
Körperliche Aktivität von Krebspatienten nachhaltig steigern

Sport und Bewegungstherapie in der 
onkologischen Rehabilitation
Monika A. Reuß-Borst

Nach der Akutphase der Krebserkrankung beginnt für viele Betroffene die Zeit der intensiveren 
 Auseinandersetzung mit der Krebserkrankung, die insbesondere während einer meist stationär 
durchgeführten Rehabilitation genutzt werden kann, um den Patienten zu einer Lebensstil
modifikation zu motivieren, d. h. unter Anleitung und Begleitung von erfahrenen Therapeuten 
seine körperliche Aktivität zu steigern und seine körperliche Leistungsfähigkeit zu verbessern. 

Onkologische Rehabilitation ist in 
Deutschland ein integraler Be-
standteil des Gesundheitssys-

tems. Während die Akutmedizin noch 
immer sehr stark organzzentriert ist, 
verstehen die Rehabilitationsmediziner 
ihren Fachbereich stets als eine multi-
modale ganzheitliche Therapie, die viel-
fältige Aspekte des Krankheitsgesche-
hens umfasst. Ein zentrales und heute 
unverzichtbares rehabilitatives Thera-
pieelement ist die Sport- und Bewe-
gungstherapie.

Biopsychosoziales Modell der 
(onkologischen) Rehabilitation
Alle modernen Definitionen von medi-
zinischer Rehabilitation basieren auf der 
internationalen Klassifikation der Funk-
tionsfähigkeit, Behinderung und Ge-
sundheit (ICF) der WHO aus dem Jahr 
2001. Demnach ist die funktionale Ge-
sundheit das zentrale Ziel aller thera-
peutischen Bestrebungen [1]. 

Durch den Begriff der funktionalen 
Gesundheit erweitert sich der Begriff 
von der rein biomedizinischen Betrach-

tungsweise von strukturellen Schäden 
bzw. Veränderungen durch die Krank-
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Damit Krebspatienten nach der  
Rehabilitation auch im Alltag körper-
lich aktiv bleiben, kann die Erfassung 
der körperlichen Aktivität mittels  

„Wearables“ und das Führen eines  
Bewegungstagebuchs hilfreich sein.

Für die Arbeitsgemeinschaft Onkologische 
Rehabilitation und Sozialmedizin der 
Deutschen Krebsgesellschaft (AGORS)
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heit auf eine mehrdimensionale Ebene. 
Es geht vielmehr um die Auswirkungen 
der Erkrankung (Schädigung) auf die 
Aktivität und Teilhabe (Partizipation) 
des Rehabilitanden in Gesellschaft, Fa-
milie und Beruf, die dieser auch mit/
trotz bzw. nach einer Krankheit wieder 
möglichst in vollem Umfang wahrneh-
men soll. Ob und in welchem Ausmaß 
dies gelingt, hängt entscheidend von 
persönlichen, psychischen, sozialen und 
auch umweltbedingten Kontextfaktoren 
ab, die in der rehabilitativen Therapie 
immer mit einbezogen und berücksich-
tigt werden müssen (Abb. 1). 

Wichtige Therapieziele einer (onkolo-
gischen) Rehabilitation sind:
— die Therapie von krankheits-/thera-

piebedingten Folgestörungen,
— die Bewältigung („Coping“) der 

Krankheit, 
— die Steigerung der gesundheitsbezoge-

nen Lebensqualität sowie 
— die „Rückkehr in ein normales Leben“,  

was bei erwerbstätigen Rehabilitanden 
immer auch die Rückkehr in den Be-
ruf mit einschließt. 

Wurden früher oft passive Therapieele-
mente in der rehabilitativen Therapie 
eingesetzt, so spielen diese heute allen-
falls eine untergeordnete Rolle. Rehabi-
litation erfordert stets die aktive Mitar-
beit des Rehabilitanden; sie ist anstren-
gend und durchaus fordernd. 

Tendenz steigend bei der Zahl der 
Krebsüberlebenden 
Die Zahl der Krebspatienten, die mit ih-
rer Erkrankung über viele Jahre leben 
bzw. als geheilt gelten, stieg in den letz-
ten Jahren kontinuierlich an. So leben 
bereits heute in den USA ca. 45 Millio-
nen Krebsüberlebende (sog. „Cancer 
Survivors“) [2]. In Deutschland gibt es 
rund 4 Millionen Menschen, die jemals 
in ihrem Leben an Krebs erkrankt wa-
ren [3]. Es wird davon ausgegangen, dass 
deren Zahl durch die frühere Diagnose 
der Krebserkrankung und erhebliche 
Therapiefortschritte in den nächsten 
Jahren weiter ansteigen wird. Damit 
wächst der Bedarf an onkologischer Re-
habilitation, denn die Betroffenen müs-
sen nach Abschluss der Therapie wieder 
in den Alltag reintegriert werden bzw. 
bei einer Dauertherapie z. B. mit moder-
nen oralen antineoplastischen Medika-

menten möglichst im Alltag und Beruf 
integriert bleiben [4]. Als wesentliche 
Barrieren erweisen sich dabei vielfältige 
körperliche und psychosoziale Langzeit-
folgen von Krankheit und Therapie, die 
in Abb. 2 zusammengefasst sind. 

Ein Großteil dieser körperlichen und 
psychosozialen Langzeitfolgen, unter 
denen die Betroffenen oft langfristig lei-
den, wird durch sport- und bewegungs-
therapeutische Maßnahmen gebessert, 
weshalb diese in der onkologischen Re-
habilitation einen wichtigen Thera-
pieschwerpunkt darstellen.

Linderung körperlicher und 
psychosozialer Einschränkungen 
Mit Blick auf die unterschiedlichen Tu-
morentitäten ist die Evidenz für sport- 
und bewegungstherapeutische Maßnah-

men bei Mamma- und Kolonkarzinom-
patienten am besten, aber auch für andere 
Tumorerkrankungen hat sich die Daten-
lage in den letzten Jahren erweitert [5]. 

Während einer onkologischen Reha-
bilitation können dabei in Abhängigkeit 
von individuellen Einschränkungen dif-
ferentialindikativ verschiedene physika-
lische Therapieverfahren gezielt und evi-
denzbasiert zum Einsatz kommen. Ne-
ben den spezifischen Therapieinhalten 
sind auch Therapiedichte und -anord-
nung von großer Bedeutung für den 
Therapieerfolg. Im Folgenden sei dies an 
einigen Beispielen veranschaulicht. 

Moderates Ausdauertraining bei 
Fatigue und psychosozialen Problemen
60–80 % der Tumorpatienten leiden – oft 
über mehrere Jahre – an einer Fatigue-

Abb. 2: Therapie/Krankheitsfolgen von Krebserkrankungen
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Abb. 1: Theoriemodell der onkologischen Rehabilitation
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symptomatik, die die Lebensqualität er-
heblich einschränkt und die berufliche 
Reintegration trotz eines primär kurati-
ven Therapieansatzes und meist guter 
Krankheitsprognose erschwert. Eine 
Vielzahl von Studien und Metaanalysen 
konnte in den letzten Jahren positive 
 Effekte einer moderaten körperlichen 
Ausdaueraktivität auf das Fatiguesyn-
drom, die gesundheitsbezogene Lebens-
qualität, depressive Störungen, kognitive 
Einschränkungen sowie kardiovaskuläre 
Fitness und Körperzusammensetzung 
belegen [6, 7, 8, 9]. Neben einem klassi-
schen Ausdauertraining erwies sich da-
bei auch ein hoch intensives Intervall-
training (HIIT) bei Brustkrebspatien-
tinnen mit Blick auf die o. g. Endpunkte 
ähnlich  effektiv und sicher [10].

Sensomotorisches Training (SMT) bei 
polyneuropathischen Beschwerden 
Auch therapieinduzierte Polyneuropathi-
en (CIPN) können durch Sport- und Be-
wegungsinterventionen günstig beein-
flusst werden. Hier hat sich vor allem eine 
Kombination aus Kraft-, Ausdauer- und 
Koordinationstraining als effektiv erwie-
sen [11]. Inhaltlich werden bei einer CIPN 
vor allem sensomotorische Übungen wie 
Balancetraining, Übungen zur Feinmo-
torik sowie Tai Chi empfohlen. Ob auch 
Vibrationstraining positive Wirkungen 
hat, wird derzeit in Studien untersucht.

Krafttraining zur 
Lymphödemprophylaxe/-therapie 
Wurde bis vor wenigen Jahren Mamma-
karzinompatientinnen noch empfohlen,  
nach axillärer Lymphonodektomie ihren 
Arm zu schonen und körperliche Bean-
spruchungen zu meiden, so kam es auch 
hier in den letzten Jahren zu einem Para-
digmenwandel. Zahlreiche Studien ha-
ben belegt, dass ein spezifisches Kraft-
training im Bereich der oberen Extremi-
täten Lymphödeme nicht verstärkt. Dies 
gilt auch für das Ausdauertraining. Die 
Daten einzelner Studien weisen sogar da-
rauf hin, dass dem Auftreten eines Lym-
phödems durch gezieltes Krafttraining 
entgegengewirkt werden kann [12, 13].

Kraft-/Ausdauertraining bei 
therapieassoziierten Arthralgien
Unter einer antihormonellen Therapie 
mit Aromatasehemmern kommt es ge-

häuft zum Auftreten von Arthralgien so-
wie zu einer Osteoporose, die durch ein 
kombiniertes Ausdauer-/Krafttraining 
bzw. „impact training“ ebenfalls gebes-
sert bzw. verhindert werden können. 

Beckenbodentraining zur Therapie 
der Harninkontinenz
Nach krankheitsbedingten Eingriffen 
im Urogenitaltrakt wird die Kontinenz 
durch bewegungstherapeutische Maß-
nahmen, insbesondere durch Schließ-
muskel-/Beckenbodentraining, aber 
auch Biofeedbackverfahren nicht nur 
schnell, sondern auch vollständiger wie-
dererlangt. Ein solches Training ist un-
ter Anleitung eines Therapeuten deut-
lich effizienter als in Eigenregie [14].

Sport zur Sekundär-/
Tertiärprävention von Krankheiten
Neben den positiven Auswirkungen ei-
ner Sport- und Bewegungstherapie auf 
Fatiguesymptomatik, psychosoziale 
Langzeitfolgen und Therapienebenwir-
kungen (Abb. 3) ist körperliche Aktivi-
tät/Sport auch als eine effektive sekun-
däre/tertiäre präventive Maßnahme in 
der Rehabilitation von großer Bedeu-
tung. Bei steigender Überlebenszeit ist 
jede onkologische Rehabilitationsmaß-
nahme auch gleichzeitig eine Präventi-
onsmaßnahme! 

Zahlreiche Beobachtungsstudien be-
legten, dass körperliche Aktivität bzw. 
Sport bei Krebserkrankungen nicht nur 
primärpräventiv wirkt, sondern auch 

die Rezidivrate und Prognose der Krebs-
erkrankung günstig beeinflussen kann. 
Die beste Evidenz besteht dabei bislang 
für das hormonrezeptorpositive, post-
menopausale Mammakarzinom und für 
kolorektale Karzinome. 

So konnte in einer großen prospekti-
ven Kohortenstudie schon vor mehr als 
zehn Jahren gezeigt werden, dass die Ge-
samtmortalität von Brustkrebspatien-
tinnen, die körperlich aktiv waren (9–14 
MET[metabolisches Äquivalent]-Stun-
den/Woche) im Vergleich zu inaktiven 
Patientinnen (< 3 MET-Stunden/Woche) 
um 50 % reduziert werden konnte [15]. 
Dieser Effekt war dosisabhängig, d. h. 
bei aktiveren Patientinnen ausgeprägter 
als bei weniger aktiven. Melinda L. 
 Irwin und Kollegen berichten sogar über 
ein um 67 % reduziertes Mortalitätsrisi-
ko bei körperlich aktiven Frauen (mind. 
9 MET-Stunden/Woche) nach der Diag-
nose [16]. Auch das Team um Crystal N. 
Holick konnte zeigen, dass durch kör-
perliche Aktivität das Risiko, an einem 
Mammakarzinom zu sterben, um ca. 
45 % reduziert wird [17].  

Zusätzlich ist die Prävention von bei 
Krebspatienten gehäuft auftretenden 
kardiovaskulären Erkrankungen und 
Osteoporose bei besserem Überleben 
von zunehmender Bedeutung. Auch die-
sen Erkrankungen kann durch gestei-
gerte körperliche Aktivität vorgebeugt 
werden. Zusammengefasst spricht also 
alles dafür, dass onkologische Patienten 
körperlich aktiv sind bzw. werden.

Abb. 3: Positive Wirkungen von Sport  und Bewegungstherapie
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Nach der Krebsdiagnose nimmt die 
körperliche Aktivität ab
Trotz vielfältiger positiver Effekte  
nimmt die körperliche Aktivität von 
Krebspatienten nach der Krebsdiagnose, 
insbesondere während der Therapie, si-
gnifikant ab, wie in mehreren Studien, 
u. a. an einem deutschen Brustkrebskol-
lektiv gezeigt werden konnte [18]. Selbst 
ein bis zwei Jahre nach der Krebsdiagno-
se sind Patienten deutlich weniger aktiv 
als vor der Erkrankung [19]. 

Deshalb sind strukturierte Rehabilita-
tionsprogramme, die eine nachhaltige 
Steigerung der körperlichen Aktivität 
zum Ziel haben, dringend erforderlich. 
Eine onkologische Rehabilitationsmaß-
nahme, häufig als Anschlussrehabilita-
tion nach Abschluss der Akuttherapie 
durchgeführt, setzt hier – wie wir heute 
wissen – genau zum richtigen Zeitpunkt 
an; die Akutmaßnahme ist abgeschlos-
sen, die Belastung durch akute Therapie-
nebenwirkungen wird meist geringer. 

Erst jetzt beginnt für viele Betroffene 
die Zeit der intensiveren Auseinander-
setzung mit der Krebserkrankung, die 
insbesondere während einer meist stati-
onär durchgeführten Rehabilitation ge-
nutzt werden kann, den Patienten zu ei-
ner Lebensstilmodifikation zu motivie-
ren, d. h. unter Anleitung und Beglei-
tung von erfahrenen Therapeuten seine 
körperliche Aktivität zu steigern und 
körperliche Leistungsfähigkeit zu ver-
bessern. 

Eine von Shirley M. Bluethmann und 
Kollegen publizierte Studie prägte hier-
für den Begriff des „teachable moments“, 
d. h. einem Zeitfenster nach der Krebs-
diagnose, das für die Umsetzung von Le-
bensstiländerungen offenbar besonders 
günstig ist [20].

Steigerung der körperlichen 
Aktivität als zentrales Rehaziel
Neben der Therapie von funktionellen 
Einschränkungen durch spezifische 
physikalische Interventionen ist also die 
vor allem präventiv wirksame Steige-
rung der körperlichen Aktivität ein 
wichtiges Rehabilitationsziel, was die 
Bedeutung der Sport- und Bewegungs-
therapie neben der psychoonkologi-
schen Behandlung im Therapieregime 
der multimodalen Rehabilitation unter-
streicht. 

Die entscheidenden Fragen aber sind: 
Welche Sport- und Bewegungsinterven-
tion ist für den jeweiligen Rehabilitan-
den am besten geeignet? Wie gelingt es, 
eine während der Rehabilitation ange-
stoßene Verhaltensmodifikation auch 
dauerhaft in den Alltag umzusetzen? So 
sollen Patienten mit/nach Krebs je nach 
individueller Situation mindestens 150 
Minuten/Woche moderat oder 75 Minu-
ten/Woche intensiv körperlich aktiv 
sein – wie auch gesunde Menschen.    

Individualisierte Therapiekonzepte in 
der onkologischen Rehabilitation 
Da viele Krebsüberlebende dieses Ziel 
nicht erreichen werden und das Training 
auch an die individuelle Situation des 
Betroffenen d. h. seine Leistungsfähig-
keit und spezifische Situation wie z. B. 
seine Therapiefolgen adaptiert werden 
muss, ist eine intensive Beratung und 
Anleitung durch den Arzt oder Thera-
peuten während einer Rehabilitations-
maßnahme erforderlich. Dennoch ge-
lingt nur wenigen Rehabilitanden nach 
einem herkömmlichen Rehaverfahren 
von fixer dreiwöchiger Dauer eine lang-
fristige Änderung ihres Bewegungsver-
haltens. 

Nachhaltige Verhaltensänderung und 
Umsetzung in den Alltag
Aus diesem Grund wurde von uns ein in-
dividualisiertes Trainingsprogramm für 
Brustkrebsrehabilitandinnen entwickelt, 
mit dem Ziel, dass diese in einem Trai-
ningsbereich von 15–25 MET-Stunden/
Woche trainieren und dies auch lang-
fristig in ihrem Alltag umsetzen können.

Wesentliche Eckpunkte dieses indivi-
dualisierten Trainingsprogramms, das 
an anderer Stelle ausführlich beschrie-
ben wurde [21] sind: 
1. die individuelle Erhebung der sportli-

chen Vorerfahrungen zu Beginn der 
Rehabilitation, 

2. die Analyse der kardiorespiratori-
schen Fitness zu Therapiebeginn mit-
tels Spiroergometrie und Verlaufskon-
trolle nach vier und acht Monaten, 

3. die (objektive) Erfassung der körperli-
chen Aktivität mittels „Wearables“ 
und das Führen eines Bewegungstage-
buchs, 

4. ein individueller Trainingsplan und 
Trainingssteuerung, 

5. die Identifikation möglicher Umset-
zungsbarrieren im Alltag und Erar-
beitung möglicher Überwindungs-
strategien vor Entlassung aus der sta-
tionären Rehabilitation und 

6. die Verlängerung der Rehabilitations-
dauer durch Fraktionierung auf meh-
rere Etappen auf insgesamt acht Mo-
nate. 

Im Rahmen einer Studie von uns konn-
te gezeigt werden, dass sich die körper-
liche Aktivität durch dieses strukturier-
te, individualisierte Vorgehen bei Brust-
krebsrehabilitandinnen nachhaltig 
steigern lässt. So war die Interventions-
gruppe 24 Monate nach onkologischer 
Rehabilitation signifikant körperlich ak-
tiver als die Kontrollgruppe, die ein 
Standard-Rehabilitationsprogramm von 
fixer dreiwöchiger Dauer absolviert hat-
te [22]. Die körperliche Aktivität der In-
terventionsgruppe war sogar größer als 
die von Gesunden. 

Es fand sich eine signifikante Besse-
rung der Fatiguesymptomatik sowie der 
kognitiven Funktion in der Interventi-
onsgruppe, die sich auch in positiven 
Veränderungen bei Biomarkern wie z. B. 

Fazit für die Praxis:
—  Sport und Bewegungstherapie sind 

heute zentrale Therapieelemente der 
onkologischen Rehabilitation.  

— Durch differentialindikativ einge
setzte Therapieverfahren (Krafttrai
ning, Ausdauertraining, sensomoto
risches Training u. a.) können körper
liche, psychische und psychosoziale 
Therapie/Krankheitsfolgen (evi
denzbasiert) gelindert werden.

— Die körperliche Aktivität nimmt im 
Allgemeinen nach einer Krebsdiag
nose ab.

— Ein zentrales Ziel der onkologischen 
Rehabilitation ist deshalb auch die 
generelle Steigerung der körperli
chen Aktivität bei Krebspatienten.

— Empfohlen wird, dass Patienten mit 
Krebs mind. 150 Minuten/Woche 
 moderat bzw. 75 Minuten/Woche 
 intensiver körperlich aktiv sind. Die 
Empfehlungen entsprechen damit 
denen von Gesunden!

— Flexiblere Rehabilitations und Nach
sorgemodelle könnten bei der nach
haltigen Umsetzung dieses Ziels von 
Vorteil sein.
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BNDF („brain-derived neurotrophic fac-
tor“) widerspiegelte [23].

Langfristig ist eine onkologische Re-
habilitation nur dann wirklich erfolg-
reich, wenn es gelingt, während der Re-
habilitation angestoßene Verhaltensän-
derungen im Alltag umzusetzen. Die In-
tegration der in der Rehabilitation 
erzielten Erfolge in den Alltag bleibt eine 
Herausforderung. Je individueller und 
flexibler eine Rehabilitationsmaßnahme 
gestaltet wird bzw. gestaltet werden 
kann, desto größer sind die Erfolgsaus-
sichten. 

Flächendeckende ambulante Nachsor-
geangebote (Rehasport u. a.) sowie zu-
nehmende Verfügbarkeit und Nutzung 
von Onlinemedien (z. B. Apps, internet-
basierte Nachsorge) könnten dabei un-
terstützen, dieses Ziel zukünftig besser 
zu erreichen. Ihre Effektivität wird der-
zeit in Studien untersucht.

Eine wichtige Rolle kommt unverän-
dert dem betreuenden Arzt (Hausarzt 
und Onkologen) zu. Leider ist es derzeit 
so, dass trotz meist unproblematischer 
Kostenübernahme durch die Deutsche 
Rentenversicherung die Zahl onkologi-
scher Rehabilitationen stagniert bzw. in 
den letzten Jahren sogar leicht rückläu-
fig war. 

Mit Blick auf steigende Erkrankungs-
zahlen, der zunehmenden Bedeutung 
von psychosozialen und körperlichen 
Langzeitfolgen und der notwendigen 
Reintegration der Betroffenen muss Re-
habilitation nach aktuellen Erkenntnis-
sen weiterentwickelt und damit sicher 
auch flexibler werden. Nur so wird sie 
auch in der Zukunft eine wichtige Säule 
unseres Gesundheitssystems bleiben, 
die einen entscheidenden Beitrag zur 
Gesundung eines Krebspatienten leisten 
kann.  
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In der OktoberAusgabe von Im Fokus 
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ge zur Rehabilitation von Krebspatien
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systemischen Krebstherapien während 
der onkologischen Rehabilitation von 
PD Dr. med. Florian Strasser, Gais.
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