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Diagnose sportsüchtig
Wenn etwas eigentlichGesundes plötzlich ungesundwird: Sportsüchtige leiden unter psychischen Problemen und gefährden nicht nur
sich selbst, sondern auch ihr Umfeld.Wer ist betroffen?Und abwann gilt jemand als sportsüchtig, wo doch Sport eigentlich gesund ist?

David Umiker

Ihre Lippen drohen blau anzulaufen.
Die eiskalte Luft schmerzt imGesicht.
Trotzdem packt Jeannine Gmelin die
Ruderund schlägt sie ins kalteWasser.
Der Sport bestimmt ihren Alltag. Sie
trainiert auch imWinterdraussen –bis
zudreiMal täglich.EineHäufigkeit, die
einer Sucht gleicht.

Doch gilt jemand, der so viel Sport
treibt, automatisch als sportsüchtig
und leidet anpsychischenProblemen?
Es ist eine Frage, die nicht grund-
sätzlich mit Ja oder Nein beantwortet
werden kann, denn die Definition ist
komplexer, als dasWort Sportsucht er-
ahnen lässt.Vorweg:RuderinGmelin ist
nicht sportsüchtig.Vielmehrbetroffen
als Profiathleten sind Hobbysportler
wie Jogger, Radfahrer oder Fitness-
Sportler.

Wieso eine gesunde Tätigkeit wie
Sport zu einer Sucht und somit unge-
sund werden kann, nimmt aber auch
Gmelinwunder. Sie istTeilnehmerinan
einer Podiumsdiskussion zum Thema
Sportsucht an der Kantonsschule Ob-
walden. Loris von Wyl hat den Anlass
zwecks seinerMaturaarbeit organisiert.
Durch diverse Medienberichte sei er
auf die Sportsucht gestossen. Eine
Krankheit, die noch nicht offiziell als
solche anerkannt ist.

Nurweil esaneineSuchterinnert,
mussesnochkeineSucht sein
Von Wyl wollte Sportlerinnen und
SportlermitdemThemakonfrontieren,
die täglich und intensiv Sport treiben.
Dazu lud er den Winterthurer Sport-
psychologen Philippe Müller ein und
wollte gleich zuBeginnderDiskussion
wissen: «Jeannine Gmelin, sind Sie
sportsüchtig?»

«Ichwüsstenichtwieso»,erwiderte
sie. Der andere Sportler, JonasMüller,
Ex-Crossfit-Athlet und selbst Trainer,
antwortete auf die gleiche Frage: «Ich
denke schon,dass icheineBewegungs-
sucht habe. Sie sollten meine Frau
fragen,wie ichmichverhalte,wenn ich
sonntags nicht trainiert habe.» Es ist
eine Aussage, mit der sich wohl viele
Sportler identifizieren
können. Sport hilft ab-
zuschalten, den Kopf
freizubekommen, und
bei vielen wird es zur
Routine,Radzu fahren
oder zu joggen. Wenn
man dieser Routine
nichtnachgehenkann,
fühlt man sich anders,
vielleicht schlechter.
WiewennderRaucher
nicht regelmässig an
seinerZigarette ziehen
kann.

Das klingt alles schwer nach einer
Sucht. Doch Jonas Müller und die
meisten anderen Sportler sind nicht
sportsüchtig.Eherhabensieeine starke
Sportbindung. Die wenigsten Spitzen-
oder Hobbysportler sind effektiv von
einer Sucht betroffen. Sie treiben zwar
viel Sport, können aber auch Pausen
einlegen, um sich zu erholen. Sport-
süchtigen gelingt dies nicht.

Wer gilt als sportsüchtig?
Auf die Frage, wie man Sportsucht er-
kennen kann, nennt Philippe Müller
drei zentrale Begriffe: Abhängigkeit,
Leidensdruck und Kontrollverlust. Im
Allgemeinen wird eine Sucht dadurch
definiert, dassPersoneneineAbhängig-
keit von Substanzen oder Verhaltens-
weisenübereine längereZeitvorweisen,
umsichbesser zu fühlenoderProbleme

zu vergessen. Bei allen Süchten haben
die Personen die Kontrolle über sich
selbst verloren und leiden, wenn sie
ihrerSuchtnichtnachkommenkönnen.
Genaugleich ist esbei einerSportsucht.
Sport ist aber im Vergleich zu Alkohol
oderNikotin in erster Linie gesund für
den Menschen. Doch eine Überdosis
kann auch negative Folgen haben.

Bei SportsüchtigenbestimmtSport
das Leben. Alles andere ist sekundär.

Es kommt zum Beispiel
vor, dass Sportsüchtige
trotz Krankheit oder
Verletzung weiter-
trainieren. Dass sie
ihr Umfeld vernach-
lässigen, die Arbeit,
Freunde und Familie.
Sie trainieren, ohneein
vorrangigesTrainings-
ziel zu haben. Aber sie
trainieren, gleich nach
dem Aufstehen oder
bis indieNachthinein.
Häufigwollen sie durch

den Sport etwas verdrängen oder ver-
gessen. Übermässiges Sporttreiben
kannaberauchmit einerStörung inder
Betrachtung des eigenen Selbstbildes
zusammenhängen – meistens in Ver-
bindung mit Essstörungen. Doch der
Grat zwischen süchtig oder nicht sei
schmal, sagt Müller. Denn bei vielen
Menschen sei dasVerdrängen vonGe-
danken durch Sport vor allem positiv.
Andere trainierenzwarviel, habenaber
einen spezifischen Trainingsplan, um
Fortschritte zu erzielen. Sportsüchtige
zu erkennen, sei demnach schwierig,
daBetroffeneoft einfach imStrommit-
schwimmenundes erstmerken,wenn
es zu spät ist.

Wiewird jemand sportsüchtig?
«Gefährdet ist jeder», sagt Philippe
Müller. Ursachen gibt es sehr viele. Es

hängeaber engmit dreiKomponenten
zusammen: dem Körper, der Psyche
und dem Sozialen. Beim Körper er-
kenntmandie Fortschritte imMuskel-
aufbau.Manwill mehr. Bei der Psyche
könnenkritischeLebensereignissewie
der Verlust des Jobs oder des Ehe-
partners ausschlaggebend sein. Diese
wollendiePersonenmitdemSport ver-
drängen. Es kann aber auch das ge-
störte Selbstbild sein, das zumBeispiel
durch Betrachtungen aus den sozialen
Medienprovoziertwird.BeimSozialen
könnenesKomplimentevonFreunden
sein, die das Verlangen erregen, mehr
zu bekommen.

Die BBC veröffentlichte auf ihrem
Online-Newsportal einen Artikel zu
einer betroffenen Sportlerin, sie heisst
Valerie. Valerie hat auf einen Lauf hin-
trainiert. Sie merkte, dass sie besser
wurde und es ihr Körpergefühl positiv

beeinflusste. Sie fing an, nach diesem
Gefühl zu lechzen, trainierte täglich.
Sie wollte immer besser werden. Allen
zeigen, dass sie stark ist. So begann sie
ihrbisherigesLebenzuvernachlässigen
undverlordieKontrolle.Dasbemerkte
sie zwar, doch gleichzeitig wollte sie
nicht mit dem Sport aufhören, da sie
sich sonst schuldig fühlte. Sie be-
schrieb, dass jeder Tag ohne Sport sich
wie ein Tag im Gefängnis anfühlte.
Irgendwann endete es in einem Burn-
out. Valerie sagte: «Es dauerte lange,
um zu verstehen, dass ich süchtig ge-
worden bin.»

Wie genesen Sportsüchtige?
Doch gibt es ein Gegenmittel? Für
Philippe Müller ist etwas essenziell:
«Darüber zu sprechen.»Egalobmitder
Familie oder Fachpersonen. Hilfe sei
wichtig, umnicht abrupt ganzmit dem

Sport aufzuhören. Das könnte noch
schlimmereFolgenaufdiePsychehaben,
da der Sport trotz allem auch positive
Auswirkungen habe. Zusammen mit
einem Experten gelte es dann, das
Gleichgewicht im Sport wiederzu-
finden. Da sich das exzessive Sport-
treiben zum Zeitpunkt der Diagnose
beidenSportsüchtigenbereits gefestigt
hat und sie ausgebrannt sind, ist die
Genesung ein längerer Prozess zurück
zurNormalität.

Die Diskussion zeigt, wie komplex
das Thema ist. Wie schwierig es ist,
zwischen süchtig und nicht-süchtig zu
unterscheiden.«Ichglaube,dassSport-
sucht eines Tages als anerkannte
Krankheit gilt», sagt Müller und fügt
an, «hoffe aber vor allem, dass sich die
Leute der Sportsucht gegenüber be-
wusster werden und sich getrauen,
darüber zu reden.»

Wenn die Lust, Sport zu treiben, zumDrang und später zur Sucht wird, vernachlässigen die Betroffenen oft ihr Umfeld. Bild: Getty Images
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Einer von 1000 Sportlern ist süchtig
Forschung Sportsucht ist noch keine
anerkannte Krankheit. Um dies zu
ändern, gilt es inderForschungweitere
Fortschritte zu erzielen. Seit 2017 be-
fasst sich die Sportwissenschaftlerin
Flora Colledge am Departement für
Sport, Bewegung und Gesundheit an
der Universität Basel mit dem Thema
Sportsucht.

Die Britin ist selbst professionelle
Triathletin und lebt seit 2011 in Basel.
Für ihre Forschung sucht sie spezifisch
Probanden, die schon das Gefühl
hatten, zu viel Sport zu treiben. Für sie
ist klar: «Sport kann zu positiven Ge-
fühlen führen, vondenenPersonenab-
hängig werden können. Es kann auch

sein, dass einige
traumatische Er-
lebnisse oder all-
tägliche Probleme
mit exzessivem
Sporttreiben ver-
drängen.»Weshalb
genau Bewegung
und Sport Glücks-
gefühle auslösen,
ist allerdings noch
nicht bekannt.Und auchnicht,warum
die Sucht entsteht. «Bisher haben sich
Wissenschaftler primär auf Ausdauer-
sportler fokussiert.» Experten gehen
davon aus, dass beispielsweise Läufer,
Triathleten oder Radfahrer eher ge-

fährdet sind als Tennis- oder Fussball-
spieler. Allerdings hätten andere Um-
fragen zwischen Team- und Einzel-
sportlerneinähnlichhäufigesAuftreten
von Symptomen gezeigt.

Die bisherigen Ergebnisse zeigen:
Es ist schwierig, zu kategorisieren,wer
gefährdet ist.Colledgegehtdavonaus,
dass es eine Verhaltenssucht ist, die
zwar häufig im Zusammenhang mit
anderen Problemen auftreten kann,
aber als einzelne Störung therapiert
werden muss. Laut aktuellen wissen-
schaftlichen Studien ist etwa eine von
1000 sporttreibenden Personen be-
troffen.DerMänneranteil ist grösserals
jener der Frauen. (dum)


