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Gesundheit 

"Bewegung ist jetzt 
wichtiger denn je" 

Von moderater körperlicher Aktivität profitiert nicht nur die 
Stimmung, sondern es wird auch das Immunsystem gestiirkt, 

sagt der Kölner Sportpsychologejens Kleinert 



Herr Prof. Kleinert, Bewegung an der {nschen 
Luft bleibt trott aller Einschränkungen durch 
das Coronavirus erlaubt Wie wichtig Ist das 
{ür die kbrperliche und psychische Gesundheit 
der Menschen im Land? 
letzt ist es Wichtiger denn je, sich zu bewe· 
gen, wo auch immer es möglich ist, an der 
fri schen Luft oder zu Hause. Wir haben eine 
sehr stabile StudIenlage, in der deutlich 
wird, dass Menschen vor al1em dann von 
körperlicher Aktivität und Bewegung profi· 
tieren, wenn sie gereizt sind, genervt, wenn 
die Stimmung schlecht Ist. Das ist jetzt bei 
vielen Menschen der Fall. Sport und Aktivi· 
tät smd also bestens geeignet, um die aktu· 
ellen Defizite Im sozialen Miteinander aus· 
zugleichen. 

Macht es einen Unterschied, ob ICh raus gehe 
in dieNoturoderdrinneneinBewegungs·Pro· 
gramm absol\11ere? 
Betrachten wir rein die Bewegung, ist es 
egal, ob ich drinnen auf dem Laufband oder 
draußen im Wald jogge Wenn es um die 
Stimmung geht, macht es schon einen Un
terschied, da Ist es eher zu empfehlen, raus 
zu gehen und die frische Luft zu genießen. 
Das hat auch den Vorteil, dass wirmal in eine 
andere Umgehung kommen, die Monotonie 
des standigen Zu~Hause·Sitzens wird 
durchbrochen. Etwas anderes sehen, etwas 
anderes machen - das ist ungemein wichtig 
gerade. Deshalb kann ich die Laufrunde im 
Park, das Walken durch den Wald oder eine 
Fahrradtow nur empfehJen. 

'oggtn gehen mlt der Lau.fgruppe ist u.ntersagt, 
inNRWdLirfenwirnurallein,mlteineranderen 
Person oder mIt Menschen, mIt denen wir zu 
sammen wohnen. unterwegs sein. Mindert das 
dm pos/aven Effekt von Spott? 
Am positiven Effekt der körperlichen Akti
vjtat andert das zunachst ruchts. Aber wir 
mussen immer daran denken, dass Sport 
auch ein SOZIales Geschehen ist. Für Men
schen, die in Freizeitgruppen Sport treiben, 
istoft das wichtigsfe Motiv,mIt anderen zu
sanunen sein zu können. Da sind wir im Mo
ment sehr stark eingeschränkt. Es ist aber 
auch mogli eh, sich virtuell zum Sport zu ver· 
abreden. 

Wie das? 
Indem man körperliche und sozial-Virtuelle 
Aktivität verbindet. Man kann doch per 
Textnachncht ausmachen: Komm, um 12 
Uhr gehen wir beide laufen, du bei dh im 
Park, ich bei mir. Man kann Trainmgspläne 
austauschen, sich gegenseitig gelaufene 
Zeiten iJbermitteln, Fotos und kleine Videos 
seiner Aktivjtäten weitergeben. KörperU· 
ehes Aktivsein und virtuelles Gemeinsam
sein zu verknüpfen, das 1st jetzt der Weg. 

DieAngstvordem Virus, dieYlelen Einschrän 
kungen Im üblichen Alltag, dazu bei vielen dl~ 
S!Jrge um die berufliche Existenz - das al1~s 
druckt auf die Stimmung. Wie motiviere ich 
mich, trotzdem in Bewegung zu bleiben? 
Drei Sachen sind da wichtig. Das Erste ist: 
Ichmuss überzeugt sein, dass Bewegunggut 

B Isplele für digitale 
Sport-Angebote 

Kölner Fitnessprogramm 
Über den Kanal von _fit.koelnH bietet die 
Stadt Köln täglich um' 8.30 Uhr ein etwa 
20-mlOuttges, kostenloses Workout fur 
Jedermann an. Ame Greskowtak. Fit
nesscoach derKolner Haie, prasentiert 
die Ubungen gemeinsam mitemem Köl
ner Sport-Star. Beachvolleyball-Olym
piasieger Julius Brink war zum Beispiel 
schon dabei, Fe·Profi Simon Terodde. 
Haie--Spieler Mantz Müller oder Radpro
fi ErlkZabeL 
,. facebook.com/fitkoelnl 
• instagr am.com/fit.koelnl 

YogaEasy 
Die Onllne-Plattform YogaEasy bietet 
Workouts aller Schwlengkeitsgrade für 
Anfanger und Fortgeschfittene. angelei
tet von Experten aus aller Welt Aktuell 
kann jeder bel der Neuanmeldung aus
wahlen, welches Yogastudio auf Grund 
der Coronavtrus·Knse mjt einmalig 16 
Euro unterstotztwerden soU. Kosten: 16 
Euro pro Monat. 80 Euro fürsechs Mona
te oder 130 Euro pro Jahr. 
awww.yogaeasy.de 

Cyberobics 
Ob Ba !let Fit oder Bootcamp. das digitale 
Fitnes.sstudio Cyberoblcs bietet eine rie
sige Auswahl an virtuellen Sportkursen. 
Krafttralnlng. Bauch·Beine-Po, Entspan
nung. Tanzen oder HIIT (High lntensity 
Intervall Training) - hier ist für jeden et· 
was dabei. Und das Beste: WeH wegen 
der Coronawus·Knse aUe Fitnessstu· 
dios geschlossen sind, hat Cyberobics 
sein komplettes Angebot kostenlos freI · 
geschaltet 
.www.cyberobic$.com 
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und sinnvoll fiJrmich ist. Gnindegibt es 5ehr 
viele. Sport verbessert nicht nur meine 
Stimmung, sondern moderate korperliche 
Aktivitat starlet auch mein Immunsystem. 
Zu diesem Ergebnis kommen ebenfalls viele 
Studien. Stress dagegen schädigt das Im
munsystem, somit hilft mir alles, was ich zur 
Erholung tue. Dazu zahlt Bewegung. raus 
gehen inden Wald, frische Luft, etwas Ande
res sehen, Selbst wenn jemand Angst hat, 
sich anzustecken, ist es also gut, Sport zu 
treiben und das eigene Immunsystem zu 
stärken. Das Zweite : Den Hintern bekommt 
am besten hoch, wer sich verabredet, und sei 
esvirtuell. Wenn ich einem Sportpartnerpet 
WhatsApp anlcimdige, welches Training 
oderweJche Aktivitat ich für den Tag geplant 
habe, dann scham das eine gewisse soziale 
Verbindlichkeit. 

Und drittens? 
Ein klarer Plan. Das gilt fur das Homeoffice, 
wo man sich vornehmen kann, alle halbe 
Stunde eine fünfmmütige Bewegungspause 
einzulegen. Dazu kaM man SIch den Handy
Wecker stellen und danngehtman alle halbe 
Stunde für drei, vier Minuten ans Fenster 
oder in den Garten und bewegt sich ein biss-
ehen. Und das gilt für den Waldspaziergang 
oder die loggingrunde. Wann mache ich das, 
mit wem, WIe lange, an welchen Tagen und 
zu weicherUhrzeit. Je genauerich weiß, was 
ich tun will. wann und mit wem, destowahr
scheinlicher ist es, dass ich es tue. Sich selbst 
klare Vorgaben zu machen, ist gerade in so 
einer Phase extrem wichtig, 

Was bringen digitale Angebote oder die gut! 
alte Yoga·DVD? 
Alles, was daftir sorgt, dass ich aktiv werde, 
ist gerade in der jetzigen Phase hilfreich. Es 
gibt so viele verschiedene Fonnate, da muss 
jeder seinen eigenen Weg finden. Wichtig 
ist, dass ich Dinge ausprobiere und gucke, ob 
sie inmeinenAlltagund zumeinen Gewohn· 
heitenpassen. Obesdann besser ist, sichvir
tuell zu verabreden oder dem virtuellen Fit
nessstudlo beizutreten oder einen Yoga 
Streaming-Anbieter zu nutzen, ist von 
Mensch zu Mensch unterschiedlich. Wich
tig ist Jetzt, da kreativ zu sein und sich aktiv 
auf die Suche zu machen. 

DAS GESPRÄCH FUHRTE 
SU$ANNE ROH l FING 

Zur Person 
Prof. Dr. Jens Klei
"ort (55), Sport
psychologe am 
Psychologischen 
Institut der Deut· 
schen Sporthoch· 
schule Köln, Dip· 
lom-Sportwissen· 
schaftier und 
approbierter Arzt, 

seit 2006 hat er den lehrstuhl für Sport-
und Gesundheitspsychologie in Köln 
inne. 




