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Dossier
runD um Den sport

t ango tanzen hebt nicht nur die Stim-
mung, sondern hat auch einen nach-
weisbaren Einfluss auf die Ausschüt-

tung von Stress- und Sexualhormonen. 
Während das mit Stress assoziierte Hor-
mon Cortisol beim Tanzen abnimmt, 
schüttet der Körper beider Partner in 
erhöhtem Maß das Sexualhormon Testo-
steron aus. Das fand die kolumbianische 
Psychologin Cynthia Quiroga Murcia im 
Rahmen ihrer Doktorarbeit an der Goe-
the Universität Frankfurt heraus. Wie sie 
in der Fachzeitschrift „Music and Medici-
ne“ berichtet, entnahm sie 22 Paaren vor 
und nach dem Tanzen Speichelproben, 
in denen sie die Hormonkonzentration 
ermittelte und bat die Tänzerinnen und 
Tänzer zusätzlich um eine Einschätzung 
ihrer Emotionen mithilfe eines standardi-
sierten Testbogens.

„Ich bin selbst Tango-Tänzerin und 
als Kolumbianerin, die seit vier Jahren in 
Deutschland lebt, sehr überrascht, dass 
das Tanzen hier eine geringe Rolle in der 
Freizeitunterhaltung spielt“, sagt Quiroga 

Murcia über die Motivation zu ihrer Stu-
die. Bei ihrem Doktorvater Prof. Stephan 
Bongard stieß die DAAD-Stipendiatin da-
bei sofort auf Interesse: Zusammen mit 
Prof. Gunter Kreutz von der Universität  
Oldenburg hatte Bongard vor einigen Jah-
ren in einer anderen Studie die emotionalen 
und hormonellen Effekte des Chorsingens  
ergründet – und zwar im Vergleich zum 
passiven Hören von Musik. „Die hormo-
nellen Reaktionen können von einer Viel-
zahl an Faktoren beeinflusst werden“, er-
klärt Bongard, der mit Kreutz ebenfalls an  

der Tango-Studie beteiligt war. Zur hor-
mollen und emotionalen Reaktion auf das 
Tanzen gibt es bisher kaum wissenschaft-
liche Untersuchungen.

Reduktion des Stresshormons Cortisol
Um herauszufinden, ob die positiven 
psycho  biologischen Effekte des Tango-
Tanzens eher auf die Musik, die Bewegung 
oder die Berührung mit einem Partner zu-
rückgehen, untersuchte Cynthia Quiroga 
Murcia die Faktoren getrennt und in ver-
schiedenen Kombinationen. Es zeigte sich, 
dass die Reduktion des Stresshormons 
Cortisol vor allem der Musik zu verdanken 
ist, während die Ausschüttung von Testo-
steron auf den Kontakt und die Bewegung 
mit dem Partner zurückgeht. Treffen alle 
drei Faktoren zusammen, sind die positiven 
hormonellen und emotionalen Reaktionen 
am stärksten. Damit bestätigt sich die em-
pirische Erkenntnis von Paartherapeuten, 
die Tango-Tanzen seit Neustem dazu ein-
setzen, verfahrene Beziehungen zu retten. 
 Dr. Anne Hardy

häufiger tango tanzen
Der sinnliche Tanz hemmt Stresshormone und vermehrt Testosteron.

stressabbau beim Tango-Tanzen als positiver Nebeneffekt.

i n den letzten Jahren hat sich in der Öf-
fentlichkeit ein verstärktes Bewusstsein 
dafür entwickelt, dass Bewegung gut tut, 

sowohl körperlich als auch emotional. So ist 
es nicht verwunderlich, dass in zahlreichen 
Initiativen für Sport und dessen positive Aus-
wirkungen geworben wird. Darüber hinaus 
gewinnt Bewegung in der Schulpädagogik 
wieder mehr an Bedeutung. „Kinder, die viel 
draußen spielen, haben ein besseres räum-
liches Vorstellungsvermögen und sind sogar 
besser im Mathematikunterricht“: Das ist 
eine weit verbreitete Auffassung, die viele El-
tern kennen. Doch ist diese Aussage aus wis-
senschaftlicher Sicht gesehen wahr? 

Dieser Frage ist vor kurzem eine Gruppe 
von Wissenschaftlern unter der Leitung von 
Prof. Dr. Petra Jansen vom Institut für Sport-
wissenschaft der Universität Regensburg 
nachgegangen. Die bayerischen Forscher 
untersuchten in diesem Zusammenhang 

den Einfluss des Jonglierens auf die mentale 
Rotationsleistung von Erwachsenen und 
Kindern (8-14 Jahre). Unter mentaler Rotati-
on versteht man die Fähigkeit, sich Objekte 
gedreht vorstellen zu können. Diese Aufgabe 
ist ein wesentliches Testverfahren zur Erfas-
sung des visuell-räumlichen Vorstellungsver-
mögens. Die Ergebnisse der Erwachsenen-
Studie sind kürzlich im International Journal 
of Sport Psychology erschienen.

Im Rahmen der Studien führten die Er-
wachsenen und Kinder zunächst einen men-
talen Rotationstest am Computer durch: Es 
wurden zwei Würfelfiguren nebeneinander 
präsentiert, wobei die linke Figur im Vergleich 
zur rechten Figur rotiert war. Die Aufgabe der 
Versuchspersonen bestand darin, so schnell 
wie möglich zu entscheiden, ob die beiden 
Figuren gleich oder gespiegelt sind. 

Bei den Erwachsenen nahm nach dem 
Rotationstest die Hälfte an einem dreimona-

tigen Jongliertraining teil, während die andere 
Hälfte kein Training erhielt. In der Kinderstu-
die erhielt ebenfalls die Hälfte ein dreimona-
tiges Jongliertraining und die andere Hälfte 
nahm an einem leichten Krafttraining teil. Im 
Anschluss unterzogen sich alle noch einmal 
einem mentalen Rotationstest. Um eine Aus-
sage darüber zu gewinnen, ob die Kinder und 
Erwachsenen sich zwischen dem ersten und 
dem zweiten mentalen Rotationstest verbes-
serten, wurden die Entscheidungszeit und 
die Rate der Fehler gemessen.

Die Ergebnisse belegen, dass sich die 
Gruppe der Probanden, die an dem Jonglier-
training teilnahmen, im Vergleich zu der 
anderen Hälfte der Versuchspersonen we-
sentlich verbessern konnte. Dieser Befund 
erhärtet die Vermutung, dass ein spezielles 
Training die spezifisch räumlich-kognitiven 
Fähigkeiten verbessern kann.
 Alexander Schlaak

mentale rotationsleistung
Jonglieren verbessert die räumlich-kognitiven Fähigkeiten, Anwendung in der Schulpädagogik möglich.
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D  er erste Schnee ist schon gefallen 
und die Vorbereitungen für die kom-
mende Skisaison laufen bei den Win-

tersportbegeisterten auf Hochtouren. Alle 
wichtigen Infos zur richtigen Ausrüstung 
und zu einem unfallfreien Schneevergnü-
gen finden Skifans und Snowboarder auf 
www.sicher-im-schnee.de. Mit der völlig 
überarbeiteten Website setzt sich die Ini-
tiative „Sicher im Schnee“ für ein höheres 
Sicherheitsbewusstsein bei Skifahrern 
und Snowboardern ein. Für die Saison 
2009/2010 konnte Skiweltmeister und 
Olympiasieger Hermann Maier gewonnen 
werden. Der Head-Athlet setzt sich als Te-
stimonial für Sicherheit im Wintersport ein. 
„Sicher im Schnee“ ist eine Initiative von 
INTERSPORT, dem Deutschen Ski-Verband 
DSV aktiv und Skiinfo.

Seit Mitte Oktober ist die neue Website 
www.sicher-im-schnee.de online. Ihre fri-
sche winterliche Gestaltung macht Lust auf 
sicheren Wintersport. Vor allem die Check-
listen, die sich an den neuesten Sicherheits-
standards orientieren, machen die Überprü-
fung der eigenen Ausrüstung einfach. Bevor 
es auf die Piste geht, sollte jeder Schneebe-
geisterte checken, ob das Board oder die Ski, 
Bindungen, Schuhe und Stöcke passgenau 
auf seine Person abgestimmt sind. Schon 
geringe Einstellungen an der Ausrüstung 
oder das Entdecken kleiner Mängel können 
schwere Verletzungen, zum Beispiel an den 
Knien, verhindern. 

Der österreichische Skiweltmeister 
und Olympiasieger Hermann Maier unter-
stützt mit seinem Ausstatter Head die Initi-

ative. Gemeinsam mit 
„Sicher im Schnee“ 
macht er sich stark 
für mehr Aufklärung 
und das Tragen von 
Schutzausrüstung: 
„Schutzkleidung und 
Piste gehören für 
mich untrennbar zu-
sammen. Die alten 
Argumente gegen Pro-
tektoren und Helme 
sind längst überholt. 
Sie sind weder schwer 
noch unbequem. Je-
der Skifahrer, egal ob 
Profi oder Freizeit-
sportler, muss sich 
das Risiko auf der Pi-
ste bewusst machen.“ 
Die Zahl der verletzten Wintersportler sinkt 
von Saison zu Saison. Laut einer Studie der 
Auswertungsstelle für Skiunfälle (ASU) kam 
es in der Saison 2007/2008 zu circa 51000 
Unfällen auf den Pisten. Das sind rückläu-
fige Zahlen im Vergleich zu den Vorjahren. 
Viele von diesen Unfällen hätten jedoch ver-
hindert werden können. 

„Sicher im Schnee“ zeigt im Internet 
auf www.sicher-im-schnee.de wie es geht: 
mit der richtigen Bekleidung sowie mit Pro-
tektoren, Helm und Brille. Die Sportartikel-
Partner der Initiative machen zusätzlich mit 
ihren neuesten Modetrends Lust auf eine 
sichere Ausrüstung. 

Ein Forum zum Austausch mit anderen 
Wintersportlern, die Darstellung aktueller 

Schneehöhen sowie 
umfangreiche Win-
tersport-News von 
Skiinfo machen das 
Onlineangebot von 
„Sicher im Schnee“ 
komplett. Und mit 
etwas Glück gewinnt 
einer der Besucher 
von www.sicher-im-
schnee.de die Reise 
zum Event „Alpen-
glühen“ in Obertau-
ern. Neben Spaß und 
Stimmung geht es 
bei dieser exklusiven 

Veranstaltung vor allem um umfangreiche 
Produkt- und Sicherheitstest der aktuellen 
Wintersportausrüstung.

unfallfrei durch den Winter
Skiprofi Hermann Maier unterstützt die Initiative „Sicher im Schnee“ – „oben ohne“ ist längst überholt.

termine

26.–27. FEBRUAR 2010: 
10. JAhREStAgUng der gesellschaft für 
Pädiatrische Sportmedizin 
in Beelitz-Heilstätten, AHG Klinik für 
Kinder und Jugendliche, Paracelsus Ring 8 
und Potsdam, Universität Potsdam, Am 
Neuen Palais 10, Haus 12.
Haupthema: 
Sport im Kindes- und Jugendalter bei Herz- 
und psychosomatischen Erkrankungen
Call for Abstracts:
bis 15.11.2009 an wgruber@ahg.de

23.–25. OKtOBER 2009:
Dopingbekämpfung im Sport – gesellschaft-
liche Aufgabe im gesamteuropäischen 
Kontext
in Nonnweiler, Europäische Akademie 
Otzenhausen gGmbH.
Die öffentlichen Diskussionen um die Be-
wertung und Einordnung des Dopingverbots 
im Sport haben Impulse ausgelöst, die nicht 
nur zu Verbotslisten und Sanktionen führen, 
sondern auch zu Fragestellungen, die das 
Wesen des Sports in seinem Kern berühren.
Veranstalter: Bundeszentrale für politische 
Bildung, Bundesinstitut für Sportwissen-
schaft, Nationale Anti Doping Agentur 
in Kooperation mit der Europäischen 
Akademie Otzenhausen und der Deutschen 
Olympischen Akademie Willi Daume.Die richtige schutzkleidung ist ein Muss – in dieser Situation schützen Helm und 

Rückenprotektor vor schweren Verletzungen.

schutzkleidung und piste gehören für Skiprofi Herrmann Maier untrennbar zusammen.
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eiskalt gegen schmerz
Mit Cryolight ist eine exakte Kältegradmessung 
im Zentrum des Behandlungsortes möglich.

Eiskalt gegen den Schmerz: Das 
hört sich an wie eine reißerische 
Schlagzeile einer Boulevardzei-
tung. Aber dem ist nicht so.

Es handelt sich tatsächlich 
um eine Eisbehandlung, die un-
glaubliches im Körper bewegen 
kann und mit einer verabreich-
ten Thermoschock-Therapie für 
ganz schön Bewegung im Kör-
per beziehungsweise an der zu 
behandelnden Stelle sorgt.

Das Produkt um das es 
geht heißt Cryolight. Anders 
als bei derzeit angewendeten 
Eisbehandlungsmethoden, die 
keine Abschaltfunktion besit-
zen, ist dieses Gerät mit einer 
automatischen Abschaltfunk-
tion, also einem wesentlichen 
Sicherheitsaspekt ausgestattet. 
Noch mehr, die Eisanwendung 
mit Cryolight ist berechenbar, 
da eine exakte Kältegradmes-
sung im jeweiligen Zentrum 
des Behandlungsortes mög-
lich ist und nach erreichen 
der zur Heilungsaktivierung 
notwendigen Temperatur und 
Zeit automatisch ausschaltet. 
Gefürchtete Verbrennungen 
bleiben also aus. Flüssiges Koh-
lendioxid (CO2) prallt bei vor-
geschriebenem Behandlungs-
abstand mit einem Druck von 
etwa 0,2 bis 0,4 bar durch die 
Pistole des Gerätes auf die zu-
behandelnde Stelle. Durch die 
Hauttemperaturmessung im 
Behandlungsbereich und die 
automatische Abschaltfunkti-
on ist ein präzises Arbeiten im 
Gesicht oder auch an frisch 
genähten Wunden möglich.

Künstlicher thermoschock
Die Anwendung der Metho-
de basiert auf einen künstlich 
erzeugten Thermoschock, der 
dann einen Zweiphasenreflex 
auslöst: 1. oberflächliche Vasa-
konstriktion, 2. tiefe Vasodia-

lation. Das führt zur besagten 
neuroreflektorischen Dilatation 
der Gefäße.

Durch den Kälteschock er-
hält das Gehirn über die Nerven 
ein Signal, welches die Blutge-
fäße erweitern und die Lymph-
bahnen aktivieren lässt. Entzün-
dungsstoffe (wie Prostaglandin, 
Serotonin und Histamin) wer-
den durch diesen Prozess abge-
baut und Schmerzen gelindert. 
Die Lymphpumpen-Stimulation 
beschleunigt diesen Prozess. 

Entzündungen, Schwel-
lungen und Blutergüsse bilden 
sich innerhalb sehr kurzer Zeit 
zurück, die Heilung wird be-
schleunigt. Durch die eingetre-
tene Schmerzlinderung lockert 
sich die Muskulatur, Verspan-
nungen werden gelöst.

Die Kälteschock-Therapie 
ist sehr verträglich und scho-
nend. Das spricht für die Thera-
pie mit Cryolight:
• Sofortige Linderung von akuten 
 und chronischen Schmerzen, 
• Gute Verträglichkeit,
• Naturheilkundliche Behand- 
 lungsform ohne bekannte Ne- 
 benwirkungen,
• Kausale Schmerztherapie,
• Behandlung ohne direkten 
 Hautkontakt, 
• Zufriedene Patienten.
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a usdauersportarten wie Laufen, 
Schwimmen und Radfahren halten 
das Gehirn fit. Wie Experten auf der 

Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für 
Neurologie in Nürnberg berichteten, belegt 
eine Vielzahl aktueller Studien, dass kör-
perliche Aktivität sogar vor der Alzheimer 
Krankheit schützen kann, so wie vor Depres-
sionen und Schlaganfällen.

„Es sollte jeder Erwachsene täglich 
mindestens 30 Minuten körperlich aktiv 
sein“, rät die Neurologie-Professorin und 
Triathletin Barbara Tettenborn. Mit die-
sem vergleichsweise geringen Einsatz kön-
ne das Risiko für einen Schlaganfall bereits 
um ein Viertel gesenkt werden, berichtete 
die Chefärztin der Klinik für Neurologie am 
Kantonsspital St. Gallen und außerordent-
liche Professorin der Johannes Gutenberg 
Universität Mainz.

Joggen minimiert das herzinfarkt-Risiko
Die neuesten Studien zeigen aber auch, 
dass „eine Dosis-Wirkungs-Beziehung be-
steht“, so Tettenborn. Das heißt: Je mehr 
regelmäßige Aktivität, desto größer ist 
die Schutzwirkung. So fand die „National 
Runner's Health Study“ in den USA heraus, 
dass jeder täglich gelaufene Kilometer das 
Hirninfarkt-Risiko für Männer und Frauen 
um elf Prozent senkte. Diejenigen, die acht 
oder mehr Kilometer pro Tag gelaufen 
waren, hatten so-
gar ein im Mittel 
60 Prozent gerin-
geres Risiko als die 
„Kurzstreckenläu-
fer“ mit weniger 
als zwei Kilome-
ter täglich. Weit 
über 40000 Läufer 
hatten an dieser 
Studie teilgenom-
men und waren 
durchschnittlich 
fast acht Jahre lang 
unter ärztlicher 
Beobachtung ge-
standen.

Ähnlich be-
e i n d r u c k e n d e 
Werte hatte auch 
eine Untersuchung 

ergeben, bei der man die Herzkreislaufer-
krankungen von 60000 Fitnessstudio-Be-
suchern ausgewertet hatte. Ausdauersport 
schützt aber nicht nur vor dem Hirninfarkt, 
er hilft auch, die geistige Leistungsfähigkeit 
zu erhalten. Ein möglicher Wirkmechanis-
mus könnte sein, dass der Blutdruck sinkt, 
so Professor Joachim Röther, Vorstands-
mitglied der Deutschen Schlaganfallgesell-
schaft und Chefarzt am Klinikum Minden. 
„Durch Sport kann man den Blutdruck um 
etwa 10 Einheiten senken – das ist ebenso 
viel wie mit Medikamenten“, sagt Röther.

hoher Blutdruck vermindert
geistige Fertigkeiten
„Es gibt einen Zusammenhang zwischen 
hohen diastolischen Blutdruckwerten 
und einer verminderten Denkleistung“, 
ergänzte Tettenborn und verwies auf eine 
weitere Studie, an 1800 älteren New Yor-
kern, wonach diejenigen, die regelmäßig 
Sport trieben, seltener an der Alzheimer 
Demenz erkranken. Die gleiche Studie 
hatte zudem gezeigt, dass eine konse-
quente Mittelmeerdiät das Alzheimer-
Risiko reduziert. Und bei denjenigen Se-
nioren, die sich sowohl gesund ernährten 
als auch regelmäßig Sport trieben, wur-
de in dieser Untersuchung die größte 
Schutzwirkung beobachtet. 
 Frank A. Miltner, Hans-Christoph Diener
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Jeder täglich gelaufene kilometer senkt das Herzinfarktrisiko um elf Prozent.

Fitnesstraining schützt die grauen Zellen.

sport für das Gehirn
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