
Marion Reichert Hutzli erklärt, weshalb Tanzen die Hirnleistung steigert 

Hochleistungssport 
                    fürs Gehirn 

Was soll ein Tanzkurs bringen? An dieser 
Frage sind schon viele gescheitert, als es 
darum ging, den Partner von der Couch 
hoch auf das Tanzparkett zu bringen. Ma-
rion Reichert Hutzli ist leitende Ärztin der 
ambulanten Alterspsychiatrie der Luzerner 
Psychiatrie (lups). Sie liefert im Interview 
bestechende Argumente. Denn: Tanzen ist 
Hochleistungssport für das Hirn!

Tanzen fördert das Gehirn und trainiert 
wichtige Fähigkeiten. Marion Reichert Hutz-
li, weshalb ist Tanzen so gut? 
Beim Tanzen muss das Gehirn sehr viel arbei-
ten. Es muss sich zeitgleich an Bewegungsab-
läufe erinnern und den Körper kontrollieren. 
Zudem ist das Gleichgewicht gefordert. Für 
das Hirn ist das Hochleistungssport! Tan-
zen hat auch viel mit Emotionen zu tun. Sind 
Emotionen dabei, lernen wir besser und das 
Gelernte bleibt länger haften. Für mich ein 
weiterer positiver Aspekt beim Tanzen ist das 
Soziale. Es stärkt uns, wenn wir gemeinsam 
mit anderen etwas Schönes erleben können. 

Kreuzworträtsel oder Sudokus lösen sei Ge-
dächtnistraining, sagt der Volksmund. Trifft 
dies also auch auf das Tanzen zu? 
Auf jeden Fall. Ich bin der Meinung, wir sollten 
im Leben die Dinge üben, die wir im Alltag ge-
brauchen können. Sudokus braucht man im Le-
ben nicht. Tanzen hingegen fördert das Gleich-
gewicht, die Koordination, ein gewisses Mass 
an Beweglichkeit und ein gutes Körpergefühl. 
Dies ist besonders bei älteren Menschen wich-
tig. Das Sturzrisiko sinkt, wenn man körperlich 
aktiv ist. Mit Tanzen haben wir also noch viel 
mehr gemacht als nur Gedächtnistraining. 

Regelmässiges Tanzen soll sogar das Risi-
ko verringern, später an einer Demenz zu 
erkranken, zeigen Studien. Was halten Sie 
von solchen Aussagen? 
Es scheint tatsächlich so, dass Tanzen jung 
hält. Das Gehirn ist der «grösste Muskel» 
im menschlichen Körper. Wir müssen es im-
mer wieder fordern, genauso wie wir unsere 
Muskeln trainieren müssen, um kräftig und 
beweglich zu bleiben. Generell die beste Me-
thode, sich vor einer Demenz zu schützen, ist 
Bewegung. Wenn ich das Tanzen gleichzeitig 
in den sozialen Kontext stelle, dann ergibt sich 
ein zweifach positiver Effekt. 

Wirkt sich Tanzen bei allen Altersgruppen 
positiv auf die Hirnleistung aus? 
Auf jeden Fall. Kinder, die tanzen, entwickeln 
ein gutes Körpergefühl. Sie fördern ihr Gleich-
gewicht, ihre koordinativen Fähigkeiten und 
lernen, Emotionen auszuleben. Auch im Er-
wachsenenalter ist Tanzen sehr hilfreich. Tan-
zen kann Stress abbauen und helfen, in eine 
andere Welt abzutauchen. Tanzen ist für jede 

Altersgruppe sehr wertvoll. Für Musiker gilt 
übrigens dasselbe, da das Hirn beim Musizie-
ren ebenfalls stark gefordert ist.

Macht Tanzen sogar intelligenter? 
(Lacht) Das ist eine sehr heikle Frage. Aber ja, 
ich könnte mir das durchaus vorstellen. Bewe-
gung fördert die Hirnleistung und ist positiv 
für die Vernetzung des Hirns. Aber ich denke, 
diese Frage müsste eher ein Hirnforscher be-
antworten.  

Was ist mit Menschen, die von sich behaup-
ten, gar nicht tanzen zu können? 
Das glaube ich nicht. Ein einfacher Standard-
tanz ist für alle Menschen geeignet. Ist man 
mit Freude dabei, dann ist es egal, wie gut 
man tanzen kann, wichtig ist die Bewegung 
und der Spass beim Zusammensein, nicht die 
Perfektion. Man sollte sich getrauen, etwas 
auszuprobieren. Es muss nicht jeder gleich ein 
Fred Astaire sein. 

Interview: Veronika Bühler-Voney 

«Ein Leben lang lernen»
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«Luzern tanzt» mit der Musikgesellschaft Harmonie Sempach.
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