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Zusammenfassung

Die aktuellen Bewegungsempfehlungen basieren auf epide-
miologisch-medizinischen Erkenntnissen. Es wird definiert, 
welche Dosierung körperlicher Aktivität für positive Ge-
sundheitseffekte notwendig ist: Erwachsene sollen sich pro 
Woche mindestens 2½ Stunden mit moderater oder 1¼ Stun-
den mit hoher Intensität bewegen. Einigen Personen fällt es 
jedoch schwer, diese Empfehlungen umzusetzen und länger-
fristig sportlich aktiv zu sein. Für eine optimale Langzeitad-
härenz sollten Bewegungsempfehlungen verstärkt auch psy-
chologisch begründet werden. Das Befinden erweist sich als 
relevanter Einflussfaktor für die Aufrechterhaltung körper-
lichen Aktivität: Wer körperliche Aktivität wiederholt ange-
nehm erlebt, wird sie auch längerfristig aufrechterhalten. 
Unangenehme Erfahrungen jedoch führen eher dazu, dass 
Personen die Aktivität abbrechen. Das Befinden kann opti-
miert werden, indem primär moderate Intensitäten gewählt 
werden und eine Sport aktivität betrieben wird, die den indi-
viduellen Präferenzen entspricht. 
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Summary

Current physical activity recommendations are based on ep-
idemiological-medical findings. They define what doses of 
physical activity are necessary for positive health effects: 
adults should be physically active at least 2½ hours per week 
with moderate or 1¼ hours with high intensity. However, 
some people find it difficult to implement these recommen-
dations and to be active in the longer term. For optimal long-
term adherence, physical activity recommendations should 
also be based on psychology. Affective responses prove to be 
a relevant influencing factor: when individuals experience 
physical activities as pleasant, they will maintain it in the 
longer term. Consistently experiencing displeasure, dropout 
is a likely outcome. Choosing moderately intense activities 
that meet individual preferences can optimize affective re-
sponses.
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Abkürzungen:
WHO World Health Organization
maxHF Maximale Herzfrequenz
VO2Max Maximale Sauerstoffaufnahme
HHR Heart rate reserve 
VO2R Oxygen uptake reserve
RPE Rate of Perceived Exertion



 

Von der Epidemiologie zur Psychologie: Bewegungsempfehlungen im Umbruch!? 49

Hintergrund

Es gilt heute als unbestritten, dass der Bewegungsmangel ein 
erhebliches Problem in industrialisierten Gesellschaften dar-
stellt. Denn für eine optimale Funktionsweise und Gesund-
heit braucht unser Körper ein Mindestmass an körperlicher 
Aktivität. Es reduziert etwa das Risiko für kardiovaskuläre 
Krankheiten, Typ II Diabetes, Osteoporose sowie Darm- und 
Brustkrebs [1,2]. Neben diesem primärpräventiven Nutzen 
kann körperliche Aktivität auch zur Behandlung verschiede-
ner chronischen Erkrankungen eingesetzt werden [3]. 

In Bewegungsempfehlungen ist definiert, welche Dosie-
rung von körperlicher Aktivität für positive Gesundheitsef-
fekte notwendig ist. Analog zur Verordnung von Arzneimit-
teln wird angegeben, mit welcher Frequenz, Dauer und 
Intensität man sich bewegen soll [4]. Epidemiologische Stu-
dien zeigen auf, dass körperliche Aktivität von mind. 1000 
kcal/Woche mit geringerem Risiko für Herzkreislauf-Er-
krankungen und deutlich geringerem Mortalitätsrisiko ver-
bunden ist [5]. Dieser Befund führte zu den Mindestempfeh-
lungen, welche nahelegen, dass sich erwachsene Personen 
pro Woche mindestens 2½ Stunden mit moderater oder 
1¼ Stunden mit hoher Intensität bewegen sollen [6]. Dies 
kann in Form von Alltagsaktivitäten (z.B. Gartenarbeit, 
Fahrradfahren zur Arbeit) oder Sport (z.B. Krafttraining, 
Fussball) geschehen. Diese Basisempfehlung kann auch 
durch eine Kombination aus moderater und hoher Intensität 
erreicht werden. Idealerweise wird die Aktivität auf mehrere 
Tage in der Woche verteilt [7].

Vier Fünftel der Schweizer erfüllen die oben genannten 
Bewegungsempfehlungen. Dies betrifft Männer und Frauen 
im gleichen Masse. Schaut man sich gezielter das Sportver-
halten an, dann zeigt sich, dass 70% aller 15–74-Jährigen 
mind. einmal pro Woche aktiv sind. Im europäischen Ran-
king liegen wir mit diesem Prozentsatz auf den vorderen 
Rängen [8]. Beim Anteil der Inaktiven fällt die Schweiz je-
doch nicht ganz so positiv auf: Im Vergleich mit anderen 
Ländern befindet sie sich im Mittelfeld. Etwas mehr als ein 
Viertel der Schweizer Bevölkerung gibt an, keine sportlichen 
Aktivitäten zu betreiben [8].

Der relativ hohe Prozentsatz an sportlich Inaktiven ver-
deutlicht, dass es vielen Personen schwerfällt, längerfristig 
regelmässig aktiv zu sein. Dies zeigt sich auch an hohen Aus-
steigerquoten in Sportangeboten. In Gesundheitssportkursen 
wird eine Abbruchrate von 36% berichtet [9]. Eine noch hö-
here Fluktuation zeigt sich in Fitnessstudios: Nur ein Drittel 
der Neumitglieder trainieren für mehr als drei aufeinander-
folgende Monate. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person 
länger als 12 Monate ohne Unterbrechungen aktiv ist, beträgt 
weniger als 5% [10,11].

Um Personen längerfristig zu regelmässigerer körperli-
cher Aktivität anzuregen, braucht es Wissen darüber, welche 
Faktoren das Verhalten beeinflussen und wie diese zusam-
menspielen. Wenn bekannt ist, welche Merkmale und Me-
chanismen entscheidend sind, können diese gezielt gefördert 
werden. 

Das Befinden hat sich als relevanter Einflussfaktor für die 
Aufrechterhaltung körperlicher Aktivität erwiesen [12]. Dies 
hat in den letzten Jahren in der Sport- und Gesundheitspsy-
chologie zu einer grossen Diskussion um die Bewegungs-
empfehlungen geführt. Die Idee ist, Bewegungsempfehlun-
gen stärker auf das Befinden zu beziehen. Man kommt also 
weg von den bislang rein epidemiologisch-medizinisch be-
gründeten hin zu vermehrt psychologisch begründeten Emp-

fehlungen [13]. Nachfolgend soll dieser alternative Ansatz 
genauer erläutert werden.

Befindensbezogene Bewegungsempfehlungen

Die Erkenntnis, dass das Befinden ein relevanter Einfluss-
faktor für die Aufrechterhaltung körperlicher Aktivität ist, 
steht im Einklang mit der sog. «Hedonic theory» [13]. Laut 
dieser neigen Menschen dazu, das zu tun, was sich gut an-
fühlt, und das zu vermeiden, was sich schlecht anfühlt. 
Wenn sich also Personen während körperlicher Aktivität 
wohlfühlen, dann ist es wahrscheinlich, dass sie die körper-
liche Aktivität regelmässig ausführen. Wenn sich Personen 
hingegen wiederholt unwohl fühlen, ist es wahrscheinlich, 
dass sie die Aktivität nicht aufrechterhalten [13,14]. Das 
Befin den setzt oftmals unbewusste psychologische Prozes-
se in Gang, die bestimmtes Verhalten fördern oder hemmen 
[15].

In älteren Studien wurde das Befinden primär vor und 
nach der körperlichen Aktivität untersucht. Demgegenüber 
werden in jüngeren Arbeiten vermehrt Reaktionsverläufe ab-
gebildet. Personen werden also zusätzlich auch während der 
körperlichen Aktivität befragt. Diese neueren Forschungsar-
beiten zeigen, dass es während einer Aktivität oftmals zu 
grossen Befindensveränderungen kommt. Dabei ist für die 
Aufrechterhaltung einer körperlichen Aktivität weniger das 
Befinden nach, sondern primär das Befinden während der 
körperlichen Aktivität bedeutend [12].

Zur Rolle der Intensität

Wie sich jemand bei körperlicher Aktivität fühlt, ist abhängig 
von deren Intensität (vgl. Abb. 1). (1) Eine moderate Intensi-
tät empfinden die meisten Personen als angenehm [16]. Die 
Energiebereitstellung ist hier grösstenteils aerob, Sauerstoff-
verbrauch und Sauerstoffaufnahme sind ausgewogen. (2) 
Zwischen der ersten Ventilationsschwelle und dem respira-
torischen Kompensationspunkt beginnen sich physiologi-
sche Kenngrössen, die auf eine metabolische Belastung 
hindeuten, zu erhöhen [4]. Die Laktatkonzentration im Blut, 
die Frequenz und Tiefe der Ventilation sowie die Katecho-
lamin-Konzentration steigen an [16]. Bei dieser hohen In-
tensität fällt das Befinden sehr unterschiedlich aus: Einige 
Personen fühlen sich gut, während andere sich schlecht füh-
len. Wie das Befinden in diesem Bereich ausfällt, ist abhän-
gig von psychischen Faktoren, wie z.B. dem Erleben von 
Kompetenz oder Autonomie [16]. (3) Beim Erreichen der 
individuellen anaeroben Schwelle steigen die physiologi-
schen Kenngrössen kontinuierlich bis zur Erschöpfung an 
und der Körper tritt in einen Zustand starker Belastung ein. 
Diese sehr hohe Intensität empfinden die meisten Personen 
als negativ. Begründet wird diese negative Befindensreak-
tion durch einen evolutionären Mechanismus. Ist die Belas-
tung also zu gross und droht den Organismus zu überfor-
dern, wird dies durch negatives Befinden signalisiert, 
welches dafür sorgt, dass die Belastung reduziert oder be-
endet wird [16]. Bei Intensitäten wiederum, welche die Ho-
möostase des Organismus nicht gefährden und über länge-
re Zeit aufrechterhalten werden können, wird das Befinden 
als positiv erlebt. 

Vor dem Hintergrund der dargestellten Befunde des Zu-
sammenhangs zwischen Belastungsintensität und Befinden 
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sind die aktuellen Bewegungsempfehlungen der WHO kri-
tisch zu hinterfragen. Diese raten u.a. zu körperlichen Ak-
tivitäten mit hoher Intensität. Gerade in diesem Intensitäts-
bereich kann das Befinden aber sowohl in eine positive als 
auch negative Richtung gehen [17]. Insbesondere für Neu- 
oder Wiedereinsteiger mit geringem Kompetenzerleben ist 
das Risiko hoch, dass sie eine solche Belastung als unange-
nehm empfinden und dies wiederum ihre Motivation zu re-
gelmässiger körperlicher Aktivität reduziert. 

Im Widerspruch zu den WHO-Empfehlungen rät die 
Forscher gruppe um Panteleimon Ekkekakis darum zu einer 
moderaten Trainingsintensität mit einer dafür längeren Dau-
er. Eine hohe Intensität ist zwar kurzfristig effektiver, da Er-
gebnisse mit geringerem Zeitaufwand erreicht werden. Län-
gerfristig wird jedoch ein Trainingsprogramm mit hoher 
Intensität häufig nicht aufrechterhalten, und die kurzfristigen 
Vorteile für die Gesundheit oder Fitness sind nach einem 
Drop-Out schnell wieder verschwunden. Eine moderate In-
tensität erweist sich darum als verlässlicher und wirksamer 
[13]. 

Zur Rolle individueller Präferenzen

Neben der Intensität beeinflussen auch individuelle Präferen-
zen das Befinden. Werden persönliche Erwartungen erfüllt 
und Bedürfnisse befriedigt, dann wird die körperliche Akti-
vität als freudvoll erlebt [18,19]. In Schulungsbroschüren zu 
den Bewegungsempfehlungen wird häufig darauf hingewie-
sen, dass eine Aktivität gewählt werden soll, die man mag 
und gerne ausführt [20]. Wie eine solch passende Aktivität 
aber gefunden werden kann, wird nicht erläutert. Eine Mög-
lichkeit, individuelle Präferenzen systematischer zu berück-
sichtigen, ist Personen nach ihren Motiven und Zielen zu 
fragen. In der Sportpsychologie werden folgende Motiv- und 
Zieldimensionen unterschieden [21]: (1) Figur/Aussehen be-
zieht sich auf die positive Beeinflussung des Körpergewichts 
und die Verbesserung der physischen Erscheinungsform. (2) 
Kontakt bezieht sich einerseits auf die Kommunikation wäh-
rend der Aktivitätsausübung, andererseits auf die Möglich-
keit, durch den Sport Beziehungen aufzubauen und zu pfle-

gen. (3) Wettkampf/Leistung beschreibt die Absicht, sich im 
Sport zu vergleichen und eigene sportliche Ziele zu verfol-
gen. (4) Ästhetik zielt darauf ab, schöne Bewegungen im 
Sport zu erleben (z.B. bei einer harmonischen Bewegung im 
Langlauf oder einer gelungenen Bewegungssequenz im 
Tanz). (5) Bei Ablenkung/Katharsis soll Sport von Proble-
men ablenken oder Stress abbauen. (6) Bei Fitness und (7) 
Gesundheit geht es um die Steigerung und den Erhalt der 
körperlichen Gesundheit und Fitness.

Die einzelnen Motive und Ziele sind Personen sehr unter-
schiedlich wichtig (vgl. Abb. 2). Weiter zeigt sich, dass nicht 
nur ein Motiv und Ziel einen anregt, körperlich aktiv zu sein, 
sondern mehrere Inhaltsbereiche wichtig bzw. unwichtig 
sind. Folglich ist es hilfreich, individuelle Motiv- und Ziel-
profile zu betrachten und darauf aufbauend passende Akti-

Abb. 1: Zusammenhang zwischen Bewegungsintensität und Befinden während sportlicher Aktivität (in Anlehnung an [16]).

• Interindividuell homogenes 
Befinden: mehrheitlich angenehm

• Geringer bis mittlerer Einfluss 
psychologischer Faktoren (z. B. 
Kompetenz-, Autonomieerleben) 

• Interindividuell heterogenes 
Befinden: Angenehm oder 
unangenehm

• Starker Einfluss psychologischer 
Faktoren (z. B. Kompetenz-, 
Autonomieerleben) 

• Interindividuell homogenes 
Befinden: mehrheitlich 
unangenehm

• Starker Einfluss interozeptiver
Faktoren (z. B. Wärmegefühl, 
erschwerte Atmung)

(1) moderate Intensität
• Aerober Bereich
• 64%-76% maxHF
• 46%-63% VO2max
• 40%-59% HRR or VO2R 
• RPE 12-13

(2) hohe Intensität
• Aerob-anerober Übergangsbereich
• 77%-95% maxHF
• 64%-90% VO2max
• 60%-89% HRR or VO2R 
• RPE 14-17

(3) sehr hohe Intensität
• Anaerober Bereich
• ≥ 96 % maxHF
• ≥ 91% VO2max
• ≥ 90% HRR or VO2R 
• RPE ≥ 18

S p e k t r u m  d e r  B e w e g u n g s i n t e n s i t ä t

Fitness Gesundheit Figur/AusseheAblenkung/KaWettkampf/LeÄsthetik Kontakt
Betriebs-Stichprobe trifft nicht zu 0.00 0.2 13.2 14.1 37.9 15.4 25.0

trifft wenig zu 0.9 3.6 13.8 19.4 24.1 18.1 21.0

trifft mittelmä 6.3 22.5 31.3 27.5 22.3 11.4 26.3

trifft ziemlich 25.0 30.6 24.6 24.8 11.2 30.4 19.4

trifft sehr zu 67.9 43.1 17.2 14.3 4.5 24.8 8.3

Fitness Gesundheit Figur/AusseheAblenkung/KaWettkampf/LeÄsthetik Kontakt
Reha-Stichprobe trifft nicht zu 0.5 0.5 8.9 13.2 66.8 28.1 29.6

trifft wenig zu 1.6 1.4 6.8 17.8 17.7 28.3 28.1

trifft mittelmä 7.5 7.4 21.9 26.4 11.2 15.3 22.3

trifft ziemlich 25.2 17.3 24.2 22.0 2.3 19.5 13.4

trifft sehr zu 65.2 73.5 38.2 20.5 2.0 8.9 6.7
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0 20 40 60 80 100

Fitness

Gesundheit

Figur/Aussehen

Ablenkung/Katharsis

Wettkampf/Leistung

Ästhetik

Kontakta)

0 20 40 60 80 100

Fitness

Gesundheit

Figur/Aussehen

Ablenkung/Katharsis

Wettkampf/Leistung

Ästhetik

Kontakt

trifft nicht zu trifft wenig zu trifft mittelmässig zu trifft ziemlich zu trifft sehr zu

Häufigkeit (%)

b)

Abb. 2: Bedeutung einzelner Motive und Ziele im mittleren 
Erwachsenenalter bei Gesunden (n=448) und chronisch 
Kranken (n=853; [21]).
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vitäten zu empfehlen. Beispielsweise könnten für Personen 
mit einem starken Wunsch nach ästhetischem Bewegungser-
leben und Gewichtsregulation, aber einem gering ausgepräg-
ten Wettkampfbedürfnis, kompositorisch-fitnessorientierte 
Sportaktivitäten (z.B. Pilates) passend sein. Personen mit 
einem starken Wunsch nach Stressreduktion bei gleichzeitig 
gering ausgeprägtem Kontaktbedürfnis könnten ausdauero-
rientierte Aktivitäten mit anschliessenden Entspannungs-
sequenzen Freude bereiten [18].

Implementierung der Erkenntnisse in die Praxis

Vorangehende Ausführungen machen deutlich, dass gerade 
bei Neu- und Wiedereinsteigern Bewegungsempfehlungen 
nicht ausschliesslich medizinisch begründet, sondern auch 
psychologische Faktoren berücksichtigt werden sollten. Nur 
wer körperliche Aktivität wiederholt positiv erlebt, wird sie 
auch längerfristig ausführen. 

Auf folgende Art und Weise können Personen dabei un-
terstützt werden, eine Aktivität zu finden, die sie als ange-
nehm erleben: Erstens können sie ermutigt werden, ihr Be-
finden bei unterschiedlichen Intensitäten zu beobachten. 
Hierfür können einfache Befindensskalen eingesetzt werden 
(z.B. Feeling Scale [22]). Studien zeigen, dass Personen gut 
in der Lage sind, selbstständig eine Intensität zu wählen, die 
sie nicht nur als angenehm empfinden, sondern welche auch 
noch hoch genug ist für positive Gesundheitseffekte [4]. 
Letztere sollten weiter v.a. durch die Erhöhung der Trai-
ningsdauer und der -häufigkeit, und weniger durch die In-
tensität, optimiert werden. Zweitens können Personen dabei 
unterstützt werden, eine Aktivitätsart zu finden, die ihnen 
entspricht. Hilfreich ist, zunächst das individuelle Motiv- 
und Zielprofil zu bestimmen (z.B. mit dem folgenden 
 Online-Tool: www.ispw.unibe.ch/sporttypen) und darauf 
aufbauend massgeschneiderte Aktivitätsempfehlungen ab-
zugeben [23]. Darüber hinaus können Menschen mit geziel-
ten Fragen angeregt werden, über ihre Bewegungserfahrun-
gen nachzudenken: Welche Erfahrungen habe ich mit der 
Aktivität gemacht? Was hat mir daran gefallen, was nicht? 
Durch derartige Reflexionsprozesse werden Personen kom-
petent, selbstständig eine für sie persönlich passende Akti-
vität zu wählen.

Key messages

Die Abbruchrate aus Gesundheitssportkursen ist mit knapp 
40% relativ hoch. 

Um Personen längerfristig an körperliche Aktivitäten zu 
binden, sollten Bewegungsempfehlungen nicht ausschliess-
lich epidemiologisch-medizinisch, sondern auch psycholo-
gisch begründet werden. 

Das Befinden ist ein relevanter Einflussfaktor der Auf-
rechterhaltung einer körperlichen Aktivität. 

Das Befinden während körperlicher Aktivität ist hoch, 
wenn moderate Intensitäten gewählt werden und eine Akti-
vität betrieben wird, die den individuellen Präferenzen ent-
spricht.
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