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Die Zahl jährlich neu aufgetretener Krebserkrankungen ist in Deutschland von 1980 
bis 2006 um 35% angestiegen. Diese Zunahme ist vor allem auf die demographische 
Entwicklung und die bevorzugte Manifestation von Krebserkrankungen in höherem 
Alter zurückzuführen. Teilweise dramatische Fortschritte in der Tumortherapie, aber 
auch intensivierte Früherkennungsmaßnahmen haben eine deutliche Abnahme der 
alters-adjustierten Mortalität zur Folge. So hat sich in den letzten Jahren bei zahlrei-
chen Krebserkrankungen die 5-Jahres-Überlebensrate deutlich verbessert und man-
che, früher rasch tödlich verlaufende Erkrankung, ist im Laufe der letzten Jahre zu 
einer chronischen Erkrankung geworden. Die Konsequenz dieser positiven Entwick-
lung ist, dass die Zahl der sogenannten Langzeit-Krebs-Überlebenden („Cancer Survi-
vors“) auch in Deutschland kontinuierlich zunimmt. Insgesamt leben heute mehr als 
50% aller Krebspatienten noch 5 Jahre nach der Diagnose. 

Fast alle Krebs-Langzeitüberlebenden leiden (oft über Jahre) an psychischen 
und physischen Symptomen als Folge der Grunderkrankung und/oder der 
Therapie. Auch die Folgeerkrankungen wie die Osteoporose und Ko-Morbiditäten 
spielen eine immer größere Rolle im klinischen Alltag.
 
Bis etwa zur Jahrtausendwende wurde Tumorpatienten während und nach der Akut-
Therapie von Sport abgeraten. Nach der Akuttherapie wurden sie meist in die ambulante 
Weiterbetreuung mit dem gut gemeinten Ratschlag entlassen, sich nunmehr erst ein-
mal von der schweren Erkrankung zu erholen. Sport galt über lange Jahre als kontra-
produktiv, für Tumorpatienten sogar gefährlich. 
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Aufgrund einer Vielzahl von hervorragenden Studien, die die positiven Effekte von 
Sport auf Körper und Seele eindeutig belegen, wird heute Patienten mit Krebserkran-
kungen schon frühzeitig im Krankheitsverlauf Sport empfohlen. Dabei sei jedoch 
hervorgehoben, dass dieser Vorschlag bei Betroffenen oft zunächst negative Asso-
ziationen weckt, was sich bei der Umsetzung der Empfehlungen sogar kontrapro-
duktiv auswirken kann. So verbinden viele Betroffene Sport mit schweißtreibender 
Anstrengung, mit Wettkampf oder Niederlagen, insbesondere auch bei negativen 
Erfahrungen z.B. im jungen Alter (Schulsport). Deshalb ist es aus klinischer Erfahrung 
sinnvoll, (zumindest) zunächst von (ressourcenorientierter) körperlicher Aktivität zu 
sprechen, wenn es darum geht, den aktuellen Status beim Patienten zu erfragen und 
ihn zu einem „Mehr an körperlicher Aktivität“ zu motivieren. 

Die Motivation zu einer Änderung des meist 
sedativen Lebensstils ist der entscheidende 
Schritt bei der langfristigen Umsetzung ei-
nes aktiveren Lebensstils. Eine Vielzahl von 
Studien und Meta-Analysen haben in den letzten 
Jahren vielfältige positive Effekte einer modera-
ten körperlichen Aktivität bei Tumorpatienten 
nachgewiesen. Körperliche Aktivität steigert die 
kardiovaskuläre Fitness, insbesondere die aerobe Ausdauerleistungsfähigkeit, verbessert 
Körperzusammensetzung, Muskelkraft und Muskelmasse und auch Schlafqualität. 

Unbestritten ist auch die Besserung der Fatigue-Symptomatik durch körperli-
che Aktivität. Ergänzt werden diese somatischen Effekte durch eine Vielzahl 
von positiven psycho-sozialen Auswirkungen körperlicher Aktivität. So konnte
in Studien auch eine Steigerung der mentalen Fitness und kognitiven Leistungs-        
fähigkeit, der gesundheitsbezogenen Lebensqualität sowie Abnahme von Angst und 
Depressivität beobachtet werden. Patienten gewinnen durch regelmäßige körperliche 
Aktivität ihre Selbstständigkeit und Selbstachtung zurück, profitieren von mehr 
sozialen Kontakten und Informationsaustausch und fühlen sich daher oft weniger 
sozial isoliert. Dies alles sind Faktoren, die wesentlich zu einer besseren Krank-
heitsbewältigung („Coping“) beitragen.

In den letzten Jahren weist eine wachsende Zahl von Beobachtungsstudien darauf hin, 
dass körperliche Aktivität auch die Prognose der Krebserkrankung günstig beeinflus-
sen kann. Die beste Evidenz besteht dabei bislang für das (Hormonrezeptor-positive) 
postmenopausale MammaCarcinom sowie für kolorektale Carcinome. 

	  



44   Aktuelle GesundheitsnAchrichten  24/ 2017

Über die genauen biologischen Mechanismen, was den Zusammenhang zwischen 
körperlicher Aktivität und Krebsprognose anbelangt, ist bislang noch nicht sehr viel 
bekannt. Diskutiert wird sowohl in der Primär- als auch Tertiärprävention eine Viel-
zahl von biologischen Mechanismen. Dabei scheint dem Fettgewebe als Produktions-
ort zahlreicher Mediatoren (z.B. Adiponektine) , Hormone (z.B. Östrogene) sowie 
Zytokine (z.B. TNF-alpha, Interleuking-6) eine wichtige Bedeutung zuzukommen, die 
durch körperliche Aktivität zu modulieren ist. So hat körperliche Aktivität z.B. anti-
inflammatorische Wirkungen, auch lässt sich der Insulinstoffwechsel durch körper-
liches Training positiv beeinflussen. 

Trotz der Fülle von wissenschaftlichen Daten nimmt bei den meisten Patienten die 
körperliche Aktivität krankheits- und/oder therapiebedingt zunächst deutlich ab.  
Eine Rehabilitation nach Krebserkrankung ist daher grundsätzlich eine geeignete 
Maßnahme, Patienten zu mehr körperlicher Aktivität zu motivieren, bietet die Krebs-
erkrankung doch für viele Betroffene eine „zweite Chance“, ihr Leben neu zu justieren.  
Allerdings scheinen herkömmliche Rehabilitationsverfahren von fixer drei-
wöchiger Dauer mit vorgegebenen Therapiestandards (meist Gruppenthera-
pien) eher weniger geeignet, eine langfristige Änderung des Verhaltens unter 
besonderer Berücksichtigung der individuellen Ko-Morbiditäten, persönli-
chen Vorerfahrungen und individueller Ziele zu erreichen. Aus diesem Grund 
wurde von uns ein individualisiertes Trainingsprogramm für Mamma-Carcinom-Pa-
tientinnen entwickelt, mit dem Ziel, dass Patientinnen in einem Trainingsbereich von 
15-25 MET-Std. trainieren und dies auch langfristig in ihrem Alltag umsetzen können. 

In diesem Kontext generierte die Deutsche Sporthoch-
schule Köln (heute Uniklinik Köln) unter der Leitung 
von PD Dr. Freerk T. Baumann in Kooperation mit Frau 
Prof. Monika Reuss-Borst, eine prospektive, kontrol-
lierte, quasi-randomisierte Studie, um durch ein perso-
nalisiertes Bewegungsprogramm in der onkologischen 
Rehabilitationsklinik eine nachhaltige Änderung des 
Bewegungsverhaltens  zu belegen. 

Dazu wurde zunächst eine detaillierte Anamnese im Bewe-
gungssegment (Gewohnheiten, Vorlieben, Möglichkeiten vor Ort) durchgeführt, um 
ein hierauf aufbauendes personalisiertes Bewegungsprogramm in der Rehabili-
tationsklinik aber auch am Wohnort zu erstellen. Ergänzend zum personalisierten 
Bewegungsprogramm wurden die Patienten der Interventionsgruppe (IG) 4 und 8 

	  



24/ 2017   Aktuelle GesundheitsnAchrichten    45

Monate nach Abschluss der Rehabilitation für je eine weitere Woche in die Rehabili-
tationsklinik aufgenommen. 

Zu Beginn der Reha erhielt die IG (n=111) eine ausführliche Diagnostik u.a. bezüglich 
ihrer Bewegungs- und Sportgewohnheiten. Entsprechend der Ergebnisse wird der 
Schwerpunkt der Therapieeinheiten des Bewegungssegments auf die bevorzugte Be-
wegungsart gelegt und hierfür ein individuelles Übungsprogramm während der Reha 
aber auch am Wohnort erarbeitet. Fester Bestandteil war auch die Vermittlung in 
„Sport-nach-Krebs“-Gruppen oder anderen geeigneten Sportgruppen am Heimatort. 
Die Kontrollgruppe (n=83) erhielt eine leitliniengerechte Standard.reha ohne weitere 
Nachbetreuung durch die Klinik. Postalische Nachbefragungen zu körperlicher Akti-
vität, Lebensqualität, Fatigue und krankheitsbezogenen Ereignissen wurden 4, 8, 12, 
18 und 24 Monate nach Beginn der Reha durchgeführt. 

Folgende Fragestellungen wurden untersucht:
1. Gibt es zu den Katamnesezeitpunkten (4, 8, 12, 18 und 24 Monate nach 
     Beginn der Studie) signifikante Unterschiede bezüglich des Bewegungs-
     verhaltens im Vergleich zu der Kontrollgruppe?
2. Gibt es zu den Katamnesezeitpunkten signifikante Unterschiede 
     im Verlauf  von Lebensqualität und Fatigue zwischen Interventions- 
     und Kontrollgruppe?

Die Ergebnisse zeigten, dass das körperliche Aktivitätsniveau (MET-gesamt) nach 
2 Jahren signifikant von 2733.16±2547.95 (t0) auf 4169.71±3492.27 (t5) MET-min/
Woche in der Interventionsgruppe anstieg, aber nur leicht von 2858.38±2393.79 
(t0), 2875.74±2590.15 (t5) MET-min/Woche in der Kontrollgruppe (Mittel ± Stan-
dardabweichung). Darüber hinaus zeigte der Intergruppen-Vergleich nach 2 Jahren 
ebenfalls signifikante Unterschiede. Diese Ergebnisse gehen einher mit einem 
signifikant reduzierten Fatigue-Syndrom und einer erhöhten gesundheits-
bezogenen Lebensqualität.

Schlussfolgerungen: Die Daten zeigen, dass ein personalisiertes, den individuellen 
Präferenzen und Ressourcen angepasstes Bewegungsprogramm einen nachhaltigen 
Einfluss auf das körperliche Aktivitätsniveau bei Brustkrebspatientinnen hat. Es 
scheint, dass die Personalisierung in der Rehabilitation der Schlüssel für die 
Nachhaltigkeit positiver Effekte bei Patientinnen nach Brustkrebs ist. ■ 

Weitere Informationen: www.reuss-borst-medizin.de


