewe-

gen sich die Menschen weniger; 42 % er-
füllen nach einem aktuellen WHO-Re-
port nicht die Vorgaben von mindestens 
150 Minuten körperlicher Aktivität oder 
75 Minuten Sport pro Woche. Besonders 
dramatische Folgen hat der Bewegungs-
mangel jedoch für psychisch Kranke. 
Ihre Lebenserwartung ist um bis zu 30 % 
geringer als die der übrigen Bevölke-
rung. „Mehr als 60 % dieser Reduktion 
sind auf körperliche Erkrankungen zu-
rückzuführen“, erläuterte Dr. Tobias 
Freyer, Ärztlicher Direktor der Parkkli-
nik Wiesbaden Schlangenbad. Der Psy-
chiater stellte Studiendaten vor, nach de-
nen die Rate kardiovaskulärer Erkran-
kungen bei psychisch Kranken zwei- bis 
dreifach höher ist als in der übrigen Be-
völkerung, zudem ist die Prävalenz eines 

metabolischen Syndroms mit 40 – 60 % 
rund doppelt so hoch, dagegen treten 
Tumoren bei psychisch Kranken kaum 
oder überhaupt nicht häu�ger auf als bei 
psychisch Gesunden. 

Psychisch Kranke leiden also vor al-
lem an Komorbiditäten, die mit Bewe-
gungsmangel einhergehen. Deutlich 
mehr körperliche Aktivität könnte zu-
mindest diesen Nachteil etwas ausbü-
geln. „Die Lebenserwartung steigt deut-
lich bei mehr Bewegung“, so Freyer, und 
dafür gebe es mittlerweile eine gute Evi-
denz.

Sport klappt in der Klinik, aber 
nicht ambulant
Weniger klar sind hingegen die Auswir-
kungen auf die psychischen Symptome. 
Freyer zitierte Metaanalysen zu Angst-
störungen, Depressionen und Schizo-
phrenie, bei denen sich unterm Strich 
eine deutliche Reduktion der Ängste 
und Depressionen, aber auch der Positiv- 
und Negativsymptome ergab. Allerdings 
waren die einzelnen Studien sehr hete-
rogen, o£ sehr klein und führten für sich 
genommen häu�g zu keinem signi�kan-
ten Ergebnis. Der Psychiater ist dennoch 
überzeugt, dass ein Aktivierungspro-
gramm in Kliniken ähnlich wichtig ist 
wie die medikamentöse Behandlung. 
Sport fördere etwa die Stresstoleranz, die 
emotionale Stabilisierung und stärke das 
Selbstwertgefühl.

Jedoch falle es psychisch Kranken 
noch schwerer als Gesunden, sich kör-
perlich zu betätigten. „Das größte 
Hemmnis bei Depressiven ist die De-
pression“, sagte der Experte. Dennoch 
klappe es in Kliniken recht gut, Patien-
ten für Bewegungsprogramme zu be-
geistern. Das Problem ergebe sich vor al-
lem dann, wenn die Betro¦enen mit ei-
ner Restsymptomatik wieder nach Hau-
se kommen und sich nicht alleine moti-
vieren können. Hier fehle es dann an 
speziellen Sportgruppen und ambulan-
ten Strukturen. Auch sei es in Deutsch-
land im Gegensatz zu anderen Ländern 
nicht möglich, Sport auf Rezept zu ver-
ordnen.

Sind psychisch Kranke bereit, an ei-
nem Bewegungstraining teilzunehmen, 
sollten Ärzte auf die anfangs geringe 
Leistungsfähigkeit achten. Meist komme 
es bereits bei weniger als 100 Watt zu 
 einem Laktatanstieg im Serum. „Solche 
Menschen sind schon außer Atem, wenn 
sie mit zwei Einkaufstüten eine Treppe 
hochgelaufen sind“, sagte Freyer. Begin-
nen sollten sie das Training mit rund 
55 % der maximalen Herzfrequenz, 
höchstens darf die Belastung auf 89 % 
der Maximalfrequenz steigen. „Die Pa-
tienten müssen aber schon ins Schwitzen 
kommen.“ 

Sportmediziner empfehlen ein Trai-
ning an drei bis besser noch fünf Tagen 
pro Woche über 20 bis 60 Minuten. 
„Wenn die Patienten zunächst keine 20 
Minuten am Stück scha¦en, sind auch 
mehrfach zehn Minuten in Ordnung“, 
führte Freyer aus. 

 Thomas Müller

Symposium 073: Lifestyle modi�cation – was 
macht gesund, was krank?  
DGPPN-Kongress, Berlin, 28.11. – 1.12.2018  
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