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1 Einleitung 

In den letzten Jahren ist die Zahl der psychisch erkrankten Men-

schen stark angestiegen. Psychische Erkrankungen fallen mit ei-

nem stetig wachsenden Ausmaß im Gesundheitssystem auf. So 

waren sie beispielsweise im Jahr 2016 der häufigste Grund für 

einen Krankenhausaufenthalt, wie in Abbildung 1 zu sehen ist 

(Verband der Privaten Krankenversicherung, 2017). 

Außerdem ist in Deutschland ein Anstieg von psychischen Er-

krankungen in allen Altersklassen zu beobachten. Die folgenden 

Angaben über stationäre Behandlungen aufgrund psychischer- 

und Verhaltensauffälligkeiten gelten pro 100.000 Einwohner in 

Deutschland. Im Jahr 2000 wurden 296 Behandlungen bei Kin-

dern unter 15 Jahren durchgeführt. 2015 wurden statt 296 schon 

460 Behandlungen bei dieser Altersgruppe ausgeführt. Innerhalb 

Abbildung 1: Anzahl vollstationärer Krankenhaustage in Deutschland 
nach Diagnose und Geschlecht im Jahr 2016, KH-Tage je 1.000 Versi-
cherungsjahre (Verband der privaten Krankenversicherungen, 2017). 
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der Altersgruppe 15 bis 45 Jahre wurden im Jahr 2000 1.385 Be-

handlungen und im Jahr 2015 bereits 1.880 Behandlungen er-

bracht. In der Altersgruppe 45 bis 65 Jahre gab es im Jahr 2000 

1.181 Behandlungen und im Jahr 2015 1.703 (Gesundheitsbe-

richterstattung des Bundes, 2017). Die Auswirkungen der stei-

genden Zahl psychischer Erkrankungen machen sich auch in der 

Arbeitswelt deutlich bemerkbar. Im Jahr 2006 wurden in 

Deutschland 26,6 Arbeitsunfähigkeits-Tage (AU-Tage) pro Fall 

aufgrund psychischer Leiden festgestellt. Im Jahr 2016 hingegen 

wurde ein Zuwachs von einem Drittel auf 37,6 AU-Tage erhoben 

(DAK-Gesundheit, 2017). Doch nicht nur die Arbeitswelt ist be-

troffen. Unter den Studierenden von 20 bis 34 Jahren in Deutsch-

land konnten die Auswirkungen gleichermaßen belegt werden. 

So gab es unter den Studenten im Jahr 2006 nur einen Anteil 

von 2,71% mit Verordnung von Antidepressiva. 2010 wurde ein 

um ein Drittel höherer Anteil von 3,9% gemessen (Techniker 

Krankenkasse, 2011). 

Im Spektrum psychischer Krankheiten treten Depressionen, die 

auch affektive Störungen genannt werden, am häufigsten auf. 

Des Weiteren gab es zwischen 2005 und 2015 einen weltweiten 

Anstieg der Depressionen von mehr als 18% (Weltgesundheits-

organisation (WHO), 2017). Dass Depressionen die am häufigs-

ten auftretenden psychischen Erkrankungen sind, wurde auch in 

Deutschland statistisch belegt (DAK-Gesundheit, 2013). Im Jahr 

2016 zählte die Depression mit vier ihrer Ausprägungsformen (bi-

polar-affektive Störung, rezidivierende depressive Störung, de-

pressive Episode und anhaltende affektive Störung) zu den psy-

chischen Störungen, die eine lange Arbeitsunfähigkeit verur-

sachten (BKK Dachverband, 2017).   

Dieser Kontext weist darauf hin, dass besonders der Behandlung 

dieser Erkrankung eine wichtige Rolle zukommt. Die Deutsche 

Depressionshilfe nennt zwei Hauptsäulen der Behandlung von 

Depressionen. Die medikamentöse Behandlung mit Antidepres-
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siva stellt die erste Säule und zugleich die häufigste Behand-

lungsform dar (Deutsche Depressionshilfe, 2018). 56% aller 

schweren Depressionen werden mit Medikamenten und Psycho-

therapie, der zweiten Säule, behandelt (Bertelsmann Stiftung: 

Initiative für Gesundheitsversorgung, 2014). Die Psychotherapie 

ist die zweithäufigste Behandlungsform und besteht aus Gesprä-

chen und Übungen (Deutsche Depressionshilfe, 2018). Als dritte 

Säule gilt unter anderem die Sport- und Bewegungstherapie (Lu-

kowski, 2017). Dass sportliche Aktivität einen günstigen Einfluss 

auf das habituelle Wohlbefinden von Menschen mit einer ängst-

lichen und depressiven Symptomatik hat, konnte in Untersu-

chungen belegt werden, die eine Reduzierung dieser Symptoma-

tik eben durch sportliche Aktivität beweisen konnten (Landers & 

Arent, 2001). Der Nutzen von körperlicher Aktivität zur Behand-

lung von psychischen Störungen allgemein wurde bereits von 

Faulkener und Taylor (2005) nachgewiesen. Barbour, Edenfield 

und Blumenthal (2007) fanden bei der Auswertung von insge-

samt 14 randomisierten Kontrollstudien heraus, dass 13 bis 20 

Wochen Training in Form von Walken, Joggen, Fahrrad fahren 

und Schwimmen bei mittelgradig depressiven Patienten mindes-

tens gleiche Effektstärken wie die Behandlung der Kontroll-

gruppe mit Medikamenten hervorriefen. Die Interventionsgrup-

pen trainierten drei- bis fünfmal pro Woche bei mittlerer bis hoher 

Intensität. Außerdem konnte bei schizophrenen und depressiven 

Patienten der psychiatrischen Klinik der Ludwig-Maximilians-Uni-

versität München nach einem moderaten Ausdauertrainingspro-

gramm von vier Wochen eine signifikante Linderung von Angst, 

Verbesserung der empfundenen Lebensqualität und der kogniti-

ven Leistungsfähigkeit bewiesen werden (Oertel-Knöchel et al., 

2014). Auch zur Prävention von Depressionen kann körperliche 

Aktivität beitragen: Sie kann das Risiko, an einer depressiven 

Störung zu erkranken, um 20-30% senken (Dishman, Washburn 

& Heath, 2004). 
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Bei der Behandlung von Depressionen mit Sport und Bewegung 

gewinnt die Klettertherapie immer mehr Anerkennung, weil Klet-

tern zu einer „äußerst differenzierten Beanspruchung von Kogni-

tion, Emotion, Kondition, Beweglichkeit und motorischer Koordi-

nationsfähigkeit in Kombination mit dem selbstbestimmbaren 

Herantasten an psychische Grenzen“ (Lukowski, 2017) führt. 

Zahlreiche Studien haben sich bereits mit den Auswirkungen von 

Klettern sowohl auf psychische Erkrankungen allgemein, als 

auch speziell auf Depressionen, beschäftigt. Sherk, Sherk, Kim, 

Young und Bemben (2011) konnten nach einer 30-minütigen, un-

unterbrochenen Klettereinheit mit gesunden jungen männlichen 

Kletterern eine signifikante Erhöhung von einem Wachstumshor-

mon namens Growth Hormone, das nach Lukowski (2017) wich-

tig für die Regeneration von depressionsbedingt degenerierten 

Nervenzellen ist, nachweisen. Darüber hinaus wurden in einem 

deskriptiven klinischen Praxisbericht über die Klettertherapie ei-

ner psychosomatischen Klinik wichtige psychische Wirkfaktoren 

des Kletterns, auf unter anderem depressive Störungen, hervor-

gehoben. Zu diesen Wirkfaktoren zählten beispielsweise die 

Stärkung von Selbstwirksamkeit, Selbstbewusstsein und Selbst-

vertrauen, sowie Angstbewältigung und Verbesserung der Frust-

rationstoleranz (Schnitzler, 2009). Luttenberger und Kollegen 

(2015) beobachteten in ihrer Interventionsstudie mit einem acht-

wöchigen, standardisierten Bouldertrainingsprogramm eine Lin-

derung der depressiven Symptomatik der Patienten von mittel- 

auf leichtgradig. Je hochgradiger die Depression der Patienten 

war, desto höher war auch die Effektstärke des Bouldertrainings-

programms.  

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass angesichts der 

stark steigenden Zahlen psychischer Krankheiten, insbesondere 

der Depressionen, nicht nur medikamentöse oder psychothera-

peutische, sondern auch sport- und bewegungstherapeutische 

Behandlungsansätze an Bedeutung gewinnen und deshalb mehr 
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Relevanz beanspruchen können. Als noch relativ neuer und un-

bekannter Behandlungsansatz rückt die Klettertherapie immer 

mehr in den Vordergrund.  

Da es bisher kaum geordnetes Orientierungswissen für die Pra-

xis gibt, soll diese Bachelorarbeit als Systematischer Review den 

aktuellen Forschungsstand zu den Effekten von Klettern auf die 

psychische Erkrankung Depression zusammenfassen und über-

sichtlich darstellen. Außerdem existiert bisher keine weitere sys-

tematische Übersicht zu diesem Thema. Der Sinn dieser Ba-

chelorarbeit ist es also systematisch Klarheit darüber zu schaf-

fen, in welchem Ausmaß die Wirkung der Klettertherapie auf de-

pressive Störungen bereits wissenschaftlich bewiesen wurde, 

und, ob sie aufgrund dieser wissenschaftlichen Beweislage zu 

einem möglichen Bestandteil der Sport- und Bewegungstherapie 

bei Depressionen gezählt werden sollte. Des Weiteren sollen 

eventuelle Forschungslücken und somit auch neue Gegen-

stände für die zukünftige Forschung in diesem Gebiet aufgedeckt 

werden. Dazu werden die eingeschlossenen Studien und ihre Er-

gebnisse zuerst kategorisiert und bewertet. Anschließend sollen 

die möglichen Effekte von Klettern auf die psychische Erkran-

kung Depression kritisch betrachtet und hinsichtlich der Frage-

stellung, welche Effekte eine Klettertherapie auf Depressionen 

haben kann oder ob überhaupt Effekte zustande kommen, dis-

kutiert werden.  
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2 Begriffliche Grundlagen 

Im Folgenden sollen das Krankheitsbild Depressive Störung und 

die Therapieform Klettertherapie näher bestimmt werden. Dies 

hat zum Zweck das zugrundeliegende Begriffsverständnis zu 

vermitteln und grobflächig aufzuarbeiten, um eine nachvollzieh-

bare Grundlage für den systematischen Review aufzubauen.  

2.1 Depressive Störungen 

Depressive Störungen sind Störungen des emotionalen Gleich-

gewichts in Form von Veränderungen der Stimmung, des An-

triebs und der Denkinhalte eines Menschen (Gerrig, Dörfler & 

Roos, 2016). Laut dem Klassifikationssystem Internationale sta-

tistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesund-

heitsprobleme (ICD-10) WHO werden affektive Störungen, unter 

die auch depressive Störungen fallen, wie folgt definiert:  

„Diese Gruppe enthält Störungen deren Hauptsymptome in 
einer Veränderung der Stimmung oder der Affektivität ent-
weder zur Depression - mit oder ohne begleitende(r) Angst 
- oder zur gehobenen Stimmung bestehen. Dieser Stim-
mungswechsel wird meist von einer Veränderung des all-
gemeinen Aktivitätsniveaus begleitet. Die meisten anderen 
Symptome beruhen hierauf oder sind im Zusammenhang 
mit dem Stimmungs- und Aktivitätswechsel leicht zu ver-
stehen. Die meisten dieser Störungen neigen zu Rückfäl-
len. Der Beginn der einzelnen Episoden ist oft mit belas-
tenden Ereignissen oder Situationen in Zusammenhang zu 
bringen“ (Deutsches Institut für Medizinische Dokumenta-
tion und Information (DIMDI), 2018, Kapitel V, F30–F39). 

Die ICD-10 unterteilt affektive Störungen unter anderem in die 

Kategorien bipolare affektive Störung, depressive Episode, re-

zidivierende depressive Störung und anhaltende affektive Stö-

rung (DIMDI, 2018). Diese Kategorien lassen sich nach Payk und 

Brühne (2013) folgenden Verlaufsformen zuordnen: Unipolare 

Depression und bipolar affektive Störung. Bei einer unipolaren 

Depression treten nur depressive Phasen auf. Circa 65% der an 

einer depressiven Störung erkrankten Personen leiden unter ei-

ner unipolaren Depression. Bei einer bipolar affektiven Störung 
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kommt es zu einem Wechsel zwischen depressiven und mani-

schen Phasen. Rund 30% aller Personen, die an einer depressi-

ven Störung erkrankt sind, leiden unter einer bipolar affektiven 

Störung. 

Die Hauptmerkmale von unipolar depressiven Störungen sind 

nach Gerrig und Kollegen (2016) unter anderem eine traurige 

und bedrückte Grundstimmung, der Verlust von Freude und In-

teresse an jeglichen Aktivitäten, Appetitlosigkeit, Schlaflosigkeit 

oder zu viel Schlaf. Eine stark verlangsamte Motorik, Schuldge-

fühle, Gefühle der Wertlosigkeit sowie Selbstzweifel, eine verrin-

gerte Konzentrationsfähigkeit und Suizidalität sind ebenso Merk-

male einer unipolaren Depression. Bipolar affektive Störungen 

zeichnen sich durch einen Wechsel von einer ungewöhnlich ge-

hobenen, optimistischen Stimmungslage mit expansivem Verhal-

ten sowie einem übermäßigen Selbstwertgefühl und depressiven 

Episoden aus. Die Dauer der Phasen unterscheidet sich bei je-

dem Patienten stark (Gerrig et al., 2016).  

Aufgrund von belastenden Ereignissen leidet nahezu jeder 

Mensch in seiner Lebensspanne irgendwann einmal unter Symp-

tomen, wie zum Beispiel Bedrücktheit, Traurigkeit oder Antriebs-

losigkeit, die einer depressiven Störung ähneln. Da diese Symp-

tome häufig aber nur von kurzer Dauer sind, handelt es sich in 

den meisten Fällen nicht direkt um eine depressive Störung. Von 

einer depressiven Störung kann erst gesprochen werden, wenn 

die Symptome eine gewisse Dauer, Persistenz und Intensität 

überschreiten und die betroffene Person stark in ihrem alltägli-

chen Leben einschränken, sodass sie zum Beispiel arbeitsunfä-

hig ist oder sich nicht mehr um ihre Kinder und den Haushalt 

kümmern kann (Gerrig et al., 2016).  

Forschungsergebnisse zu affektiven Störungen zeigen, dass 

diese zu den häufigsten psychischen Erkrankungen zählen (A-

lonso et al., 2004). Zu den epidemiologischen Risikofaktoren zäh-



8 

 

 

len das Alter, das Geschlecht, der Familienstand, der sozioöko-

nomische Status, psychosoziale Stressoren und Lebensereig-

nisse sowie Komorbidität (Beesdo-Baum & Wittchen, 2011). Bei 

Erwachsenen im Alter von 18 bis 65 Jahren ist die 12-Monats-

Prävalenz einer Depression von 6-8% am stärksten ausgeprägt. 

Menschen, die sich unter- oder oberhalb dieser Altersklasse be-

finden, haben ein geringeres Erkrankungsrisiko (Wittchen & Ja-

cobi, 2005). Frauen sind circa doppelt so häufig betroffen wie 

Männer (Jacobi et al., 2014). Verwitwete, geschiedene oder ge-

trenntlebende Personen sind häufiger von Depressionen betrof-

fen (Kessler et al., 2005). Der positive Zusammenhang zwischen 

einem geringen sozioökonomischen Status und der Erkrankung 

an Depressionen konnte von Kessler und Kollegen (2003) relativ 

konsistent belegt werden. Der Verlust oder die Trennung von ge-

liebten Personen, besonders in Verbindung mit anderen chroni-

schen Belastungen wie zum Beispiel finanziellen Problemen, er-

höht das Risiko an Depressionen zu erkranken (Kendler, Het-

tema, Butera, Gardner & Prescott, 2003). Depressionen treten 

sehr häufig in Kombination mit anderen psychischen sowie kör-

perlichen komorbiden Erkrankungen auf (Kessler, Petukhova, 

Sampson, Zaslavsky & Wittchen, 2012). 

2.2 Klettertherapie 

In der Klettertherapie wird die eigentlich leistungsorientierte 

Sportart Klettern als therapeutisches Medium zur Behandlung 

und Rehabilitation von physischen und psychischen Leiden ein-

gesetzt. Dabei wird „der Leistungsgedanke, der im ursprüngli-

chen Klettergedanken tief verankert ist“ komplett ausgeblendet 

(Leichtfried, 2014, S.73). Da bereits die Urvorfahren der Men-

schen zur Suche nach Nahrung oder zur Flucht kletterten, ist das 

Klettern an sich tief im Werdegang der Menschheit verankert. Be-

sonders bei kleinen Kindern wird der hohe Aufforderungscharak-

ter und die Anziehungskraft des Kletterns deutlich: Sie klettern 

auf alles, was ihnen möglich ist; zum Beispiel auf Bäume, Möbel, 

Treppen und Leitern (Wallner, 2010).  
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Zuerst einmal sollte der Begriff Therapie näher erläutert werden. 

Lukowski (2010; S.19) beschreibt Therapie als „die Lehre von 

Heilverfahren“. Einer Therapie geht immer eine Diagnostik mit 

anschließender Indikation voraus. Bei der Diagnostik werden Er-

krankungen und deren Prozesse erfasst und definiert. Daraus 

entsteht dann die Indikation. In Bezug auf die Klettertherapie 

kann die Indikation entweder heißen, dass eine Klettertherapie 

als Teil einer multimodalen Therapie von der in der Diagnostik 

erfassten Erkrankung geeignet ist oder eben nicht (Linden & 

Hautzinger, 2015).  

Allgemein können depressive Störungen eine Indikation für eine 

Klettertherapie sein. Allerdings ist die Klettertherapie nicht für alle 

Betroffenen geeignet. Eine Kontraindikation stellen zum Beispiel 

eine starke depressive Episode oder eine nicht vorhandene Be-

reitschaft beziehungsweise eine Abneigung des Betroffenen zur 

Klettertherapie dar. Ein weiterer wichtiger Baustein ist die Be-

sprechung jeder einzelnen Klettereinheit sowohl am Stundenbe-

ginn, als auch am Stundenende. Hinzu kommt der Transfer der 

Kompetenzen, die man in der Klettereinheit gewonnen hat, in 

den Alltag (Wallner, 2010). 

 

Die beiden Grundbausteine der Klettertherapie sind zum einen 

das Seilklettern und zum anderen das Bouldern, die beide zum 

Sportklettern zählen (Wallner, 2010). Sowohl das Seilklettern, als 

auch das Bouldern können indoor in Kletterhallen an künstlichen 

Kletterwänden oder outdoor am natürlichen Fels praktiziert wer-

den. Die Routen, die beim Sportklettern überwunden werden sol-

len, sind meistens 10 bis 30 Meter hoch. Deshalb wird haupt-

sächlich in so genannten Zweierseilschaften, die aus einem Klet-

terer und einem Sicherer bestehen, geklettert. Sie sind beide mit 

ihren Klettergurten über ein Seil miteinander verbunden. Der Si-

cherer steht am Boden, der Kletterer befindet sich an der Wand. 



10 

 

 

Beim Bouldern werden viel kürzere Routen in Absprunghöhe ge-

klettert, deshalb werden weder Seil noch Klettergurt benötigt 

(Schmied & Schweinheim, 2012).  

 

In der Therapie von körperlichen Erkrankungen wird das Klettern 

sowohl in der kardiologischen, als auch in der orthopädischen 

und neurologischen Rehabilitation angewendet (Leichtfried, 

2014). Im sensomotorischen Bereich führt die Klettertherapie 

beispielsweise zu einer Verbesserung der Koordination, der 

Grob- und Feinmotorik, der Körperwahrnehmung sowie der Mus-

kelkraft (Lukowski, 2010). Deshalb wird die Klettertherapie auch 

in der Physio- und Ergotherapie häufig eingesetzt (Wallner, 

2010).  

In der Therapie von psychischen Erkrankungen wird das Klettern 

aufgrund seines hohen Aufforderungscharakters und der vielen 

Möglichkeiten, Emotionen und Kognitionen positiv zu beeinflus-

sen, eingesetzt. Im sozio-emotionalen Bereichen können durch 

eine Klettertherapie die im folgenden Abschnitt genannten As-

pekte eintreten: Beim Klettern können Emotionen wie Angst und 

Risiko, aber auch Sicherheit und Vertrauen erlebt werden. Ei-

gene physische und psychische Grenzen können direkt und of-

fensichtlich, aber in einer sicheren Umgebung ausgetestet und 

wahrgenommen werden (Leichtfried, 2014). Die Emotion Angst, 

der auch in der Gefühlswelt der Depressionen ein hoher Stellen-

wert zukommt, spielt beim Klettern eine große Rolle: Der öster-

reichische Bergsteiger, Neurologe und Psychiater Viktor Frankl 

sieht das Klettern als ein Mittel, um den Geist des Menschen im 

Konflikt mit seinen Ängsten und Schwächen zu stärken (Frankl, 

2013).  

Des Weiteren ist Klettern eine offene Fertigkeit. Das heißt, dass 

es zur Bewältigung einer Route oder eines Kletterabschnitts nicht 

die eine perfekte oder richtige Lösung, sondern viele verschie-

dene Möglichkeiten gibt. Dadurch kann der Patient experimen-

tieren und eine gewisse Selbstständigkeit sowie Eigeninitiative 



11 

 

 

entwickeln, sodass die Individualität eines jeden Patienten posi-

tiv hervorgehoben wird. Da es beim Klettern keine objektiven 

Maßstäbe wie beispielsweise die erreichte Weite, Höhe oder Zeit 

gibt, fallen Leistungsdruck und –vergleich weg (Boecker, 2004).  

Sowohl beim Klettern, als auch beim Sichern übernimmt jeder 

Patient die Verantwortung für sich selbst und kann sich somit 

auch Erfolgserlebnisse selbst zuschreiben. Somit können Selbst-

bewusstsein, Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl gesteigert 

werden (Boecker, 2004; Leichtfried, 2014). Darüber hinaus wer-

den besonders in Zweierseilschaften die sozialen und kommuni-

kativen Kompetenzen gefördert, weil eine klare Kommunikation, 

zum Beispiel darüber, wie locker das Seil sein soll, wie hoch man 

klettern möchte oder wann man wieder abgeseilt werden möchte, 

unumgänglich ist. Außerdem ist das Vertrauen in den Siche-

rungspartner von hoher Bedeutung (Leichtfried, 2014; Wallner 

2010). Im kognitiven Bereich kann Klettern die Aktivierung des 

Geistes, die Konzentrations- und Aufmerksamkeitsfähigkeit, die 

gedankliche Organisation, das Entwickeln von Handlungs- und 

Problemlösestrategien sowie realistischen Zielsetzungen, die in-

nere Wachsamkeit und den Fokus auf das Wesentliche fördern 

(Leichtfried, 2014; Lukowski, 2010; Wallner 2014).  

Lukowski (2017) sieht eine weitere wichtige Wirkweise der Klet-

tertherapie in der Bewegung den Körper aufzurichten, die beim 

Klettern unvermeidlich ist. Man muss nach oben schauen, um 

den nächsten Griff ausfindig zu machen, und dann die Arme 

nach oben strecken, um ihn zu erreichen. Die Beine müssen 

auch gestreckt werden. Da Depressionen die Betroffenen oft 

bildlich nach unten ziehen, könnte Klettern aufgrund des Aufrich-

tens eine antidepressive Wirkung haben. 

Ein allgemeiner positiver Aspekt der Klettertherapie ist nach La-

zik (2008), dass die meisten Patienten, bei denen Klettern Teil 

des Rehabilitationsprogrammes war, die Kletteraktivität auch 

nach Abschluss der Rehabilitation weiter fortsetzen. Das kann 
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man bei üblichen Rehabilitationssportprogrammen mit Kraft- und 

Ausdauertraining an Geräten nicht so häufig beobachten. 

 

Bringt man nun all die in diesem Kapitel hervorgehobenen As-

pekte zu Depressionen und Klettertherapie in einen Zusammen-

hang, so lässt sich vermuten, dass eine Klettertherapie sich auf-

grund der nach Lukowski (2010) multidimensionalen Beanspru-

chung des Körpers in Form von Kraft, Kondition, Beweglichkeit 

und Koordination einerseits und des Geistes in Form von bei-

spielsweise Konzentration und selbstbestimmbarem Herantas-

ten an psychische Grenzen andererseits, als Baustein in der 

Therapie depressiver Störungen eignen könnte.   
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3 Methode 

Bei einem wissenschaftlichen Review wird zwischen zwei Arten 

unterschieden: Zwischen dem systematischen und dem narrati-

ven Review. Ein systematischer Review soll die Ergebnisse aller 

publizierten Studien zu einem bestimmten Thema, die durch fest-

gelegte Ein- und Ausschlusskriterien bei der systematischen Re-

cherche eingeschlossen wurden, qualitativ und systematisch zu-

sammenfassen. Bei einem narrativen Review werden ebenfalls 

die Ergebnisse einzelner Studien zu einem bestimmten Thema 

qualitativ zusammengefasst. Allerdings findet die Literatur-

recherche eher subjektiv und unsystematisch statt (Ressing, 

Blettner & Klug, 2009).  

Mit diesem systematischen Review soll nun die vorhandene Li-

teratur zu den möglichen Effekten von einer Klettertherapie auf 

Depressionen ausfindig gemacht und analysiert werden. Um re-

levante Studien ausfindig zu machen wurden die im Folgenden 

erläuterten Strategien herangezogen. 

3.1 Suchstrategie und Auswahlkriterien 

Die Recherche nach relevanten Studien wurde am 18.04.2018 in 

der Zentralbibliothek der Sportwissenschaften der Deutschen 

Sporthochschule Köln in den folgenden bibliographischen Daten-

banken durchgeführt: PubMed, Scopus und SPORTDiscus via 

EBSCO. PubMed wurde als Quelle verwendet, weil diese Daten-

bank zu den größten medizinischen Fachdatenbanken zählt, frei 

zugänglich ist, täglich aktualisiert wird und schwerpunktmäßig 

englischsprachige Fachzeitschriften veröffentlicht. Der englisch-

sprachige Schwerpunkt könnte für die Anzahl gefundener rele-

vanter Studien von Vorteil sein, da die meisten Studien in engli-

scher Sprache veröffentlicht werden (Universitätsbibliothek der 

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, 2009). Scopus diente als 

Informationsquelle, weil diese Datenbank unter anderem die für 

diesen Review relevanten Fachbereiche Naturwissenschaften, 

Medizin und Sozialwissenschaften umfasst (Elsevier, 2018). 
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SPORTDiscus wurde ebenfalls als Quelle herangezogen, da 

diese Datenbank unter anderem die Wissenschaftsbereiche 

Sportmedizin, Sportphysiologie, Sportpsychologie und Physio-

therapie (EBSCO Industries, 2018) abdeckt. Für zusätzliche 

Quellen, die im Literaturverzeichnis einiger Studien gefunden 

wurden, wurde am 28.04.2018 der Facharzt für Psychiatrie und 

Psychotherapie Herr Dr. Thomas Lukowski per Email kontaktiert. 

Der Suchterm bestand aus den zwei Komponenten Problem und 

Intervention die aus dem P.I.C.O.-Schema stammen (Cochrane 

Linked Data, 2018). Das P steht für problem und das I für inter-

vention. Das C für comparison wurde ausgelassen, weil in dieser 

Arbeit kein Vergleich mit einer Alternativmaßnahme zur Klet-

tertherapie stattfindet. Das O für outcome wurde ebenfalls weg-

gelassen, da dieser systematische Review zuerst untersuchen 

soll, ob therapeutisches Klettern überhaupt Effekte auf Depres-

sionen hat und wenn ja, welche. Die erste Komponente Proble-

matik beinhaltet Synonyme für die Problematik einer depressiven 

Störung. Die zweite Komponente Intervention steht für Syno-

nyme des therapeutischen Kletterns beziehungsweise der Klet-

tertherapie. Für Problematik und Intervention wurden folgende 

Synonyme verwendet: 

• Problematik: „depress*”, „mood disorder”, „affective disorder”, 

„affektive Störung“ 

• Intervention: „climb*“, „boulder*”, „kletter*“  

Der vollständige Suchterm mit den Booleschen Operatoren, der 

Parenthese und den Sternchen wurde gemäß den Anforderun-

gen der Datenbanken erstellt und sah wie folgt aus: ("depress*" 

OR "mood disorder" OR "affective disorder" OR "affektive Stö-

rung") AND ("climb*" OR "boulder*" OR "kletter*" OR "physical 

therapy" OR "exercise") für die Suche in Pubmed und ("depress*" 

OR "mood disorder" OR "affective disorder" OR "affektive Stö-

rung") AND ("climb*" OR "boulder*" OR "kletter*") für die Suche 
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in Scopus und SPORTDiscus. Der Suchterm wurde sowohl mit 

englischen als auch mit deutschen Wörtern gefüllt, weil sowohl 

im englischen, als auch im deutschsprachigen Raum relevante 

Literatur zum Thema dieses Reviews vorhanden sein könnte. Bei 

der Suche in Scopus wurde die Suche auf deutsche und engli-

sche Artikel begrenzt und bei SPORTDiscus auf Abstracts. 

Zum Einschluss in diese Arbeit mussten die Studien folgende 

Kriterien erfüllen: a) Die Teilnehmer litten unter einer uni- oder 

bipolar depressiven Störung oder b) unter einer uni- oder bipolar 

depressiven Störung und anderen psychischen Störungen, c) die 

Intervention bestand aus therapeutischem Klettern und d) die 

Studie wurde in einer wissenschaftlichen Zeitschrift oder auf ei-

nem Kongress veröffentlicht. Zum Ausschluss der Studien aus 

dieser Arbeit mussten folgende Kriterien vorliegen: a) Die Teil-

nehmer litten nicht unter einer uni- oder bipolar depressiven Stö-

rung, b) die Intervention bestand nicht aus therapeutischem Klet-

tern und c) die Studie wurde nicht veröffentlicht. 

3.2 Prozess der Studienauswahl und der Datenerhebung 

Zuerst wurde der Suchterm in die Datenbanken PubMed, Sco-

pus und SPORTDiscus eingegeben. Die anschließend aufgelis-

teten Studien wurden in das Literaturverwaltungsprogramm Ci-

tavi übertragen. Anschließend wurden alle Duplikate entfernt. 

Dann wurden alle Titel und Abstracts der Studien hinsichtlich der 

Ein- und Ausschlusskriterien überprüft. Die Volltexte der Studien 

wurden kontrolliert sobald entweder die Einschlusskriterien erfüllt 

schienen oder die Informationen aus den Abstracts so undeutlich 

waren, dass ohne den Volltext zu lesen keine Entscheidung über 

den Ein- oder Ausschluss dieser Studien getroffen werden 

konnte. Die Ergebnisse nach jedem dieser Schritte wurden sorg-

fältig in einem Flow-Diagramm, das in Kapitel 4.1 Studienselek-

tion zu finden ist, festgehalten. 
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Die Daten der eingeschlossenen Studien wurden basierend auf 

folgenden Punkten erhoben: a) Informationen zur Studie: Autor, 

Jahr der Veröffentlichung, Titel, Zeitschrift, Digitale Objektbe-

zeichnung (DOI), Studiendesign, Ort/ Land, b) Population: Stich-

probe, Geschlecht, Alter, Art und Schwere der depressiven Er-

krankung, Vorhandensein anderer psychischer Erkrankungen, 

weitere Therapiebausteine, c) Intervention: Zeitraum der Daten-

erhebung, Messinstrumente, Messzeitpunkte, Interventions- und 

Kontrollgruppe, d) Ergebnisse und e) Limitationen. 

3.3 Analyse und Synthese der Ergebnisse 

Eine Bewertung der methodologischen Qualität sowie des Bias-

risikos der Studien wurden aufgrund der begrenzten inhaltlichen 

Kapazität dieser Bachelorarbeit nicht durchgeführt. Aus diesem 

Grund wurden außerdem keine Methoden der Datenverarbei-

tung angewandt und keine wesentlichen zusammenfassenden 

Maße, wie zum Beispiel Mittelwertunterschiede, erarbeitet. 
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4 Ergebnisse 

In Abbildung 2 ist der Auswahlprozess dieses Reviews in Form 

eines Flussdiagramms zu sehen, das an die PRISMA Richtlinien 

angelehnt ist (Moher, Liberati, Tetzlaff & Altman, 2009). Das 

Flussdiagramm zeigt jeden einzelnen Schritt des Selektionspro-

zesses. Nach dem Entfernen aller Duplikate blieben 1395 rele-

vante Artikel übrig. Durch das Überprüfen der Titel und Abstracts 

blieben am Schluss 18 Publikationen übrig, deren Volltexte be-

gutachtet wurden. Von diesen 18 Publikationen erfüllten drei alle 

Auswahlkriterien [1, 3, 4]. In Tabelle 1 ist die Zuordnung der Stu-

dien zu den Zahlen 1 bis 4 zu sehen. Durch Prüfung der Zitatio-

nen dieser drei Publikationen konnten keine weiteren relevanten 

Studien ausfindig gemacht werden. Allerdings konnte eine wei-

tere Publikation in den Literaturverzeichnissen der drei Studien 

gefunden werden.  

Abbildung 2: Auswahlprozess dieses Reviews in Form eines Flussdia-
gramms, in Anlehnung an die PRISMA Richtlinien (Moher, Liberati, Tetzlaff 
& Altman, 2009). 
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Der Volltext dieser Publikation wurde nach der Kontaktaufnahme 

per Email zum Urheber Dr. Thomas Lukowski, Facharzt für Psy-

chiatrie und Psychotherapie aus München, erhalten und erfüllte 

ebenfalls alle Auswahlkriterien [2]. Herr Lukowski sendete zu-

sätzlich eine Masterarbeit zum Thema dieses Reviews, die aber 

letztendlich nicht eingeschlossen werden konnte, weil sie nicht 

veröffentlicht wurde (Paulik, 2016). Letztendlich wurden also vier 

Studien in diesen systematischen Review eingeschlossen. 

4.1 Deskriptive Charakteristik 

Tabelle 1 (siehe S. 23) ermöglicht einen Überblick über allge-

meine Informationen zu den eingeschlossenen Studien, zum 

Beispiel über Autoren und Titel, die Jahre, die Länder und die 

Zeitschriften der Veröffentlichung, die Studiendesigns und die 

DOI. Alle Studien sind relativ jung, das heißt, dass sie zwischen 

den Jahren 2014 und 2018 veröffentlicht wurden. Außerdem 

stammen alle Studien aus Deutschland. Drei Studien wurden in 

unterschiedlichen Zeitschriften veröffentlicht [1, 3, 4]. Eine Studie 

wurde auf der 46. Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft für 

Sportpsychologie und Art in Motion vorgestellt und im entspre-

chenden Kongressband beziehungsweise den Schriften der 

Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft festgehalten [2]. 

Zwei der eingeschlossenen Studien waren randomisierte, kon-

trollierte Längsschnittstudien mit Cross-Over-Design [3, 4]. Die 

anderen beiden waren zum einen eine nicht randomisierte, un-

kontrollierte Längsschnittstudie [2] und zum anderen eine nicht 

randomisierte, kontrollierte Querschnittstudie [1].  

Tabelle 2 (siehe S. 24) enthält Informationen zur Population der 

Studien, zum Beispiel zur Stichprobe, zum Geschlecht und Alter, 

zur Art und Schwere der depressiven Erkrankung, zum Vorhan-

densein anderer psychischer Erkrankungen und zu weiteren 

Therapiebausteinen. Die Teilnehmerzahl der Studien lag zwi-

schen 40 und 83, wobei die Interventions- (IG) und die Kontroll-

gruppen (KG) der drei kontrollierten Studien ungefähr gleichgroß 
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waren [1, 3, 4]. Die Teilnehmer einer Studie waren stationäre Pa-

tienten der Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie der Uni-

klinik Tübingen [1], die einer anderen waren Patienten des Isar-

Amper-Klinikums München Ost [2]. Die beiden anderen Studien 

rekrutierten die Teilnehmer über Psychotherapeuten [3, 4], 

Selbsthilfegruppen für Depressionen oder andere Institutionen, 

die Kontakt zu Menschen mit Depressionen haben [3]. Bei zwei 

Studien war der Frauenanteil etwas größer als der der Männer 

[3, 4], bei den anderen beiden Studien war der Frauenanteil et-

was kleiner [1, 2]. Das Durchschnittsalter dreier Studien lag bei 

Anfang 40 [1, 3, 4] und das der vierten Studie bei Anfang 30 [2], 

wobei sich bei den kontrollierten Studien das Alter der IG und der 

KG nicht nennenswert unterschied [1, 3, 4]. Zwei Studien legten 

als Einschlusskriterium fest, dass die Teilnehmer nach dem Di-

agnostic and Statistical Manual of Mental Disorders der vierten 

Generation (DSM-IV) die Diagnose Depression [1, 4] oder bipo-

lare Störung [1] erhalten hatten. Ein anderes Einschlusskriterium 

von zwei Studien waren die von den Teilnehmern erreichten 

Punkte auf der WHO-Depressions-Skala, die weniger als 13 be-

tragen sollten [3, 4]. Eine Studie setzte außerdem voraus, dass 

eine Depression durch einen Psychiater diagnostiziert wurde [3]. 

Bei einer Studie wurde das Einschlusskriterium Depression nicht 

weiter erläutert [2]. Zum Vorhandensein anderer komorbider psy-

chischer Erkrankungen der Teilnehmer machte eine Studie keine 

Angaben [3] und eine schloss nur akute Manie, extremes selbst-

verletzendes Verhalten, Substanzmissbrauch sowie selbst- und 

fremdgefährdendes Verhalten aus, machte aber sonst keine wei-

teren Angaben [4]. Die Teilnehmer der anderen beiden Studien 

litten neben Depressionen unter Angst- und Panikstörungen, 

Suchtverhalten beziehungsweise Substanzmissbrauch, post-

traumatischen Belastungsstörungen sowie Persönlichkeitsstö-

rungen [1, 2]. Außerdem wurden komorbide Störungen wie bei-

spielsweise Anpassungsstörungen [1] und Schizophrenie [2] ein-
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geschlossen. Eine Studie schloss Teilnehmer mit akuten Psy-

chosen aus [1]. Zu weiteren Therapiebausteinen gab es in einer 

Studie keine Angaben [2] und bei einer anderen waren weitere 

Bausteine der stationäre Aufenthalt und die Therapie in der Uni-

klinik Tübingen. Zwei Studien schlossen stationäre Patienten 

grundsätzlich aus. Zur Behandlung deren Teilnehmer gehörten 

Therapiebausteine, die von den Studien unabhängig waren, wie 

zum Beispiel Psychotherapie, die Einnahme von Antidepressiva 

oder auch gar keine zusätzlichen Therapiebausteine [3, 4].  

Tabelle 3 (siehe S. 25) sind Informationen zu den Messverfahren 

und den Interventionen zu entnehmen. Alle Studien erhoben ihre 

Daten mithilfe von verschiedenen standardisierten Fragebögen, 

wovon einige Studien die Fragebögen immer vor und nach der 

Intervention austeilten [1, 2] und andere Studien zu verschiede-

nen Messzeitpunkten bei der Eingangsmessung, nach 8, nach 

16 und nach 24 Wochen [3, 4]. Eine Studie verwendete keinen 

standardisierten Fragebögen [2], sondern einen selbst entworfe-

nen Fragebogen in Anlehnung an die visuellen Analogskalen zur 

Schmerzmessung bei Schmerzpatienten von Fähndich und Lin-

den (1982). Bei der unkontrollierten Studie nahmen die Teilneh-

mer einmal pro Woche an einer 90-minütigen therapeutischen 

Klettereinheit teil [2]. Bei der Querschnittsstudie hingegen gab es 

jeweils nur eine einzige therapeutische Klettereinheit von 2,5 

Stunden Dauer für die IG und jeweils eine einzige Entspannungs-

einheit basierend auf Progressiver Muskelentspannung nach Ja-

cobsen von 25 bis 35 Minuten Dauer für die KG. Die Teilnehmer-

zahlen für beide Gruppen lagen bei acht bis zwölf Personen [1]. 

Bei den anderen beiden Studien gab es für die IG über 8 Wochen 

hinweg einmal pro Woche eine 3-stündige therapeutische Boul-

dereinheit, während die KG für 8 Wochen auf der Warteliste 

stand. Nach 8 Wochen wurde dann die IG und die KG getauscht. 

Die neue KG befand sich anschließend 16 Wochen im Follow-
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Up, während die neue IG zunächst die 8-wöchige Boulderinter-

vention bekam und sich anschließend auch 8 Wochen im Follow-

Up befand [3, 4].  
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4.2 Ergebnisse der Einzelstudien 

Kleinstäuber, Reuter, Doll und Fallgatter (2017) kamen in ihrer 

Querschnittstudie zu folgenden Ergebnissen in Bezug auf die Ei-

genschaften der Teilnehmer: Die IG und die KG wiesen keinen 

signifikanten Unterschied in Alter (p = 0.187), Geschlecht (p > 

0.999), Bildung (p = 0.231) und Body Mass Index (BMI; p = 

0.865) auf. Außerdem war die Verteilung der Diagnosen Depres-

sion und bipolare Störung in beiden Gruppen ähnlich: In der IG 

hatten 17 Teilnehmer Depressionen und 3 eine bipolare Störung. 

In der KG hatten 18 Teilnehmer eine Depression und 2 eine bi-

polare Störung. Allerdings traten in der IG mehr komorbide Stö-

rungen wie zum Beispiel Substanzmissbrauch, Persönlichkeits- 

oder Anpassungsstörungen auf, während in der KG Angststörun-

gen die einzigen komorbiden Störungen waren. In Bezug auf den 

Gesundheitsfragebogen für Patienten (PHQ-9), der ein Maß für 

den Schweregrad von Depressionen darstellt, erreichten beide 

Gruppen bei der Eingangsmessung ähnliche Werte (p = 0.382). 

Auch bei den Skalen Depressivität (depressiveness; p = 0.256), 

Umgang mit Gefühlen (coping emotions; p = 0.149) und negati-

ver Affekt (negative affect; p = 0.578) des Positive and Negative 

Affect Schedule (PANAS) unterschieden sich die Gruppen bei 

der Eingangsmessung nicht signifikant. Allerdings gab es einen 

signifikanten Unterschied bei der Skala positiver Affekt (positive 

affect): Bei der Eingangsmessung erzielte die IG höhere Werte 

(p = 0.026). Es gab zahlreiche Ergebnisse in Bezug auf die Ef-

fekte von Klettern versus Entspannung auf den Affekt (positive 

and negative affect) und den Umgang mit Gefühlen der Teilneh-

mer. Die Zeit (p < 001), die Gruppenzuordnung (p = 0.001) und 

die Interaktion zwischen Gruppenzuordnung und Zeit (p = 0.002) 

der Intervention hatten signifikante Effekte auf alle Variablen: De-

pressivität, negativer Affekt, positiver Affekt und Umgang mit Ge-

fühlen. In der IG sanken die Werte der Variablen Depressivität (p 

< 0.001) und negativer Affekt (p < 0.001) signifikant, während die 

Werte der Variablen positiver Affekt (p < 0.001) und Umgang mit 
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Gefühlen (p < 0.001) signifikant stiegen. Diese signifikanten Ver-

änderungen konnten in der KG nicht nachgewiesen werden (p < 

0.574). Nach der Intervention war in der IG die Depressivität sig-

nifikant geringer (p < 0.010), während der positive Affekt (p < 

0.001) und der Umgang mit Gefühlen (p < 0.001) signifikant hö-

her als in der KG waren. Die Variable negativer Affekt erreichte 

nach der Intervention keinen signifikanten Unterschied zwischen 

den beiden Gruppen (p = 0.079). Für jede der vier Variablen 

konnten mittlere bis große Effektgrößen zugunsten der Kletterin-

tervention beobachtet werden. Was den Unterschied zwischen 

Prä- und Post-Messung in den beiden Gruppen anbetrifft, konn-

ten nur kleine bis sehr kleine Effektgrößen gemessen werden. 

Lukowski, Schmitt, Reinisch und Kern (2014) stellten bei ihrer 

unkontrollierten Längsschnittstudie mit Teilnehmern, die neben 

Depressionen auch noch an anderen psychischen Erkrankungen 

litten, signifikante Effekte des therapeutischen Kletterns auf bio-

logischer, physischer und sozialer Ebene fest. Diese signifikan-

ten Effekte konnten an allen fünf Items des Fragebogens und bei 

jeder einzelnen der vier Klettereinheiten im Vergleich der Prä- 

und Post-Messung gemessen werden: Bei dem Item „Ich fühle 

mich wach“, das die biologische Ebene abdeckt, konnte bei allen 

vier Klettereinheiten bei der Post- im Vergleich zur Prä-Messung 

ein Gefühl gesteigerter Wachheit erfasst werden (Stunde 1 p < 

0.001, Stunde 2 p < 0.001, Stunde 3 p < 0.001, Stunde 4 p = 

0.031). Bei den Items „Ich fühle mich sicher“ (Stunde 1 p < 0.001, 

Stunde 2 p < 0.001, Stunde 3 p < 0.001, Stunde 4 p = 0.002) und 

„Ich vertraue mir“ (Stunde 1 p < 0.001, Stunde 2 p < 0.001, 

Stunde 3 p < 0.001, Stunde 4 p = 0.002), die die physische Ebene 

widerspiegeln, konnte ebenfalls bei allen vier Klettereinheiten bei 

der Post-Messung ein höheres Selbstvertrauen und Sicherheits-

gefühl als bei der Prä-Messung festgestellt werden. Für die letz-

ten beiden Items „Ich fühle mich wohl in der Gruppe“ (Stunde 1 

p < 0.002, Stunde 2 p < 0.003, Stunde 3 p < 0.006, Stunde 4 p = 

0.004) und „Ich kann den anderen in der Gruppe vertrauen“ 
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(Stunde 1 p < 0.001, Stunde 2 p < 0.001, Stunde 3 p < 0.001, 

Stunde 4 p = 0.001), die die Effekte des therapeutischen Klet-

terns auf sozialer Ebene messen sollten, konnten dieselben po-

sitiven Effekte wie bei den ersten drei Items beobachtet werden. 

Die Mittelwerte des Post-Tests waren also bei allen Items und 

bei allen Klettereinheiten signifikant größer als die des Prä-Tests. 

Ein Beispiel für die Messergebnisse der ersten Klettereinheit ist 

in Abbildung 3 zu sehen. Außerdem nahmen die Mittelwertunter-

schiede aller fünf Items von der ersten bis zur vierten 

therapeutischen Klettereinheit tendenziell zu. 

 

 

Luttenberger und Kollegen (2015) werteten in ihrer kontrollierten 

Längsschnittstudie mit Cross-Over-Design die Daten der zwei 

IGs und der zwei KGs zusammen aus. Veröffentlicht wurden die 

Ergebnisse zum Unterschied zwischen der Eingangsmessung 

(t0) und der Messung nach 8 Wochen (t1). Allerdings gab es 

auch noch zwei weitere Messzeitpunkte: nach der zweiten 8-wö-

chigen Intervention beziehungsweise nach insgesamt 16 Wo-

chen (t2) und nach insgesamt 24 Wochen (t3). Nach den ersten 

8 Wochen waren von den anfänglich 51 Teilnehmer noch 47 üb-

rig, davon 22 in der IG und 25 in der KG. Beim Screening und bei 

der Eingangsmessung unterschieden sich die Gruppen in keiner 

Variable, zum Beispiel im Geschlecht (p = 0.71), signifikant von-

einander. In den ersten 8 Interventionswochen sank der Beck-

Depression-Inventory-Score (BDI-II-Score) der IG um 6.27 

Abbildung 3: Mittelwertvergleiche von Prä- und Post-

Tests der ersten klettertherapeutischen Einheit (Lu-

kowski at al., 2014). 
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Punkte, während der der KG nur um 1.4 Punkte sank. Dieser 

Gruppenunterschied war signifikant (p = 0.011). Die Gruppenzu-

ordnung zu entweder IG oder KG war der einzige signifikante 

Prädiktor (p = 0.007) für die Veränderung des Schweregrades 

der Depressionen der Teilnehmer. Außerdem verbesserten sich 

die Depressionswerte der Teilnehmer mit stärkeren Depressio-

nen mehr als die der Teilnehmer mit schwächeren. Bei zehn Teil-

nehmern der IG verringerte sich die Schwere ihrer Depressionen 

in den ersten 8 Interventionswochen (t0 bis t1) um mehr als einen 

Schweregrad auf der BDI-II Skala, während dies in der KG nur 

bei zwei Teilnehmern geschah. Dieser Gruppenunterschied war 

mit p = 0.012 signifikant. Nachdem die IG und die KG getauscht 

wurden (t1), verbesserte sich der BDI-II-Score der neuen IG in 

der zweiten 8-wöchigen Intervention (t1 bis t2) ebenfalls um 6.0 

Punkte und der Score der ehemaligen IG blieb während den 16 

Wochen Wartezeit (t1 bis t3) unverändert auf 6.27 (p = 0.956). 

Nach der 8-wöchigen Boulderintervention der neuen IG (t1 bis 

t2) blieb auch deren Score konstant auf 6.0 (p = 0.695). Der Ver-

lauf der Werte des BDI-II-Scores für alle vier Messzeitpunkte der 

IG und KG ist in Abbildung 4 zu sehen. Des Weiteren konnten 

nach den ersten 8 Wochen (t0 bis t1) signifikante Unterschiede 

zwischen den Veränderungen der beiden Gruppen in Bezug auf 

Abbildung 4: Schwere der Depression, darge-

stellt durch den BDI-II-Score für die vier Mess-

zeitpunkte der Interventions- und Kontrollgruppe 

(Luttenberger at al., 2015). 
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die Subskalen Depression (depression; p = 0.041) und zwang-

haftes Verhalten (obsessive-compulsive behaviour; p = 0.019) 

der Symptom-Checkliste (SCL-90-R) festgestellt werden: In der 

IG verbesserten sich die beiden Subskalen um mehr als das 

Doppelte als in der KG. Bei den Subskalen Selbstwirksamkeit 

(self-efficacy; p = 0.037) und aktive und passive Bewältigung (ac-

tive and passive coping; p = 0.010) des Questionnaire on re-

sources and self-management skills (FERSUS) konnte sich die 

IG sogar um mehr als das Zehnfache als die KG verbessern.  

Das Messverfahren der kontrollierten Längsschnittstudie mit 

Cross-Over-Design von Stelzer und Kollegen (2018) ähnelt dem 

von Luttenberger und Kollegen (2015) stark. Stelzer und Kolle-

gen (2018) werteten auch beide IGs und KGs gemeinsam aus 

und veröffentlichten ebenfalls nur den Unterschied zwischen der 

Eingangsmessung (t0) und der Messung nach 8 Wochen (t1). 

Doch es gab wie bei Luttenberger und Kollegen noch zwei wei-

tere Messzeitpunkte: nach der zweiten 8-wöchigen Intervention, 

bei der IG und KG getauscht wurden, beziehungsweise nach ins-

gesamt 16 Wochen (t2) und nach insgesamt 24 Wochen (t3). Die 

IG und die KG unterschieden sich nicht signifikant in Geschlecht 

(p = 0.421), Einnahme von Antidepressiva (p = 0.358), zusätzli-

cher Psychotherapie (p = 0.351) oder dem Schweregrad der De-

pressionen (p = 0.499). Nach den ersten 8 Interventionswochen 

waren von den ursprünglich 56 Teilnehmern noch 47 übrig, da-

von 23 in der IG und 24 in der KG. Je 66% dieser Stichprobe 

gaben an zusätzlich antidepressive Medikamente einzunehmen 

oder eine Psychotherapie zu machen. In der IG nahmen nicht 

immer alle Teilnehmer an jeder der 8 therapeutischen Boulde-

reinheiten teil. Trotzdem sank der Depressions-Score während 

den ersten 8 Wochen (t0 bis t1) auf der SCL-90-R Depressions-

Skala um 6.74 (p = 0.045) und auf der BDI-II Depressions-Skala 

um 8.26 Punkte (p = 0.094). In der KG sanken die Scores nur um 

1.75 und um 2.92 Punkte. Der Unterschied zwischen Interven-
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tions- und Kontrollgruppe war bezüglich der SCL-90-R Skala sig-

nifikant, bezüglich der BDI-II Skala allerdings nicht. Der verbes-

serte Depressions-Score der ersten IG blieb auch über die 16 

Wochen Follow-Up konstant (t1 bis t3), der der zweiten IG bezie-

hungsweise ehemaligen KG blieb nach deren Intervention (t1 bis 

t2) auch in den letzten 8 Wochen Follow-Up konstant (t2 bis t3). 

Der Verlauf der Werte der Subskala Depression der SCL-R-90 

Skala für alle vier Messzeitpunkte der beiden Gruppen ist in 

Abbildung 5 zu sehen. Die Gruppenzuordnung zu entweder IG 

oder KG hatte einen signifikanten Effekt auf die Veränderung des 

Depressions-Scores auf der SCL-90-R Skala: Die Teilnehmer 

der IG konnten ihren Depressions-Score eher verbessern als die 

Teilnehmer der KG (p = 0.025). Der Depressions-Score (p = 

0.002) und die geschätzte Schrittzahl (p = 0.004) bei der Ein-

gangsmessung waren signifikante Prädiktoren für die Verände-

rung der Depressions-Scores sowohl auf der Skala der SCL-90-

R als auch auf der des BDI-II: Je mehr Schritte die Teilnehmer 

angaben, desto größer die Verbesserung des Scores. Außerdem 

war die Anzahl der besuchten Bouldereinheiten ein signifikanter 

Abbildung 5: Veränderungen des Scores der SCL-R-90 Subskala Depres-

sion für alle vier Messzeitpunkte der Interventions- und Kontrollgruppe 

(Stelzer et al., 2018). 
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Prädiktor für die Veränderung der Depressions-Scores der SCL-

90-R (p = 0.007) und des BDI-II (p = 0.02): Die Scores verbes-

serten sich pro teilgenommener Bouldereinheit um einen Punkt 

auf dem BDI-II und um 0.9 Punkte auf der SCL-90-R. Des Wei-

teren gab es auch signifikante Unterschiede zwischen der IG und 

der KG nach den ersten 8 Wochen bezüglich der Verbesserung 

anderer Subskalen der verschiedenen Fragebögen: Auf der 

SCL-90-R verbesserten sich die Subskalen Phobia/ Panic: 

Phobic anxiety (Phobie/ Panik: phobische Angst; p = 0.033), In-

terpersonal sensitivity (zwischenmenschliche Empfindsamkeit; p 

= 0.019), Somatization (Somatisierung; p = 0.006), Hostility 

(Feindseligkeit; p = 0.025), Paranoid ideation (paranoide Ideen; 

p = 0.021) und Psychoticism (Psychotizismus; p = 0.003) der IG 

signifikant mehr. Bezüglich des FERSUS verbesserten sich die 

Subskalen Active and Passive Coping (aktive und passive Be-

wältigung; p = 0.046) und Hope (Hoffnung; p = 0.010) bei der 

Interventionsgruppe ebenfalls signifikant mehr. 
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5 Diskussion 

Ziel dieses Reviews war es den aktuellen Forschungsstand zu 

den Effekten von therapeutischem Klettern auf Depressionen 

systematisch zu erarbeiten. Dazu wurden zuerst die Ergebnisse 

der vier eingeschlossenen Studien mit insgesamt 226 Teilneh-

mern dargestellt. Nun sollen sowohl die Hauptresultate als auch 

die methodische Qualität dieser Studien vor dem Hintergrund der 

bestehenden Literatur diskutiert und deren Relevanz bezie-

hungsweise Anwendbarkeit für die Ziel- und Interessengruppen 

erläutert werden. 

5.1 Allgemeine Aspekte 

Der aktuelle Forschungsstand zum Thema dieses Reviews ist 

mit nur vier eingeschlossenen Studien sehr gering. Das könnte 

daran liegen, dass das Forschungsfeld noch jung ist: Die älteste 

Studie wurde erst im Jahr 2014 (Lukowski) veröffentlicht. Bei der 

systematischen Literaturrecherche fiel auf, dass es unzählige 

Studien zu den Auswirkungen von Sport wie zum Beispiel Kraft-

training oder aerobem Ausdauertraining auf Depressionen gibt. 

Lawlor und Hoker analysierten solche Studien in ihrem systema-

tischen Review mit Meta-Regressions-Analyse (2001). Buechter 

und Fechtelpeter (2011) kamen in ihrem systematischen Review 

zum Thema Klettern zur Vorbeugung und Behandlung von Er-

krankungen zu dem Schluss, dass es zwar Studien zu den Effek-

ten von therapeutischem Klettern bei beispielsweise Kindern mit 

Behinderung (Mazzoni, Purves, Southward, Rhodes & Temple; 

2009), Menschen mit chronischen Schmerzen im unteren Rü-

cken (Engbert & Weber, 2011)  oder Multipler Sklerose (Veli-

konja, Curic, Ozura & Jazbec; 2010) gibt, aber kaum zu den Ef-

fekten auf psychische Erkrankungen. Klettertherapie scheint also 

eine in der Forschung noch relativ unbekannte Sporttherapie-

form für die Behandlung von Depressionen zu sein. Dennoch zei-

gen die Ergebnisse der vier inkludierten Studien deutlich, dass 
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Klettern als therapeutisches Medium zur Behandlung von De-

pressionen wirksam sein kann: Kleinstäuber und Kollegen (2017) 

konnten beweisen, dass eine therapeutische Kletterstunde einen 

signifikant besseren Einfluss auf die Emotionsregulation depres-

siver Patienten als eine Entspannungsstunde hat. Nach der In-

tervention konnten in der Klettergruppe signifikant höhere Werte 

der Variablen positiver Affekt und Bewältigung von Gefühlen als 

in der Entspannungsgruppe gemessen werden. Lukowski und 

Kollegen (2014) konnten feststellen, dass therapeutisches Klet-

tern bei der Stichprobe, die unter anderem aus depressiven Pa-

tienten bestand, einen signifikanten positiven Effekt auf physio-

logischer, psychischer und sozialer Ebene hatte. Luttenberger 

und Kollegen (2015) fanden heraus, dass die depressiven Symp-

tome der Teilnehmer, die durch Selbstberichte erfasst wurden, 

sich nach einer 8-wöchigen, therapeutischen Boulderintervention 

im Schnitt um 6.27 Punkte auf dem BDI-II und um 4.55 Punkte 

auf der SCL-90-R reduzierten. Stelzer und Kollegen (2018) ka-

men zu einem ähnlichen Ergebnis: In ihrer Studie sanken die de-

pressiven Symptome nach der 8-wöchigen Boulderintervention 

im Schnitt um 8.26 Punkte auf dem BDI-II und um 6.74 auf der 

SCL-90-R. 

5.2 Wirkweise der Klettertherapie  

Menschen, die unter Depressionen leiden, haben häufiger ein 

geringes körperliches Selbstwertgefühl und ihre körperliche Ge-

sundheit sowie ihre Fitness befinden sich oft in einem schlechten 

Zustand (Knapen, Vancampfort, Morien und Marchal, 2015). Da-

her gibt es bereits viele Studien, die sich mit der Wirksamkeit 

körperlicher Aktivität – meist in Form von üblichem Krafttraining 

oder aerobem Ausdauertraining wie beispielsweise Laufen oder 

Radergometer - gegen Depressionen befassen. Einige Studien 

belegen die positiven Effekte von solch einer körperlichen Aktivi-

tät auf Depressionen (Bartholomew, Morrison & Ciccolo, 2005; 

Lawlor & Hopker, 2001). Klettern fördert im Vergleich zu anderen 

Sportarten aber nicht nur den Körper, sondern auch Kognition, 
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Emotion und soziale Interaktion (Leichtfried, 2014). Da beson-

ders die Psyche, aber auch der Körper von Depressionen betrof-

fen sind, scheint Klettern hierfür ein multidimensionaler Thera-

pieansatz zu sein, der beides mit einbezieht.  

Im Folgenden soll die multidimensionale Anforderung des Klet-

terns, auf dem zweiten Kapitel Begriffliche Grundlagen aufbau-

end, noch einmal klar erläutert und begründet werden. Eine de-

pressive Störung ist durch Symptome wie zum Beispiel vermin-

derte Aktivität, verringerte Konzentrationsfähigkeit, beeinträch-

tigtes Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen gekennzeichnet 

(DIMDI, 2018). Die Klettertherapie setzt genau an diesen Symp-

tomen an: Sowohl das Klettern, als auch das Sichern fordern ein 

hohes Maß an Konzentration und Achtsamkeit auf die gegenwär-

tige Situation, sodass die Teilnehmer kaum eine Möglichkeit ha-

ben, sich negativen Gedanken zu widmen – sie sind also abge-

lenkt. Außerdem fanden alle Interventionen im Gruppensetting 

statt. Das heißt, dass die Teilnehmer zusätzlich durch soziale In-

teraktionen von ihren eigentlichen Problemen abgelenkt wurden: 

Der Fokus der Gespräche lag auf den Stundeninhalten und nicht 

auf der Erkrankung. Einerseits mussten die Teilnehmer beim 

Klettern einem anderen Menschen, dem Sicherer, vertrauen und 

die Kontrolle an ihn abgeben, andererseits mussten sie beim Si-

chern dem Kletterer Sicherheit geben und die Verantwortung für 

ihn übernehmen. Des Weiteren war eine klare Kommunikation 

zwischen den Teilnehmern und besonders zwischen Sicherer 

und Kletterer unumgänglich, wodurch die Teilnehmer sich sozi-

ale Kompetenzen wie zum Beispiel Rücksichtnehmen, Ermuti-

gen, Loben, sich an Absprachen halten und gemeinsames Lösen 

von Kletterproblemen sowie das Geben von Feedback aneignen 

konnten. Zur Multidimensionalität von Klettern zählt aber nicht 

nur die soziale Interaktion zwischen den Teilnehmern, sondern 

auch Kognitionen und Emotionen innerhalb eines einzelnen Teil-

nehmers (Leichtfried, 2014). Beim Klettern müssen Schwierig-
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keiten in Form von schweren Kletterstellen selbstständig über-

wunden und Probleme aus eigener Kraft gelöst werden – man 

setzt sich sozusagen selber gefährlichen Situationen aus und 

muss es auch selber wieder aus diesen Situationen hinausschaf-

fen. Wenn ein Teilnehmer das geschafft hat, sieht er klar und 

deutlich vor sich, was er gerade bewältigt hat. Das macht den 

Erfolg greifbar und kann somit Selbstwirksamkeit und Selbstver-

trauen fördern. Schnitzler (2009) sieht das große Potential der 

Klettertherapie in der Behandlung von psychischen Erkrankun-

gen wie zum Beispiel den Depressionen. Sie zählt folgende Lern-

inhalte des Kletterns auf, die sich positiv auf den Verlauf von De-

pressionen auswirken können:  Angst bewältigen, eigene Res-

sourcen aktivieren, Selbsterfahrung sammeln, Vertrauen in die 

eigene Leistungsfähigkeit gewinnen, depressionsbedingte Kog-

nitionen und Emotionen verändern, das Selbstvertrauen stärken, 

Erfolgserlebnisse haben, sich auf das Wesentliche fokussieren 

und Eigenmotivation erlernen. Marroquin (2011) beschreibt, 

dass zwischenmenschliche Einflüsse und Begegnungen einen 

positiven Effekt auf die Emotionsregulation bei depressiven Pati-

enten haben können. Zwischenmenschliche Interaktionen sind in 

der Gruppentherapie zu jeder Zeit gegeben. Auch Wallner (2010) 

hebt den sozialen Aspekt der Klettertherapie hervor: Die Teilneh-

mer können ihre sozialen Kompetenzen und ihre Kommunikati-

onsfähigkeit verbessern, indem sie mit ihren Kletterpartnern über 

das Sichern, die Route, die geklettert werden soll, oder darüber, 

wann man wieder abgeseilt werden möchte, kommunizieren. Au-

ßerdem müssen die Teilnehmer sich gegenseitig vertrauen. So-

mit kann sowohl der Kletterer, als auch der Sicherer von gemein-

samen Erfolgserlebnissen profitieren. Auch alle der vier einge-

schlossenen Studien kamen zu positiven Ergebnissen zuguns-

ten der Klettertherapie und somit auch zu derselben Schlussfol-

gerung: Klettertherapie, egal ob in Form von Bouldern in Ab-

sprunghöhe oder Klettern mit Seilsicherung, könnte eine effizi-

ente Behandlungsmöglichkeit für Depressionen sein.  
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5.3 Diskussion der Interventionen 

Doch die Wirksamkeit einer Klettertherapie hängt nicht nur von 

deren Durchführung an sich ab, sondern auch von der Art der 

Durchführung. Denn in der Bewegungstherapie ist bekanntlich 

das Wie wichtiger als das Was beziehungsweise die Methodik 

von größerer Bedeutung als die Didaktik (Rieder & Fischer, 

1986). Die Interventionen der vier eingeschlossenen Studien un-

terschieden sich inhaltlich voneinander.  

Lukowski und Kollegen (2014) machten keine Angaben zum in-

haltlichen Aufbau der Therapiestunden und dazu, wer die Stun-

den angeleitet hat. Das lässt viele Fragen zum Vorgehen wäh-

rend der Klettereinheiten unbeantwortet.  

Kleinstäuber und Kollegen (2017) gestalteten den Aufbau jeder 

einzelnen Klettereinheit ihrer Querschnittstudie gleich: Die Klet-

tereinheiten mit je acht bis zwölf Teilnehmern wurden von min-

destens zwei spezialisierten Krankenschwestern mit therapeuti-

scher Kletterausbildung durchgeführt. Zuerst fand ein gemeinsa-

mes Aufwärmen statt, nach dem den Teilnehmern dann die Klet-

terausrüstung gezeigt und erklärt wurde. Anschließend wurden 

Spiele an der Kletterwand in Absprunghöhe gespielt, um die Teil-

nehmer mit verschiedenen Kletterbewegungen vertraut zu ma-

chen. Bevor sie mit einer Krankenschwester als Sicherungs-

partner anfingen an den Wänden zu klettern, wurden den Teil-

nehmern die Sicherunsgknoten beigebracht.  Dadurch, dass nur 

die Krankenschwestern die Kletterer sicherten, konnten die Teil-

nehmer diese Erfahrung, die vor allem darin besteht Verantwor-

tung zu übernehmen, nicht machen. Allerdings wäre es auch 

nicht möglich gewesen, den Teilnehmern in 2,5 Stunden das Si-

chern beizubringen, sodass sie es sicher beherrschen. Zum 

Schluss wurden dann die Gedanken und Gefühle der Teilnehmer 

und Therapeuten im Plenum reflektiert und besprochen. Dieses 

Gruppengespräch könnte wichtig für die Selbstreflexion und Ver-

innerlichung der Erlebnisse der Teilnehmer und den Transfer der 
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gemachten Erfahrungen in den Alltag sein. Allerdings fällt ein 

Mangel in der Intervention auf: Der Unterschied zwischen der 

Dauer der Kletter- und der Entspannungseinheit. Es ist fraglich, 

ob eine zweieinhalbstündige Klettereinheit mit einer im Schnitt 

30-minütigen Entspannungseinheit verglichen werden kann, da 

die Kontrollgruppe somit viel weniger Zeit hatte, um sich auf die 

Entspannungseinheit einzulassen zu können.  

In der 8-wöchigen Längsschnittstudie von Luttenberger und Kol-

legen (2015) wurden die Bouldereinheiten mit durchschnittlich 12 

bis 13 Teilnehmern von zwei Psychotherapeuten mit langjähriger 

Klettererfahrung und Kletterausbildung durch das österreichi-

sche Institut für therapeutisches Klettern und den Deutschen Al-

penverein durchgeführt. Jede Einheit begann mit einer kurzen 

Meditation oder einer Achtsamkeitsübung. Danach wurde das 

Thema der jeweiligen Stunde benannt (siehe Abbildung 6) und 

eine kurze Psychoedukation dazu durchgeführt. Anschließend 

gab es Spiele zum jeweiligen Stundenthema und die Teilnehmer 

konnten neue Erfahrungen sammeln. Dann folgte eine Pause. Im 

letzten Teil jeder Einheit durften die Teilnehmer selbstständig 

herumklettern und gemeinsam an ihren Boulderprojekten arbei-

ten, wobei sie von den Therapeuten Unterstützung erhielten. 

Jede Einheit endete mit einer weiteren Achtsamkeitsübung oder 

Meditation und einem Gruppengespräch über die Erfahrungen 

der Teilnehmer und wie man diese in den Alltag transferieren 

kann.  

Der inhaltliche Aufbau und die Eigenschaften der Stundenleiter 

von Stelzer und Kollegen (2018) gleichen exakt denen von Lut-

tenberger und Kollegen (2015). Beide Studien wählten Stunden-

inhalte, die auf einen spezifischen psychologischen Prozess auf-

bauten, von dem die Autoren erwarteten, dass er eine Rolle in 

der Reduktion von Depressionssymptomen durch Boulderthera-

pie spielen würde. Der strukturierte, durchdachte und auf die  
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Symptome einer Depression bezogene Aufbau der Interventio-

nen könnte durchaus als Qualitätsmerkmal betrachtet werden. 

Besonders der Einbau von Achtsamkeitsübungen könnte einen 

großen Teil zu den positiven Ergebnissen beigetragen haben, 

weil schon bewiesen wurde, dass Achtsamkeits- und Konzentra-

tionsübungen ein effizienter therapeutischer Ansatz bei Depres-

sionen sein können (Hofman, Sawyer, Witt & Oh; 2010). 

Abbildung 6: Übersicht der Einheiten und Inhalte von Lut-
tenberger et al. (2015) und Stelzer et al. (2018) 
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5.4 Diskussion der Stichprobe 

Die Rekrutierung und Art der Stichprobe der vier Studien unter-

scheiden sich voneinander. Kleinstäuber und Kollegen (2017) 

rekrutierten ihre Stichprobe aus der Abteilung für Psychiatrie und 

Psychotherapie der Universitätsklinik Tübingen in Deutschland. 

Die Stichprobe bestand aus 40 Erwachsenen, die zu dem Zeit-

punkt stationäre Patienten waren und sowohl psychologisch als 

auch psychiatrisch behandelt wurden. Das heißt, dass die Teil-

nehmer der Studie zum Zeitpunkt der Intervention in stationärer 

Behandlung waren. Deshalb ist anzunehmen, dass ihr psychi-

scher Zustand zu diesem Zeitpunkt relativ schlecht war, da sie 

stationär aufgenommen wurden. Das Einschlusskriterium war 

eine nach der vierten Ausgabe des DSM-IV diagnostizierte Major 

Depression oder Bipolare Störung. Somit wurde garantiert, dass 

die Teilnehmer auch wirklich an einer depressiven Störung er-

krankt waren. Da depressive Störungen oft mit anderen komor-

biden Störungen wie beispielsweise Angststörungen einherge-

hen, waren solche kein Ausschlusskriterium. Allerdings wurden 

Teilnehmer, die zusätzlich unter einer psychotischen Störung lit-

ten, ausgeschlossen, weil diese Störung wahrscheinlich zu ge-

fährlich für eine Kletterintervention ist. Die 40 ausgewählten Teil-

nehmer wurden nicht zufällig auf IG und KG verteilt, sondern 

konnten sich selbst aussuchen, ob sie lieber an der Kletterinter-

vention oder an der Kontrollgruppe mit Entspannungstraining 

teilnehmen wollten. Zusätzlich wurde die Klettererfahrung der 

Teilnehmer nicht überprüft. Das könnte ein Mangel mit Blick da-

rauf sein, dass die Teilnehmer, die die Klettergruppe wählten, 

bereits eine Affinität zu Klettern hatten und somit auch die Ergeb-

nisse positiver ausfallen konnten.  Außerdem war die Stichprobe 

mit 40 Teilnehmern sehr klein. Die Übertragung der Ergebnisse 

auf die Allgemeinheit gestaltet sich somit schwierig. Des Weite-

ren gab es keine KG, die keine Intervention erhalten hat. Somit 
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können die Ergebnisse der beiden Gruppen nicht mit den mögli-

chen Veränderungen einer Gruppe verglichen werden, die keine 

Intervention erhalten hat.  

Lukowski und Kollegen (2014) gaben an, dass ihre Stichprobe 

aus 83 erwachsenen Patienten des Isar-Amper-Klinikums Mün-

chen-Ost bestand. Das Spektrum der Diagnose bestand aus De-

pressionen, Angst- und Panikstörungen, posttraumatischen Be-

lastungsstörungen, Schizophrenie, Persönlichkeitsstörungen 

und Sucht. Das heißt, dass nicht jeder Patient unter einer De-

pression litt und diese Studie somit nicht nur den Effekt von Klet-

tertherapie auf Depressionen, sondern auch auf andere psychi-

sche Störungen gemessen hat. Da die Ergebnisse nicht nach 

Störungsart differenziert wurden, sind die Ergebnisse in Bezug 

auf Depressionen mit Vorsicht zu behandeln. In dieser Studie 

gab es keine Kontrollgruppe und kein Follow-Up. Deshalb kön-

nen die Effekte, die durch die Intervention aufgetreten sind, nicht 

gut abgeschätzt und eingeordnet werden.  Die Übertragung der 

Ergebnisse auf die Allgemeinheit ist aufgrund der kleinen Stich-

probe auch mit Vorsicht zu behandeln. 

Luttenberger und Kollegen (2015) rekrutierten ihre Probanden 

aus zwei psychiatrischen Kliniken in Erlangen, Deutschland, in-

dem sie Informationsmaterial zur ihrer Studie und ihre Kontakt-

daten verteilten und die Teilnehmer sich somit bei ihnen bewer-

ben konnten. Außerdem sendeten sie Informationsmaterialien zu 

allen Psychotherapeuten in Erlangen und anderen Serviceein-

richtungen in der Umgebung, die Hilfe für Menschen mit Depres-

sionen anbieten. Des Weiteren wurden Daten zu unverbindlichen 

Informationsveranstaltungen in Zeitungen und im Internet veröf-

fentlicht, sodass auch Menschen mit Depressionen erreicht wer-

den konnten, die weder in einer der psychiatrischen Kliniken, 

noch von einem Psychotherapeuten behandelt wurden oder 

schon einmal von einer Serviceeinrichtung Gebrauch gemacht 

hatten. Alle Interessenten wurden in einem persönlichen Ge-
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spräch mit einem der Therapeuten, die auch später die Interven-

tion durchführten, über die Studie informiert und erteilten dann 

bei weiterhin bestehendem Interesse eine schriftliche Zusage. 

Einschlusskriterien waren entweder, dass die Diagnose Depres-

sion von einem Psychiater gestellt wurde, oder, dass die Teilneh-

mer einen Wert von weniger als 13 Punkten auf der WHO De-

pressionsskala erreichten, der bei der Eingangsmessung erfasst 

wurde. Da das Ergebnis der WHO-Depressionsskala von der 

Selbsteinschätzung der Teilnehmer und nicht der Einschätzung 

eines Spezialisten abhängt, kann hier nicht garantiert werden, 

dass die Teilnehmer mit weniger als 13 Punkten wirklich unter 

einer Depression litten oder die mit mehr als 13 Punkten tatsäch-

lich nicht unter einer Depression litten und eventuell unberech-

tigter Weise ein- oder ausgeschlossen wurden. Außerdem wur-

den Teilnehmer ausgeschlossen, wenn sie während der Inter-

vention oder den Wartezeiten aufgrund einer psychischen Er-

krankung stationär behandelt wurden. Da es erlaubt war, dass 

die Teilnehmer während der Interventions- oder Wartezeit in psy-

chotherapeutischer Behandlung waren und Antidepressiva ein-

nahmen, stellt sich als fraglich dar, warum die Teilnehmer nicht 

stationär aufgenommen sein durften. Anschließend wurden fast 

alle der 51 Teilnehmer zufällig auf vier Gruppen verteilt: IG 1, KG 

1, IG 2 und KG 2. Einige Teilnehmer konnten aus folgenden 

Gründen nicht zufällig zu einer der Gruppen zugeteilt werden: 

Wenn die maximale Teilnehmerzahl in einer der vier Gruppen 

schon erreicht war, wurde der Teilnehmer einer anderen Gruppe 

zugeordnet. Wenn die Teilnehmer wussten, dass sie an mehr als 

zwei Interventionstagen einer der beiden Interventionsperioden 

nicht teilnehmen können, wurden sie der anderen Interventions-

periode zugeordnet. Diese beiden Gründe, eine zufällige Zuord-

nung der Teilnehmer in wenigen Fällen zu umgehen, scheinen 

nicht so schwerwiegend gewesen zu sein, als dass sie das Er-

gebnis der Studie hätten beeinflussen können. Allerdings ist die 

Stichprobe nach vier Dropouts mit 47 Teilnehmern klein und die 
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Ergebnisse lassen sich somit nicht verlässlich auf die Allgemein-

heit übertragen.   

Stelzer und Kollegen (2018) rekrutierten ihre Probanden auf die-

selbe Art wie Luttenberger und Kollegen (2015). Außerdem wur-

den ihre Probanden auch zufällig den beiden IGs und KGs zuge-

ordnet und dabei gab es auch dieselben Ausnahmen wie bei Lut-

tenberger und Kollegen. Der Unterschied der beiden Studien be-

stand allerdings in der Handhabung der Ein- und Ausschlusskri-

terien. Die Eignung der interessierten Teilnehmer wurde hier 

schon bei dem persönlichen Informationsgespräch zwischen ei-

nem der beiden Therapeuten, die später auch die Intervention 

leiteten, und dem Interessenten festgestellt. Die Interessenten 

mussten entweder schon von einem Psychiater die Diagnose 

Depression nach dem DSM-IV erhalten haben oder bei dem per-

sönlichen Informationsgespräch die WHO-Depressionsskala 

ausfüllen und dabei weniger als 13 Punkte erreichen. Dadurch, 

dass hier der WHO-Fragebogen einzeln während dem persönli-

chen Gespräch und nicht gemeinsam mit allen anderen bei der 

Eingangsmessung ausgefüllt wurde, konnten die Ergebnisse der 

WHO-Depressionsskala eventuell durch den Therapeuten bes-

ser abgeschätzt werden. Alle Interessenten, die nach dem per-

sönlichen Gespräch als geeignet betrachtet wurden, konnten 

nun eine schriftliche Zusage zur Teilnahme an der Studie ertei-

len. Insgesamt waren es 56 Teilnehmer. Allerdings unterschie-

den sich die Ausschlusskriterien von Stelzer und Kollegen von 

denen von Luttenberger und Kollegen. Die Ausschlusskriterien 

von Luttenberger und Kollegen waren a) Stationäre Behandlung 

aufgrund einer psychischen Erkrankung während der Interven-

tions- oder Wartezeit, b) Akute Suizidalität oder Psychose oder 

c) Schwerwiegende medizinische Kontraindikation gegen Sport. 

Stelzer und Kollegen weiteten diese Kriterien auf folgende aus: 

a) Stationäre Behandlung aufgrund einer psychischen Erkran-

kung während der Interventions- oder Wartezeit, b) Akute Manie, 
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c) Aktueller Substanzmissbrauch, d) Selbstgefährdung oder Ge-

fährdung Anderer, e) Schwere Selbstverstümmelung oder f) Un-

fähigkeit Sport zu machen aufgrund des Gesundheitszustandes 

oder aufgrund von einem BMI kleiner als 18.5 oder größer als 35. 

Auch hier ist fraglich, warum die Teilnehmer zwar psychothera-

peutische und medikamentöse Behandlung erhalten durften, 

aber während der Studie nicht stationär wegen einer psychi-

schen Erkrankung behandelt werden durften. Des Weiteren ha-

ben Stelzer und Kollegen in ihrer Studie von 2018 einige Aus-

schlusskriterien hinzugefügt. Es ist anzunehmen, dass dies auf-

grund negativer Erfahrungen in der Studie von Luttenberger und 

Kollegen im Jahre 2015 so gehandhabt wurde. Außerdem gab 

es neun Dropouts bei Stelzer und Kollegen. Das heißt, dass die 

Stichprobe am Ende nur noch aus 47 Teilnehmern bestand. So-

mit ist auch diese Stichprobe als klein und ihre Übertragung auf 

die Allgemeinheit als schwierig zu betrachten. 

5.5 Diskussion der Messinstrumente 

Kleinstäuber und Kollegen (2017) verwendeten den sowohl im 

englisch- als auch im deutschsprachigen Raum standardisierten 

Fragebogen PANAS, um den positiven und negativen Affekt der 

Teilnehmer kurz vor und nach den Interventionen zu messen. 

Der Fragebogen erfasst, welche emotionalen Zustände die Teil-

nehmer in der letzten Zeit erlebt haben. Allerdings wollten die 

Autoren nicht nur den Affekt, sondern auch die Depressivität und 

den Umgang mit Gefühlen erheben. Daher erarbeiteten sie wei-

tere Items, die auf derselben Antwortskala wie die des PANAS 

beantwortet werden konnten und denselben Instruktionen unter-

lagen. Der selbst erarbeitete, zusätzliche Teil des Fragebogens 

ist demnach nicht standardisiert und seine Ergebnisse mit Vor-

sicht zu behandeln. 

Lukowski und Kollegen (2014) wandten ebenfalls einen selbst 

entworfenen, nicht standardisierten Fragebogen als Messverfah-



44 

 

 

ren an. Dieser Fragebogen war ein Selbsteinschätzungsfragebo-

gen, der den Visuellen Analogskalen zur Schmerzmessung bei 

Schmerzpatienten von Fähndich und Linden (1982) ähnelt. Des-

halb sollten auch die Ergebnisse dieses Fragebogens kritisch be-

trachtet werden. 

Sowohl Luttenberger und Kollegen (2015) als auch Stelzer und 

Kollegen (2018) machten von drei Fragebögen Gebrauch: BD-II, 

SCL-90-R und FERSUS. Der Fragebogen BDI-II ist ein internati-

onal verwendetes Instrument, das die Schwere einer Depression 

der letzten zwei Wochen misst. Der Fragebogen SCL-90-R ist 

ein Selbstberichts-Inventar, das die allgemeine Intensität von 

psychologischen Symptomen, unter anderem auch Depressio-

nen, der letzten sieben Tage misst.  Der FERSUS ist ein Frage-

bogen, der die gesundheitsbezogenen Ressourcen und die 

Selbstmanagementfähigkeit einer Person erfasst. Alle drei Fra-

gebögen sind standardisiert und wurden aus dem Englischen ins 

Deutsche übersetzt. Daher können die Ergebnisse hier im Ver-

gleich schon als zuverlässiger angesehen werden.  

5.6  Limitationen  

In diesem systematischen Review kam es zu einigen Limitatio-

nen, da es sich um eine Bachelorarbeit handelt und der Rahmen 

des Reviews deutlich eingegrenzt werden musste. Infolgedessen 

wurde nur auf drei Datenbanken (Scopus, SPORTDiscus, Pub-

Med) gesucht und die Literaturrecherche wurde auf deutsch- und 

englischsprachige Publikationen beschränkt. Somit ist nicht aus-

zuschließen, dass es eventuell weitere Studien zu diesem 

Thema gibt, die nicht in diesem Review eingeschlossen sind. Die 

methodische Qualität der Studien wurde nur ansatzweise bewer-

tet, weshalb die Ergebnisse dieses Reviews kritisch betrachtet 

werden sollten.  

Außerdem wurde der Review nur von einem Autor verfasst, das 

heißt, dass auch die Literaturrecherche und die Studienselektion 
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nur von einem Autor durchgeführt wurden. Das generelle Vorge-

hen und die Qualität dieses Reviews wurden also nicht durch ei-

nen Gutachter kontrolliert und bewertet. Da die Literaturrecher-

che nur von einer Person durchgeführt wurde, könnten einige 

Studien zum Thema dieses Reviews nicht entdeckt worden sein. 

Die Ergebnisse und die Qualität der Studien wurden nicht durch 

zwei Personen diskutiert; folglich könnte diese Arbeit einen Man-

gel an Objektivität aufweisen.  

Des Weiteren konnten auch Limitationen der eingeschlossenen 

Studien festgestellt werden. Die depressiven Symptome der Teil-

nehmer, die in allen Studien vor und nach den Klettereinheiten 

gemessen wurden, wurden in jeder Studie mit unterschiedlichen 

Fragebögen erhoben. Teilweise wurden sogar selbst entwor-

fene, nicht standardisierte Fragebögen verwendet. Daher gestal-

tet sich der Vergleich der Ergebnisse der Studien schwierig. Zu-

sätzlich unterschieden sich die Studien in ihren Studiendesigns, 

weshalb ein direkter Vergleich der Studien mit Vorsicht gehand-

habt werden sollte. Außerdem gab es in den einzelnen Studien 

verschiedene Einschlusskriterien bezüglich der Diagnostik einer 

depressiven Störung der Teilnehmer: In zwei Studien mussten 

die Teilnehmer entweder von einem Psychiater die Diagnose 

nach dem DSM-IV erhalten haben oder auf einer Depressions-

skala einen bestimmten Wert erreichen; eine Studie machte 

keine Angaben zur Diagnosesicherung und eine andere Studie 

gab nur an, dass eine Depressions-Diagnose nach dem DSM-IV 

vorhanden sein musste. Auch die komorbiden Störungen wie 

beispielsweise Angststörungen oder Substanzmissbrauch, die 

eingeschlossen wurden, unterschieden sich in den Studien. So 

war zum Beispiel Substanzmissbrauch in einer Studie ein Aus-

schlusskriterium, in einer anderen aber zugelassen. Somit las-

sen sich die Stichproben, die zusätzlich in allen vier Studien klein 

waren, und deren Ergebnisse nur schwer miteinander verglei-

chen. 
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5.7 Schlussfolgerung 

Zusammenfassend lässt sich behaupten, dass alle Studien posi-

tive und überwiegend signifikante Ergebnisse bezüglich der Ef-

fekte von einer Klettertherapie auf Depressionen erzielt haben 

und, dass diese Ergebnisse trotz einiger Limitationen der Studien 

ernst genommen werden sollten. Hier stehen besonders die Ziel- 

und Interessengruppen einer Klettertherapie im Fokus. Kliniken 

mit einer Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie und deren 

behandelnde Ärzte und Therapeuten könnten ihre stationären 

und ambulanten Patienten ausführlicher über die Möglichkeiten 

und Vorteile einer Klettertherapie informieren und den Patienten 

bei bestehendem Interesse bei den Formalien behilflich sein. 

Des Weiteren könnten die Kliniken Kooperationen mit Kletterhal-

len in ihrer Umgebung aufbauen und die Weiterbildung ihrer 

Ärzte und Therapeuten zu Klettertherapeuten unterstützen. Die 

Kletterhallen, in deren Umgebung sich psychiatrische Kliniken 

befinden, könnten zu diesen Kliniken Kontakt aufnehmen, ihnen 

Informationen aushändigen und Klettertherapie-Weiterbildungen 

beziehungsweise -Ausbildungen anbieten. Außerdem könnten 

die Kletterhallen selbst Klettergruppen für Menschen mit Depres-

sionen einrichten. Eigentlich sind jedoch die Menschen, die an 

Depressionen erkrankt sind, die wichtigste Interessengruppe ei-

ner Klettertherapie, weil es im Endeffekt um ihre Genesung geht. 

Sie sollten sich bei bestehendem Interesse bei ihren Ärzten, 

Psychologen, Psychotherapeuten, Psychiatern, Selbsthilfegrup-

pen oder anderen Dienstleistungsstellen, die Hilfe für Menschen 

mit Depressionen anbieten, über die Möglichkeiten einer Klet-

tertherapie informieren. Menschen, die an einer Depression er-

krankt sind und bereits eine Klettertherapie gemacht haben oder 

noch dabei sind, könnten sich mit Interessenten in Kontakt set-

zen und ihnen von ihren Erfahrungen berichten.  

Da die Effekte von therapeutischem Klettern auf Depressionen 

bisher nicht von vielen Studien erforscht wurden, lässt sich na-
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türlich noch nichts über das tatsächliche Potential sagen. Aller-

dings geben die positiven Ergebnisse der vier eingeschlossenen 

Studien einen deutlichen Hinweis auf das große Potential von 

therapeutischem Klettern in der Behandlung von Depressionen.  
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6 Ausblick 

In Zukunft sollten randomisierte, kontrollierte Längsschnittstu-

dien mit größeren Stichproben, standardisierten Fragebögen und 

einem längerem Follow-Up zum vorliegenden Thema durchge-

führt werden. Dabei sollte untersucht werden, ob die Effekte wirk-

lich auf die Klettertherapie zurückgeführt werden können und wie 

lange die Effekte überhaupt anhalten. Die Wirkmechanismen von 

Klettern auf Variablen, wie zum Beispiel die Emotionsregulation, 

sollten laut Kleinstäuber und Kollegen (2017) ausfindig gemacht 

werden und somit das Wissen über die Effektivität einer Klet-

tertherapie verbessern. Luttenberger und Kollegen (2015) schla-

gen vor, ihre Hypothese, dass Klettern nicht nur die körperlichen, 

sondern auch die kognitiven und emotionalen Ressourcen eines 

Menschen fordert, zu überprüfen. Kleinstäuber und Kollegen 

(2017) merken an, dass Klettern und andere Sportarten, die ein 

hohes Maß an Konzentration und Koordination fördern und durch 

frühzeitige und schnelle Erfahrungen der Zielerreichung gekenn-

zeichnet sind, weiter in Hinblick auf Depressionen erforscht wer-

den sollten. Abschließend lässt sich sagen, dass dieses junge 

Forschungsfeld noch viele Forschungsgegenstände offenlässt 

und Forschungslücken bereithält. 
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Abstract 

 

Background: In the last few years the number of mentally ill people has increased 

(Verband der Privaten Krankenversicherung, 2017). All ages are affected 

(Gesundheitsberichtserstattung des Bundes, 2017). Mood affective disorders such as 

the major depressive disorder or the bipolar disorder are the most common mental 

disorders (DAK-Gesundheit, 2013). Amongst other therapies physical activity is used 

as an effective treatment (Landers & Arent, 2001). Recently, in the field of depression 

treatment by physical activity, climbing therapy is getting more and more recognized 

(Lukowski, 2017). 

Objective: The aim of this systematic review is to systematically summarize and 

present the current state of research on the effects of indoor rock climbing on 

depression, because there is no systematic overview on the topic yet. 

Methods: The databases PubMed, Scopus and SPORTDiscus were systematically 

searched for studies published in English or German language. The results were first 

checked for duplicates and then evaluated regarding the chosen in- and exclusion 

criteria. At the end four studies fulfilled all inclusion criteria and have been included in 

this systematic review. 

Results: The studies mainly show significant positive effects of climbing on 

depression. However, there were some limitations, for example small samples, 

sometimes no standardized questionnaires and no random assignment to the control 

or intervention group or partly no control group. In addition, the present systematic 

review has been written by a single person without execution of a peer review. 

Conclusion: In summary, all studies show positive and mostly significant results 

regarding the effects of climbing therapy on depression. These results should be taken 

serious despite some limitations of the studies. Additional research including study 

designs of higher quality is required to validate the results of the present review.  

Keywords: depression, indoor rock climbing, physical activity, psychiatry, therapeutic 

climbing, systematic review 
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