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./ Vorwort der Baden-Württemberg Stiftung

VORWORT ZUM ARBEITSPAPIER
„SPORT BEI KREBS“

LIEBE LESERIN, LIEBER LESER!
Mit der Diagnose „Krebs“ ändert sich für den Betroffenen und sein soziales Umfeld alles. Der
Alltag, das bisherige Leben, einfach alles muss
neu organisiert werden. Krankenhausaufenthalte, Rehamaßnahmen, Medikamente, Ernährungsumstellung – Gedanken wie diese und
viele weitere rücken durch die Diagnose „Krebs“
in den Mittelpunkt.
Sich aktiv sportlich zu betätigen ist ein Gedanke,
der zunächst einmal nicht für jeden naheliegend ist.
Dabei weiß man: Sport tut gut. Sport und Bewegung spielen sowohl bei der Vorbeugung von
Krebs als auch in der Nachsorge der Patienten
eine wichtige Rolle, was sich durch zahlreiche
wissenschaftliche Studien belegen lässt. Bekannt ist, dass Sport positive Auswirkungen auf
die Rehabilitation der Erkrankten hat. Bisher nur
wenig erforscht ist dagegen die Bedeutung von
sportorientierten Maßnahmen auf unmittelbar
krebsdiagnostizierte Menschen, die mit regulären Reha-Anwendungen noch nicht begonnen
haben.
In diesem Stadium der Erkrankung setzte die
Baden-Württemberg Stiftung mit dem Projekt
„Sport bei Krebs“ an. Im Auftrag der Stiftung untersuchten die Universitätskliniken Tübingen
und Freiburg sowie das Olgahospital in Stuttgart sportliche Aktivitäten und deren Auswirkungen auf den Krankheits- bzw. Genesungsverlauf. Während die Wissenschaftler in
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Abschließend möchten wir Wilfried Hurst danken und gedenken. Herr Hurst war Ideengeber
und Koordinator des Projekts. Leider verstarb
Herr Hurst während der Projektlaufzeit, jedoch
bleibt es immer mit seinem Namen verbunden.
Diese Broschüre ist daher im Besonderen Herrn
Hurst gewidmet.

verlauf wecken zu können. Zugleich hoffen wir,
dass sich Sportvereine angesprochen fühlen
und ihr Angebot um diesen Aspekt erweitern
werden.

Wir hoffen, mit dieser Broschüre Ihr Interesse
als Betroffene im Hinblick auf die frühe Aufnahme sportlicher Aktivitäten im Krankheits-

Freiburg und Tübingen verschiedene Trainingsmethoden und motivierende Aspekte bei erwachsenen Tumorpatienten evaluierten, widmete sich das Olgahospital in Stuttgart der
Förderung körperlicher Betätigung bei krebserkrankten Kindern, deren Heilungschancen oftmals von außerordentlich belastenden Therapien abhängen.
Gleichzeitig wurde am Katharinenhospital
Stuttgart ein Curriculum zur Schulung von
Übungsleitern in Sportvereinen entwickelt. Zur
Unterstützung bei der Entwicklung und Erprobung des Curriculums wurden die Vereine
Sportvereinigung Feuerbach 1883 e. V. und VfL
Sindelfingen 1862 e. V. eingebunden.

Christoph Dahl
Geschäftsführer Baden-Württemberg Stiftung

BIRGIT PFITZENMAIER
Abteilungsleiterin Gesellschaftlicher Wandel & Kultur

Die vorliegende Broschüre vermittelt einen Überblick über die Maßnahmen der beteiligten Institute und Einrichtungen. Am Ende finden Sie die
während des Projektes entwickelten Schulungsunterlagen zur Anwendung in Sportvereinen.
Die Baden-Württemberg Stiftung dankt allen
am Projekt Beteiligten. In Freiburg dem Team
um Professor Dr. Hans-Hermann Dickhuth. Am
Universitätsklinikum Tübingen dem Team um
Professor Dr. Andreas Nieß. Wir danken Professor Dr. Stefan Bielack und seinem Team am Olgahospital in Stuttgart sowie Dr. Jan Schleicher
und seinen Mitarbeitern vom Katharinenhospital in Stuttgart. Ebenso danken wir den Verantwortlichen und Übungsleitern der beteiligten
Sportvereine, stellvertretend Kerstin Zentgraf
(Feuerbach) und Harry Kibele (Sindelfingen) für
ihren Einsatz und ihr großes Engagement.
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Universitätsklinikum Freiburg
Abteilung Rehabilitative und Präventive Sportmedizin

EFFEKTE VON AUSDAUER- UND KRAFT
TRAINING BEI PATIENTEN AUS DEM HÄMATOLOGISCHEN FORMENKREIS NACH HOCH
DOSIS-CHEMO- UND STRAHLENTHERAPIE
ANJA WEHRLE, M.A. SPORTWISSENSCHAFTLERIN,
PROF. DR. HANS-HERMANN DICKHUTH
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1. EINLEITUNG

2. HINTERGRUND

Die Baden-Württemberg Stiftung hat das
Projekt „Sport und Krebs“ ins Leben gerufen, mit
dem Ziel, krebsdiagnostizierten Menschen möglichst früh eine sport- und bewegungsorien
tierte Aktivität näherzubringen. In diesem Rahmen wurden Teilprojekte ausgegeben, die an
verschiedenen Standorten in Baden-Würt
temberg durchgeführt wurden. Im vorliegenden Bericht werden die Ergebnisse aus dem
Freiburger Teilprojekt „Effekte von Ausdauerund Krafttraining bei Patienten mit einer häma
tologischen Erkrankung bei und nach HochdosisChemotherapie“ nach einer dreijährigen
Projektlaufzeit dargestellt. Die Pilotstudie
wurde am Universitätsklinikum Freiburg in der
Abteilung Rehabilitative und Präventive Sport
medizin (Seit Oktober 2013 wurde
die Abteilung umbenannt in: Zentrale Einrichtung, Bewegungsmedizin und Sport) in enger Kooperation mit der Klinik für Innere
Medizin I, Hämatologie, Onkologie
und Stammzelltransplantation durchgeführt.
Die Projektlaufzeit war auf zwei Jahre angelegt
und begann im Januar 2010, wobei die Rekrutierung im Juni 2010 startete. Die Rekrutierung
wurde im Februar 2013 abgeschlossen – momentan finden noch Follow-up-Messungen
statt. Diese sind mittlerweile abgeschlossen.

Lange Zeit wurden im Rahmen der Krebsbe
handlung Ruhe und Schonung verordnet; Bewegung galt als zu belastend, sogar als schädlich. Gerade bei Leukämiepatienten galt die
körperliche Aktivität längere Zeit als nicht
empfehlenswert. Ausschlaggebend dafür waren die schlechte Blutgerinnung und die niedrigen Thrombozytenwerte, die sich insbesondere
aus der hämatologischen und lymphatischen
Erkrankung ergeben (F. T. Baumann & Schüle,
2008).
In der Rehabilitation ist die Sport- und Beweg
ungstherapie aufgrund von zahlreichen Studien,
die den positiven Effekt von körperlicher Aktivität bei Krebs zeigen konnten, eine nicht mehr
wegzudenkende
Maßnahme
(Bartsch & Reuss-Borst, 2012). Der
Aufbau der körperlichen Leistungsfähigkeit ist hierbei einer
der wichtigsten Aspekte. Um den
Nebenwirkungen und insbesondere auch den Folgen der Immobilisation so früh
wie möglich entgegenzuwirken, ist es jedoch
sinnvoll, schon in der Akutphase ein Beweg
ungsprogramm anzubieten, also während der
Tumortherapie.

Die erhobenen Daten zeigen einen deutlichen Trend, dass die Bewegungstherapie einen positiven Einfluss auf
die körperliche Leistungs
fähigkeit hat.

Während der Akutphase leiden Tumorpatienten unter zahlreichen Nebenwirkungen, die
auf ihre Erkrankung und deren Therapie zurück
zuführen sind und sowohl die physische Leis
tungsfähigkeit als auch die psychische Ver
fassung beeinträchtigen. Durch ein erhöhtes
Ruhebedürfnis aufgrund der belastenden
Therapie und die eingeschränkte Mobilität
während eines stationären Aufenthalts kommt
es zu einem Abbau der kardiorespiratorischen

und muskulären Fitness, der schnell zu einer
Einschränkung in den Alltagsfunktionen (z. B.
Treppensteigen) und somit zu einer verringerten Lebensqualität führen kann.
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vor
Chemotherapie

vor
Entlassung

während
Therapie

T0
Woche 0

T1
Woche 4-8

T2
Woche 24

4-8 Wochen
Trainingsintervention
3x / Woche 30-45 Min.

24 Wochen Follow-up

Abb. 1: Studiendesign

Verschiedene Studien konnten bereits zeigen,
dass ein gezieltes Bewegungsprogramm auch
schon während der medizinischen Therapie in
der Akutphase eine vielversprechende Strategie
zu sein scheint, um den funktionellen Status von
Tumorpatienten unter Chemotherapie zu erhalten. Ein Großteil der Daten stammt dabei aus
Studien mit Brustkrebspatienten oder anderen
soliden Tumoren (Speck, Courneya, Mâsse, Duval
& Schmitz, 2010). Weit weniger evaluiert sind die
Effekte der Bewegungstherapie bei Patienten
mit hämatologischen Neoplasien (Battaglini,
2011). Dennoch zeigen die bisher veröffentlichten
Studien, dass Bewegungsinterventionen auch
während der Therapie bei Patienten mit hämatologischen Neoplasien durchführbar sind (Alibhai
et al., 2012; Battaglini, 2011; Wolin, Ruiz, Tuchman
& Lucia, 2010) und positive Auswirkungen auf
die Ausdauerleistungsfähigkeit, Fatigue, Körper
komposition und verschiedene psychologische
Parameter haben. (Adamsen et al., 2009; Freerk T.
Baumann et al., 2011; Dimeo et al., 2003; Wiskemann et al., 2011)
In der Vergangenheit wurden insbesondere
Ausdauersportprogramme eingesetzt. Die Eva
luierung des reinen Krafttrainings im Rahmen
der hämatologisch-onkologischen Bewegungs
therapie ist bisher noch nicht sehr weit
fortgeschritten (Wolin et al., 2010). In einigen
Untersuchungen wurde das Krafttraining in
Kombination mit dem Ausdauertraining unter
sucht. Positive Effekte zeigen sich dabei insbesondere bei der Ausdauerleistungsfähigkeit
und Kraftfähigkeit, der funktionellen Lebensqualität sowie der Angst und des Selbstwertgefühls (Speck et al., 2010).
Nur wenige Studien berichten von Bewegungs
interventionen, bei denen der Effekt von Kraft
training separat geprüft wurde (Courneya et al.,
2007; Segal et al., 2009). Neben der Bekämpfung
des Fatigue-Syndroms soll das Krafttraining
insbesondere einer Tumorkachexie vorbeugen,
das Immunsystem stärken und den Muskelanteil
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erhöhen. Theoretisch lässt das Kraft(ausdauer)
training mit seinen lokalen Effekten auf die periphere Muskulatur gegenüber dem Ausdauer
training einen größeren Effekt auf die alltägliche
Leistungsfähigkeit, auf den Wachheitsgrad (Fatigue, Stimmungsaufhellung) und damit auch
auf die Lebensqualität erwarten. Dennoch ist ungeklärt, ob bei Krebspatienten ein kraft- oder ausdauerbetontes Training effektiver und nachhaltiger wirkt (Galvao & Newton, 2005; Hayes, Davies,
Parker, Bashford & Green, 2004; Wolin et al., 2010).
Ein Vergleich dieser zwei Trainingsmethoden
wurde bisher an Patienten mit Mamakarzinom
(2007) und Prostatakrebs (Segal et al., 2009) vorgenommen. Courneya et al. berichten, dass weder das Kraft- noch das Ausdauertraining einen
positiven Einfluss auf die Lebensqualität hatten.
Die physische Leistungsfähigkeit konnte jedoch
dem absolvierten Training entsprechend verbessert werden. Segal et al. berichten von einer Senkung des Fatigue-Syndroms in beiden Trainingsgruppen. Leichte Vorteile sehen die Autoren beim
Krafttraining für Nachhaltigkeit (Fatigue), Lebensqualität und Kraft. Als optimal gilt bisher die
Kombination aus Kraft- und Ausdauertraining.
Unklar bleibt jedoch, wie sich ein Kraft- bzw.
Ausdauertraining bei Patienten mit akuter Leukämie während der Chemotherapie verhält. Ziel
dieses Projektes ist es deshalb, die Wirkung eines
Ausdauer- bzw. Krafttrainings während der Chemotherapie auf die Lebensqualität und physiologische Leistungsfähigkeit von Patienten mit akuter Leukämie zu überprüfen und zu vergleichen.

3. STUDIENDESIGN UND METHODIK
Dieses Pilotprojekt verfolgt ein randomisiert
kontrolliert prospektives Design. Es ergeben
sich drei Gruppen: eine Ausdauergruppe (AG),
eine Kraftgruppe (KG) sowie eine Stretching
gruppe (SG), welche als Kontrollgruppe dient.
Eine aktive Kontrollgruppe wurde gewählt, um
einen psychosozialen Bias aufgrund der Thera
peut-Patienten-Beziehung zu vermeiden. Auf

grund des Stretchingprogramms werden jedoch keine Effekte für die physischen Parameter
erwartet.
Alle Patienten wurden dreimal pro Woche von
einem Sporttherapeuten betreut. Die Inter
ventionsphase lief über die gesamte Dauer des
ersten stationären Aufenthalts während der Induktions-Chemotherapie. Das Studiendesign
(siehe Abb. 1) sieht drei Messzeitpunkte vor: vor
Beginn der medizinischen Therapie (Chemo
therapie) und somit auch vor der Trainingsphase (T0); vor der Entlassung, nach 4 – 8 Wochen (T1) und nach einem sechsmonatigem
Follow-up (T2). Unabhängig von diesem Pilotprojekt erhielten die teilnehmenden Patienten
sowohl die für ihre Erkrankung spezifische Standard-Therapie als auch die Standard-Begleitbe
handlung. Somit stellte die Studie eine zusätzliche Maßnahme für die Patienten dar. Das
Projekt wurde von der Ethikkommission der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg anerkannt.

oder Stretchinggruppe eingeteilt. Bei allen Patienten erfolgte eine Anamnese, was die Art der
Erkrankung, die Krankheitsdauer und die Therapie betrifft, außerdem wurden die anthropometrischen Daten erfasst. Weitere relevante
Daten (Echokardiographie, Lungenfunktion,
Ruhe-EKG) wurden – sofern notwendig – der
Routinedokumentation und den Arztbriefen
entnommen.

3.2 MESSMETHODIK
Das Studiendesign sah drei Messzeitpunkte vor
(siehe Abb. 1), bei denen die gesamte Messstrecke durchgeführt wurde. Diese beinhaltete die
Bestimmung der Ausdauerleistungsfähigkeit
und der Maximalkraft, die Messung der Körperkomposition sowie eine Fragebogenerhebung
zur Lebensqualität. Bei Studieneinschluss
wurde zusätzlich die körperliche Aktivität der
Patienten vor ihrem stationären Aufenthalt abgefragt.

3.1 PATIENTEN

3.2.1 AUSDAUERLEISTUNGSFÄHIGKEIT

Es wurden Patienten im Alter von ≥ 18 Jahren
mit Erstdiagnose akuter Leukämie (akute
myeloische Leukämie [AML], akute lymphatische Leukämie [ALL], myelodysplastisches Syndrom [MDS]) eingeschlossen, welche für eine
Hochdosis-Chemotherapie vorgesehen sind
und einen Karnofsky-Index von > 60 % aufweisen. Die Rekrutierung erfolgte über die Ab
teilung Hämatologie / Onkologie der Universi
tätsklinik Freiburg.

Zur Messung der Ausdauerleistungsfähigkeit
wurde eine Halbliegend-Fahrradergometer
belastung (Exkalibur, Lode, Niederlande) im ansteigenden Stufentest mit einer Eingangsstufe
von 25 Watt, sowie einer Stufenhöhe von je
25 Watt und einer Belastungsdauer von 3 Min.
je Stufe durchgeführt. Pro Stufe wurden Herzfrequenz, Blutdruck und Laktatkonzentration dokumentiert. Anhand dieser Parameter konnten die
individuelle anaerobe Schwelle (IAS) bestimmt
und Aussagen über die Ausdauerleistungs
fähigkeit sowie über die maximale Leistungs
fähigkeit getroffen werden. Durch das gleichzeitig aufgezeichnete Elektrokardiogramm (EKG)
sollte außerdem eine klinisch relevante Koronar
erkrankung weitgehend ausgeschlossen werden.
Gleichzeitig wurde die Herzfrequenzkontrolle
zur Erstellung der individuellen Trainingsempfehlungen für ein Ergometertraining eingesetzt
(Dickhuth, 2007; Röcker, 2007).

AUSSCHLUSSKRITERIEN
absolut:
•	arterielle Hypertonie, die nicht adäquat
behandelt ist;
•	unter Therapie > 180 mmHG systolisch;
> 100 mmHG diastolisch;
•	Myokardinfarkt, Angina Pectoris oder Herzerkrankung (NYHA III – IV) innerhalb von
6 Monaten;
•	stabilitätsgefährdete ossäre Metastasen.
relativ
(Fortsetzung nach einer Erholung möglich)
•	akute Infektion (≥ 38°C und/oder
intravenöse neue Antibiotikatherapie)
•	Thrombozytenzahl unter 10.000/µl
mit Substitution
Nach erfolgter Aufklärung und Unterzeichnung
der Einverständniserklärung wurden die Patienten randomisiert in eine Kraft-, Ausdauer-

3.2.2 MAXIMALKRAFTMESSUNG
Mittels isokinetischer Kraftmessung (CONTREX MJ, CMV-AG, Schweiz) des Kniegelenks
wurden sowohl die ischiokurale Muskulatur
als auch der M. Quadrizeps bestimmt (Mayer,
Bauer & Gollhofer, 2007). Diese Muskelgruppen
wurden ausgewählt, da sie die Alltagstauglichkeit (Erheben aus einer Sitzposition, Treppensteigen etc.) wesentlich bestimmen. Sie sind
grundsätzlich nicht motivationsunabhängig,
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dennoch können isokinetische Kraftmessungen
die spezifische und exakte Aussage über die
Kraftfähigkeit der Oberschenkelmuskulatur ermöglichen. Bestimmt wurden das maximale
konzentrische Kraftniveau (maximales Dreh
moment [Nm]) (Mayer et al., 2007) der rechten
und linken Kniestreck- und -beugemuskulatur.

3.2.3 LEBENSQUALITÄT
Die Lebensqualität wurde mittels eines Frage
bogens erfasst, welcher für Krebspatienten in
onkologisch-klinischen Studien entwickelt
wurde (EORTC-QLQ-C30). Er beinhaltet 30 Fragen, die in Subskalen ausgewertet werden.
Neben einer Skala für die „Globale Lebensqualität“ besteht er aus fünf Funktionsskalen (körperliche, emotionale, soziale und kognitive sowie Rollenfunktion), drei Symptomskalen
(Fatigue, Schmerz, Übelkeit/Erbrechen) sowie
Einzelitem-Skalen zu Atemnot, Schlaflosigkeit,
Appetitverlust, Verstopfung, Durchfall und finanziellen Schwierigkeiten (Aaronson et al.,
1993; Bullinger, Mehnertt & Bergelt, 2010).

3.2.4 FREIBURGER FRAGEBOGEN
ZUR KÖRPERLICHEN AKTIVITÄT
Zur Erfassung des Aktivitätsstatus vor dem
stationären Aufenthalt wurde der Freiburger
Fragebogen zur körperlichen Aktivität (FFKA) herangezogen. Er besteht aus acht Fragen, welche
die Dokumentation von körperlicher Aktivität
einschließt, gemessen am metabolischen Äquivalent (Ainsworth et al., 2011), während der Berufstätigkeit, typischen Alltagsaktivitäten (Wege
zu Fuß/per Rad, Treppensteigen, Gartenarbeit),
Freizeitaktivitäten (Radtouren, Spaziergängen,
Tanzen oder Kegeln) und Sportaktivitäten (Frey,
Berg, Grathwohl & Keul, 1999).

3.3 TRAININGSINTERVENTION
Alle Patienten wurden während der stationären
Phase (4 – 8 Wochen) dreimal pro Woche für etwa
30 – 45 Min. betreut. Die Ausdauergruppe (AG)
bekam dem Ergebnis des Leistungstests entsprechend ein individuelles Programm für Lauf- oder
Radergometertraining. Das Ausdauertraining
erfolgte extensiv nach der Dauermethode bei
60 – 70 % der maximalen Leistungsfähigkeit.
Falls eine Belastung > 10 Minuten nicht durchführbar war, wurde auf die Intervallmethode zurückgegriffen. Die Krafttrainingsgruppe (KG)
führte ein angeleitetes individuelles Krafttraining durch. Dieses wurde mit dem eigenen Kör-
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pergewicht, mit Kleingeräten (z. B. Theraband,
Kleinhantel) oder teilweise an Kraftgeräten
(FREI, Deutschland) durchgeführt. Für das gerätegestützte Krafttraining standen folgende Geräte zur Verfügung: eine Funktionsstemme
(Beinmuskulatur in geschlossener Kette), ein
Bauchtrainer (gerade Bauchmuskeln) sowie ein
Multizug (Rumpf, Rücken, obere Extremitäten).
Es wurde ein Umfang von 3 x 20 Wdh. pro Übung
bei einer submaximalen Intensität vorgegeben.
Sowohl das Ausdauer- als auch das Krafttraining erfolgte unter kontinuierlicher Puls- und
Blutdrucküberwachung. Die Stretchinggruppe,
welche als Kontrollgruppe diente, erhielt
ein individuell angepasstes Stretching- und Mo
bilisationsprogramm. Alle Trainingseinheiten
wurden von einem Sporttherapeuten betreut
und dokumentiert. Das Training wurde gegebenenfalls temporär unterbrochen. Dies war
insbesondere dann der Fall, wenn die Thrombozyten unter < 10.000/μl lagen. Bei einer Temperatur von ≥ 38°C wurde ebenfalls auf ein Training verzichtet, außerdem bei ausdrücklichem
Patientenwunsch oder aus sonstigen Gründen,
die eine temporäre Unterbrechung des Trainings erforderlich machten (Entscheidung des
Sporttherapeuten bzw. des Prüfarztes).

4. ERGEBNISSE
Das Projekt wurde auf zwei Jahre angelegt; in
diesem Zeitraum sollten 36 Patienten rekrutiert
werden. Es wurde eine Drop-out-Rate von 20 %
erwartet. Innerhalb von 33 Monaten konnten allerdings nur 29 Patienten eingeschlossen werden. Die Drop-out-Rate von 20 % wurde von sieben Drop-outs (24 %) sogar überschritten.
Weiterhin war eine Beobachtung der Patienten
über sechs Monate hinweg geplant. Die Followup-Messung konnte allerdings bei den
wenigsten Patienten durchgeführt werden.
Gründe dafür sind die unterschiedlichen
Therapieverläufe (z. B. Stammzelltransplanta
tion, Konsolidierungs-Chemotherapie, Erhaltungstherapie) sowie die körperliche Verfassung und die damit einhergehende psychische
Belastungssituation. Die hier vorgestellten Ergebnisse beziehen sich deshalb ausschließlich
auf die Interventionsphase und somit auf die
Prä- und Post-Messungen. Aufgrund der geringen Fallzahl pro Gruppe werden die Ergebnisse
in Einzelfalldarstellungen bzw. deskriptiv anhand von Häufigkeiten, Mittelwerten und Standardabweichungen dargestellt.

Tabelle 1: Patientencharakteristik

4.1 PATIENTEN

In einem Rekrutierungszeitraum von 33 Mona
ten konnten 29 Patienten eingeschlossen werden. Sieben Patienten schieden vorzeitig aus der
Studie aus (Stretchinggruppe n = 2, Ausdauer
gruppe n = 1, Kraftgruppe n = 4). Hauptgründe

4.2 MACHBARKEIT UND COMPLIANCE

Durchschnittlich konnten 62,9 % der geplanten
Trainingseinheiten durchgeführt werden, wobei
keine unerwünschten Ereignisse aufgrund des
Trainings (Blutungen, Frakturen etc.) auftraten.
Abbildung 2 zeigt die durchschnittliche Com
pliance (prozentualer Anteil der durchgeführten gegenüber den geplanten Trainingseinheiten) der drei Gruppen. Die Kraftgruppe konnte
im Mittel 77,8 % der geplanten Einheiten absolvieren. Die Ausdauergruppe lag bei 64,2 %, die
Stretchinggruppe bei 50,4 %.

4.3 LEBENSQUALITÄT

Abb. 2: Prozentualer Anteil der durchgeführten
Trainingseinheiten gegenüber den geplanten
Trainingseinheiten

waren eine unzureichende körperliche Ver
fassung und/oder die psychische Belastung im
Rahmen der Krankheitsbewältigung sowie das
Versterben eines Patienten. In Tabelle 1 ist die
Patientencharakteristik dargestellt.

Die Ergebnisse zur Lebensqualität zeigen keinen einheitlichen Trend. Schon bei Studieneinschluss zeigt sich ein sehr individuelles Bild.
Nach Abschluss der Intervention zeigen sich
durchgehend teilweise starke Veränderungen,
die sich als Verbesserungen, aber auch als Verschlechterungen darstellen (Abbildung 3).
Betrachtet man die Mittelwertunterschiede von
T0 zu T1, so kann man tendenziell von einem
Erhalt bzw. einer Verbesserung der Lebensqualität ausgehen (Stretchinggruppe +2,4 %,
Ausdauergruppe +3,1 %; Kraftgruppe +13,9 %).
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Tabelle 2: Ergebnisse der Funktionsskalen des EORTC QLQ-C30

Abb. 3: Einzelfalldarstellung der globalen Lebensqualität. Anmerkungen: MW = Mittelwert, T0 = Eingangsmessung, T1 = Ausgangsmessung

Abb. 4: Einzelfalldarstellung der Ausdauerleistungsfähigkeit. Anmerkungen: MW = Mittelwert, IAS = individuelle anaerobe Schwelle, T0 = Eingangsmessung, T1 = Ausgangsmessung, • = Einzelwerte ohne Eingangs- bzw.
Ausgangswert

4.5 KRAFT

5. DISKUSSION

Für den Parameter ‚Maximalkraft‘ zeigte sich
in den Einzelfalldarstellungen (Abbildung 6),
dass sowohl die Stretching- als auch die Aus
dauergruppe – bis auf zwei Fälle – ihre Kraftfähigkeit nicht erhalten könnte. Bei 4 von 6 Patienten der Kraftgruppe dagegen zeigte sich eine
Steigerung bzw. Ein Erhalt der Maximalkraft.

Ziel dieses Pilotprojekts war es, die Machbarkeit
sowie die Effekte eines Ausdauer- bzw. eines
Krafttrainings im Vergleich zu einer Kontrollgruppe von Patienten mit akuter Leukämie
während der Chemotherapie zu untersuchen.
Die Rekrutierung gestaltete sich schwieriger
als zu Beginn erwartet. Zum einen erfüllten weniger Patienten die Einschlusskriterien, zum
anderen führte auch die psychische Belastungssituation durch die Erstdiagnose ‚Leukämie‘ zu einer Nicht-Teilnahme an der Studie. So
konnten in 33 Monaten lediglich 29 Patienten
rekrutiert und nur 22 zum Abschluss gebracht
werden. Hauptgründe für einen Studienabbruch waren eine unzureichende körperliche Verfassung und/oder die psychische Belastung im Rahmen der Krankheitsbewältigung
sowie das Versterben eines Patienten. Insgesamt zeigte sich jedoch eine recht gute Compliance, die sich – gemessen an den durchgeführten Trainingseinheiten – bei den drei Gruppen
teilweise deutlich über 50 % bewegte. Insgesamt nahmen die Studienteilnehmer das Programm sehr gut an, da es für viele eine Abwechslung zum Klinikalltag darstellte und sie
durch den Sporttherapeuten häufig den Antrieb bekamen, der ihnen ohne fremde Hilfe
fehlte. Konnte eine Trainingseinheit nicht
durchgeführt werden, so lag dies meist an zu
starker Erschöpfung, Übelkeit oder Fieber. Das
stationäre Setting eignet sich somit sehr gut für
eine frühzeitige Bewegungstherapie bei
Leukämiepatienten. Ambulante Programme
weisen häufig eine geringere Compliance auf,
gerade aufgrund der Anfahrtswege und des
zeitlichen Aufwandes. Während oder aufgrund
des Trainings sind keine unerwünschten Ereignisse aufgetreten, so dass die Sporttherapie
auch bei Patienten mit akuter Leukämie möglich ist, die eine Hochdosis-Chemotherapie erhalten. Allerdings mussten die Trainingseinheiten an die individuelle Situation der
Patienten angepasst werden. So konnten die
Krafttrainingseinheiten beispielsweise nicht
wie geplant komplett an den Kraftgeräten
durchgeführt werden. Da die Geräte nicht auf
Station stehen, sondern in Räumen der Sportmedizin, und das Verlassen der Station teilweise nicht möglich bzw. von den Patienten
nicht gewünscht war, wurden die Kräftigungs
übungen häufig so angepasst, dass sie auf Station mit Hilfe von Kleingeräten und/oder dem
eigenen Körpergewicht absolviert werden
konnten.

Abb. 6: Einzelfalldarstellung der Maximalkraft (Kniestreckung linkes Bein). Anmerkungen: MW = Mittelwert,
Nm = Newtonmeter, T0 = Eingangsmessung, T1 = Ausgangsmessung, • = Einzelwerte ohne Eingangs- bzw. Ausgangswert

Dieser Trend kann durch die mittlere prozentuale Veränderung (Abbildung 7) verdeutlicht
werden. Es zeigt sich, dass sich die Stretching
gruppe durchweg deutlich um 18 – 26 % verschlechterte. Die Ausdauergruppe verlor insbesondere in der Kniestreckung des linken Beins
(-17 %). Die Kraftgruppe konnte die Maximalkraft beider Beine sowohl in der Streckung als
auch in der Beugung erhalten bzw. verbessern.

In Tabelle 2 sind die Ergebnisse einzelner Funktionsskalen anhand von Mittelwerten und
Standardabweichungen (SD) zu T0 und T1 sowie
die Veränderungen zwischen den beiden Messzeitpunkten dargestellt.

4.4 AUSDAUERLEISTUNGSFÄHIGKEIT
Die Ausdauerleistungsfähigkeit (Leistung an der
IAS in Watt) konnte nicht bei allen Patienten zu
beiden Messzeitpunkten ermittelt werden, da
die erforderliche Leistung von einigen nicht erreicht werden konnte. In Abbildung 4 sind deshalb neben Verläufen auch Einzelwerte in Form
von Punkten enthalten. Die Daten zeigen bei der
Stretchinggruppe im Mittel eine deutliche Verschlechterung. Bei der Kraftgruppe kommt es
ebenfalls zu einer Verschlechterung, die jedoch
etwas geringer ausfällt. Die Ausdauergruppe
hingegen konnte ihre Ausdauerleistungsfähig
keit über die Therapiephase erhalten.
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Abb. 5: Prozentuale Veränderung der relativen maximalen
Leistung und der Ausdauerleistungsfähigkeit von T0 zu T1

Abbildung 5 zeigt die prozentuale mittlere Veränderung der Ausdauerleistungsfähigkeit in
den drei Gruppen. Betrachtet man die relative
maximale Leistung (Watt/kg), so zeigt sowohl
die Kraft- (+20,9 %) als auch die Stretching
gruppe (+14 %) eine Steigerung ihrer Leistung.
Die Ausdauergruppe zeigte hingegen eine
leichte Verschlechterung (-8 %).

Abb. 7: Prozentuale Veränderung der Maximalkraft
(Kniestreckung und -beugung) von T0 zu T1
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Auch wenn die Anzahl der Patienten für eine
statistisch relevante Aussage über die Effekti
vität der Trainingsmethoden zu gering ist, zeigen die erhobenen Daten dennoch den deutlichen Trend, dass die Bewegungstherapie einen
positiven Einfluss auf die körperliche Leistungs
fähigkeit hat. Bei einem deskriptiven Vergleich
der drei Gruppen zeigt sich wie erwartet, dass
die Patienten der Stretchinggruppe, welche als
Kontrollgruppe diente, ihre Leistungsfähigkeit
über den Zeitraum der Intervention nicht
halten konnten. Durch das Ausdauertraining
konnte zwar die Ausdauerleistungsfähigkeit,
aber nicht die Maximalkraft der Beine erhalten
bleiben, was die Auswertung der maximalen relativen Leistung bei der Fahrradergometrie bestätigt. Die Kraftgruppe zeigte neben dem
Erhalt bzw. der Steigerung der Kraft eine nur geringe Verschlechterung der Ausdauerleistungs
fähigkeit, wodurch insbesondere das Kraft
training eine geeignete Methode für dieses
Patientenkollektiv zu sein scheint. Bei der Be
trachtung der Ergebnisse zur Lebensqualität
kann festgestellt werden, dass keine der drei
Gruppen eine Verschlechterung zu verzeichnen
hat. Die Einzelfalldarstellung zeigt jedoch ein
sehr uneinheitliches Bild, was durch die Erstdiagnose und sehr individuelle Verarbeitung dieses einschneidenden Lebensereignisses zu erklären ist.
Insgesamt kann gesagt werden, dass eine Kom
bination aus Ausdauer- und Krafttraining für
das Patientenkollektiv zu empfehlen ist. Vor
dem Hintergrund, dass für die meisten Alltags
aktivitäten die Kraft essentiell ist (Gehen, Stehen, Treppensteigen, Erheben aus der Sitzpos
ition etc.), sollte insbesondere großer Wert auf
das Kräftigungsprogramm gelegt werden.
Zur statistisch relevanten Beurteilung der relativen Vorteile von Ausdauer- bzw. Krafttraining
bedarf es jedoch einer größeren Stichprobe.
Dennoch konnten durch dieses Pilotprojekt
viele Erfahrungen und Erkenntnisse gesammelt
und bereits erste Trends aufgezeigt werden. Auf
Grundlage dieser Daten können nun weitere
Studien geplant werden, um die Auswirkungen
von körperlicher Aktivität und die Mechanis
men in diesem speziellen klinischen Kontext
zu untersuchen.

KONTAKTADRESSE

Universitätsklinikum Freiburg
Zentrale Einrichtung
Bewegungsmedizin und Sport
Hugstetterstr. 55 · 79106 Freiburg
E-Mail: anja.wehrle@uniklinik-freiburg.de

6. VERÖFFENTLICHUNGEN
Das Pilotprojekt wurde im vergangenen Jahr auf verschiedenen Kongressen im Rahmen von
Vorträgen bzw. Posterpräsentationen vorgestellt:
Wehrle, A., Bertz, H., Gollhofer, A. & Dickhuth, H. (2012). Endurance training vs. resistance training: Impact of physical activity in leukaemia-patients during chemotherapy. Posterpräsentation,
Symposium „Sport und körperliche Aktivität in der Onkologie“, Köln.
Wehrle, A., Kneis, S., Streckmann, F. Bertz, H., Gollhofer, A., & Dickhuth, H.-H. (2012). Different
forms of exercise for patients with haematological malignancies. Vortrag, International Convention on Science, Education and Medicine in Sport (ICSEMIS), Glasgow.
Wehrle, A., Bertz, H., Gollhofer, A. & Dickhuth, H.-H. (2012). Effects of physical exercise in
leukaemia patients undergoing chemotherapy - endurance training versus resistance training.
Posterpräsentaion, XXXII World Congress of Sports Medicine, Rom.
Wehrle, A., Bertz, H., Gollhofer, A. & Dickhuth, H.-H. (2012). Ausdauer- vs Krafttraining:
Trainingseffekte bei Patienten mit akuter Leukämie während Chemotherapie.
Posterpräsentation, Deutscher Sportärztekongress, Berlin.
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AUSWIRKUNGEN EINER BEWEGUNGS- UND
SPORTTHERAPEUTISCHEN INTERVENTION
WÄHREND DER AKUTEN ONKOLOGISCHEN
BEHANDLUNG AUF DIE MOTIVATION ZUR
AUFNAHME UND AUFRECHTERHALTUNG
EINES GESUNDHEITSFÖRDERNDEN,
KÖRPERLICH-AKTIVEN LEBENSSTILS1
Bei den Aktiven wurde in den Interviews deutlich, dass Sport nach Behandlungsende vor allem durch den Wunsch
geprägt ist, das „alte Leben“ wieder zurückzubekommen.

1. EINLEITUNG
Onkologische Erkrankungen und ihre Behandlung führen durch verschiedene Prozesse zu einer Einschränkung der körperlichen Leistungsfähigkeit. Hinzu kommt, dass die Unsicherheit
und Angst vor möglicher körperlicher Überforderung nach wie vor ein Hindernis für eine
frühzeitige Verbesserung von Leistungsfähigkeit und Rehabilitation von
Krebspatienten
darstellen
(vgl. Dimeo 2004). In den letzten 10 Jahren haben Untersuchungen zur körperlichen
Aktivität bei Patienten mit
unterschiedlichen Krebserkrankungen gezeigt,
dass ein gezieltes Bewegungstraining als supportive Maßnahme während und nach Abschluss einer Therapie günstige Auswirkungen
auf die Leistungsfähigkeit, die Psyche und die
Lebensqualität haben kann (vgl. Baumann &
Schüle 2008).
Leukämien und Lymphome zählen zu den hämatologischen Erkrankungen, deren chemotherapeutische Behandlung aggressiv und sehr belastend wie bei kaum einer anderen Krebsart ist.
Über den gesamten Therapieprozess können
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medikamenteninduzierte Komplikationen wie
Übelkeit, Erbrechen, Durchfall und Schleimhautentzündungen auftreten sowie Störungen der
Blutbildung. Neben einer Anämie, welche die
körperliche Leistungsfähigkeit einschränkt, bedingen erniedrigte Leukozyten- und Thrombozytenzahlen ein gesteigertes Infektions- bzw.
Blutungsrisiko. Auch nach Therapieende werden
Lebensqualität und Wohlbefinden vor allem
durch Fatigue stark beeinträchtigt, die bei fast allen Patienten
für eine deutliche Minderung
der physischen Belastbarkeit
verantwortlich ist. Vor allem
nach einer allogenen Stammzelltransplantation (allo-HSCT) kommt es zu
starken Einbußen der Ausdauer- und Kraftleistungsfähigkeit, wobei in 75 % der Fälle das ursprüngliche Niveau erst nach zwei Jahren wieder erreicht wird (vgl. Bevans et al. 2006; 2011).
Zur Klärung der Frage, inwieweit ein gezieltes
sportliches Training diesen negativen Auswirkungen der Erkrankung und Therapie entgegenwirken kann, liegen aktuell 27 Studien bei hämatologischen Krebserkrankungen vor, wovon
22 im Kontext einer Stammzelltransplantation
stattfanden (vgl. Wiskemann et al. 2012).

Wie auch Reviews (Wiskemann & Huber 2008;
Wolin 2010; Schmitz et al. 2010) bestätigen, können sowohl Ausdauer- als auch Krafttrainingsformen mit hämatoonkologischen Patienten sicher durchgeführt werden, wenn spezifische
Kontraindikationen (Thrombozytopenie, Fieber,
Infekte oder Schmerzen) beachtet werden.
Im stationären Bereich können die therapiebedingten Funktionseinbußen hinsichtlich Kraft
und Ausdauer vermieden und in der Rehabilitationsphase sogar bedeutsam verbessert werden. Bezüglich psychosozialer Parameter, wie
Wohlbefinden und Lebensqualität, profitieren
die Patienten sowohl im ambulanten als auch
im stationären Setting.
Aufgrund dieser Erkenntnisse erscheint es sinnvoll, relativ frühzeitig nach der Diagnose mit der
sportlichen Intervention zu beginnen. Dies ist
auch aus motivationspsychologischer Sicht zu
begrüßen, um diese Phase als „teachable moment“ zur Verhaltensänderung und zur Förderung eines nachhaltigen Sporttreibens zu nutzen. Obwohl die Bindung des Patienten an
regelmäßige sportliche Betätigung eine Grundvoraussetzung für den langfristigen Therapieerfolg ist, wurden die motivationalen und volitio-

nalen Determinanten sportlicher Aktivität in
der Krebsnachsorge bislang kaum erforscht.
Die zentrale Fragestellung dieser Studie zielt
deshalb auf die Beeinflussung der Motivation,
d. h. es geht um die Frage, was Patienten in der
Akutphase ihrer Krebserkrankung und Behandlung dazu anregen könnte, gesundheitsorientierte Bewegungs- und Sportaktivitäten aufzunehmen und auch nach Behandlungsende
regelmäßig über einen längeren Zeitraum
hinweg aufrecht zu erhalten. Mittels praxisorientierter Interventionsmaßnahmen sollen die
Motivierung, Initiierung und Stabilisierung
eines krankheitsangemessenen Bewegungsverhaltens gezielt gefördert werden.
Diese anwendungsorientierte Studie befasst
sich somit mit einem Thema, welches in den
letzten Jahren in der Rehabilitationswissenschaft zunehmend an Bedeutung gewonnen
hat (vgl. Sudeck 2006; 2007). Es soll dazu beitragen, Konzepte zu entwickeln, wie man Patienten nachhaltig zu einem gesundheitsförderlihen, aktiven Lebensstil motivieren kann.
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Abb. 1: Untersuchungsdesign der Studie „Sport bei Krebs“

2. UNTERSUCHUNGSDESIGN

3. INTERVENTION

Bei der vorliegenden Untersuchung handelt es
sich um eine explorative, vorrangig qualitativ
orientierte Studie, wobei auf eine Kontrollgruppe bewusst verzichtet wurde, da nicht explizit die Wirksamkeit der sporttherapeutischen
Intervention überprüft werden sollte, sondern
die individuellen Determinanten eines nachhaltigen, sportlich aktiven Lebensstils. Wie aus
Abbildung 1 hervorgeht, wurden zu vier Messzeitpunkten mittels Fragebogen (QLQ-C30) Daten zur Lebensqualität erhoben. Die Motive zur
Teilnahme am Bewegungsprogramm wurden
zu Studienbeginn (t1) erfasst, Fragen bezüglich
Selbstwirksamkeit, Konsequenzerwartungen,
Wünsch- und Realisierbarkeit am Therapieende
(t3) und bei der Follow-up-Erhebung sechs Monate nach der stationären Entlassung (t4).

Um zu erlernen, welche Art von körperlicher
Aktivität im Klinikalltag möglich und welche
Intensität während der Hochdosis-Chemotherapie sinnvoll ist, wurde zunächst gemeinsam
mit jedem Patient ein individuelles Bewegungsprogramm ausgearbeitet und dem Krankheitsverlauf entsprechend über den gesamten
Behandlungszeitraum durchgeführt; dieser
variierte zwischen zweieinhalb Monaten und
zwei Jahren. Ergänzend erhielten die Patienten
eine Informationsbroschüre mit Übungsanleitungen zum eigenverantwortlichen Training.

Zusätzlich erfolgte bei t4 ein qualitatives Interview, in dem gezielt das Sport- und Bewegungsverhalten in der poststationären Phase thematisiert wurde – mit der Intention, Determinanten
für die Aufrechterhaltung sportlicher Aktivität
zu identifizieren.
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Als theoretischer Ansatz für die sporttherapeutische Intervention wurde das Transtheoretische Modell (TTM) von Prochaska und DiClemente (1992) gewählt. Es handelt sich dabei um
ein Konzept zur Beschreibung, Erklärung, Vorhersage und Beeinflussung von intentionalen
Verhaltensänderungen.
Die Durchführung des Trainings erfolgte durch
Mitglieder des sportwissenschaftlichen Teams
in Zusammenarbeit mit dem zuständigen Sportmediziner und in Kooperation mit der Physio-

therapie. Die bewegungs- und sporttherapeutische Intervention wurde in Absprache mit
dem zuständigen Stationsarzt individuell dem
Behandlungsverlauf und den jeweiligen Blutwerten angepasst. Der Hb-Wert war dafür maßgebend, wie intensiv das Ausdauertraining
gestaltet werden konnte (Fahrradergometer,
Gehtraining, Treppensteigen). Die Anzahl der
Thrombozyten entschied, ob ein Krafttraining
mit Theraband, Gewichtsbällen oder dem
Swingstick erfolgte. In Phasen der Aplasie und
bei starker Übelkeit oder Abgeschlagenheit
wurden sanfte Mobilisierungsübungen, Atemgymnastik sowie Übungen zur Verbesserung
der Entspannungsfähigkeit durchgeführt. Die
Intervention dauerte durchschnittlich 30 Minuten und wurde für jeden Patienten in einem Bewegungsprotokoll dokumentiert. Mit zunehmender Dauer der Intervention und vor allem in
therapiefreien Phasen wurden die Patienten
angehalten, das Training selbständig durchzuführen und zu protokollieren. Die Bewegungstherapie wurde im Patienten- oder Untersuchungszimmer der Station durchgeführt. Bei
gutem Immunstatus wurde auch im Gang, Treppenhaus oder Freien geübt.

Jahre korrigiert und ausschließlich das Vorhandensein von Begleiterkrankungen2 als Ausschlusskriterium genutzt wurde.

4. ABLAUF DER STUDIE

Von den 60 Patienten, die an der Studie teilnahmen, konnte nur in 38 Fällen die Follow-up-Befragung erfolgen. 10 Patienten verstarben im Untersuchungszeitraum, und vier Patienten konnten
aufgrund gesundheitlicher Komplikationen
keine sportliche Aktivität mehr ausüben. Bei drei
Patienten lag das Therapieende zum Abschluss
der Studie noch keine sechs Monate zurück, und
fünf Patienten meldeten sich trotz mehrfacher
Nachfrage nicht zurück.

Eingeschlossen in das Projekt wurden Krebs
patienten mit vorwiegend hämatologischer Erkrankung während ihrer chemotherapeutischen
Akut-Behandlung. Laut Antrag sollten Patienten
ausgewählt werden, deren mittlere Lebenserwartung mindestens zwei Jahre beträgt und deren Alter zwischen 18 und 65 Jahren liegt. Im
Zeitraum von Dezember 2009 bis Juli 2011 wurden 60 Krebspatienten mit hämatologischen Erkrankungen während ihrer chemotherapeutischen Akut-Behandlung auf Station 65 der
Abteilung Hämatologie und Onkologie der Medizinischen Klinik der Universität Tübingen in
das Projekt aufgenommen. Die Zuweisung der
Patienten erfolgte über den Fallmanager der Station in Absprache mit den behandelnden Ärzten.
Die Intervention fand nach ausführlicher
Aufklärung und Zustimmung der Patienten
über den gesamten stationären Behandlungszeitraum statt. Die Bereitschaft zur Studienteilnahme war sehr groß, nur in wenigen Aus
nahmen wurde die sporttherapeutische
Intervention abgelehnt, vor allem aufgrund zu
starker Beschwerden. Auffallend war das Interesse vieler älterer Patienten, so dass die Rekrutierungsaltersgrenze nachträglich von 65 auf 72

5. ERGEBNISSE UND ERKENNTNISSE
Die Darstellung der Ergebnisse erfolgt als Verknüpfung quantitativer und qualitativer Daten,
d. h. die Auswertung der Fragebögen wird mit
den Interviewaussagen sowie den Erkenntnissen
und Erfahrungen aus der Intervention ergänzt.
Gemäß der zentralen Fragestellung des Projekts
liegt der Fokus auf den motivationalen und volitionalen Determinanten, die die Aufnahme und
Aufrechterhaltung eines gesundheitsfördernden, körperlich-aktiven Lebensstils beeinflussen.
Dabei gilt es zu klären, inwiefern die bewegungs- und sporttherapeutische Intervention
das sportliche Gesundheitsverhalten nachhaltig verändert hat. Zusätzliche relevante Einflussgrößen wie Alter, Geschlecht, Familienstand
und Therapieform werden bei der inferenzstatistischen Auswertung berücksichtigt.

5.1 STICHPROBENBESCHREIBUNG

Somit beziehen sich folgende Auswertungen
auf eine Gruppe von 38 Patienten, die einen Altersschnitt von 43 Jahren aufweist und zu 2/3
aus Männern besteht. Wie der folgenden Tabelle
zu entnehmen ist, variiert die Gesamtbehandlungsdauer der Patienten von 2,5 Monate bis
zwei Jahre in Abhängigkeit von der Grunderkrankung. In der Auswertung wurde einerseits
zwischen allogener und autologer Transplantation unterschieden, im Vergleich zu Patienten,
die meist über einen längeren Zeitraum ausschließlich eine Chemotherapie erhielten. Diese
Aufteilung erscheint unerlässlich, da die entsprechenden Behandlungsschemata unterschiedliche physische und psychische Beeinträchtigungen hervorrufen. Auffallend ist, dass die
Subgruppe „Chemotherapie“ mit einem Durchschnittsalter von 33,5 Jahren deutlich jünger ist
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Anzahl
Alter
Durchschnitt
Geschlecht
Frauen
Männer
Familienstand
verheiratet/Partnerschaft
alleinstehend
Kinder
keine
unter 10 Jahre
über 10 Jahre
Beruf
Rentner
teilzeitbeschäftigt
vollzeitbeschäftigt
arbeitslos
Schule/Studium
Bildungsstand
Hauptschule
Mittlere Reife
Abitur
Studium
Diagnose
AML
ALL
Lymphom
Non-Hodgkin-Lymphom
Hodenkarzinom
Therapiedauer
Durchschnitt
bis 3 Monate
3,5–6 Monate
6,5–9 Monate
über ein Jahr
Aufnahme in die Studie
von Beginn der Therapie
nach der ersten
Chemotherapie
Bewegungstherapieeinheiten
Durchschnitt
Physiotherapie
während Behandlung
ja
nein

Gesamtgruppe

allogene
Trans
plantation

autologe
Trans
plantation

Chemo
therapie

38

19

4

15

52 Jahre

31,3 Jahre

43,8 Jahre

52 Jahre

(18 – 74 Jahre)

(29 – 74 Jahre)

16
22

10
9

1
3

5
10

21
17

11
8

4
–

6
9

20
4
14

8
1
10

2
–
2

10
3
2

10
6
14
2
6

9
3
6
1
–

1
–
2
1
–

–
3
6
–
6

8
14
7
6

5
7
2
3

–
1
1
1

3
6
4
2

20
5
7
4
2
6 Monate
(2 – 21 Monate)

16
2
–
1
–
4,3 Monate
(2 – 14 Monate)
9
17
2

–
–
3
–
1
4,25 Monate
(3 – 7 Monate)

4
3
4
3
1
8 Monate
(2 – 17 Monate)

2
5
2

3
8
2
1
7

11
18
3
6

2

(26 – 67 Jahre) (18 – 63 Jahre)

29
9

15
4

2
2

12
3

25
(2 – 52)

34
(19 – 52)

12,5
(4 – 21)

18,5
(3 – 41)

32
6

19

2
2

11
4

Tab. 1: Stichprobencharakteristik der Patienten, die sechs Monate nach Behandlungsende befragt wurden

und die längste Therapiezeit zeigt. Patienten mit
autologer Stammzelltransplantation haben die
höchste Drop-out-Rate.
Die Patienten, die ausschließlich mit einer Chemotherapie behandelt wurden, sind signifikant
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jünger als Patienten mit einer Transplantation
(p = .001; F = 8,982; 2 = .339) und weisen auch die
längste Behandlungszeit auf (p = .026; F = 4,038;
2
= .187). Die Patienten mit allogener Transplantation erhielten am häufigsten eine Bewegungstherapie (p = .000; F = 13,542; 2 = .436), da sie im

Abb. 2: Häufigkeit des Sporttreibens vor und nach der Erkrankung

Vergleich zu den beiden anderen Gruppen in der
Mehrzahl der Fälle den gesamten Behandlungszeitraum in der Klinik verbrachten und somit
kaum Therapiepausen zuhause verbringen
konnten.

5.2 SPORT- UND GESUNDHEITSVERHALTEN
In der Katamnese wurden die Studienteilnehmer über Häufigkeit, Art und Form der sportlichen oder bewegungstherapeutischen Aktivitäten der letzten sechs Monate befragt. Im
Vergleich zu den retrospektiv erfassten Sportaktivitäten vor der Diagnose zeigt sich eine quantitative Zunahme nach der Erkrankung. Bemerkenswert ist die Tatsache, dass der Anstieg
unabhängig von Alter und Geschlecht sowie der
Therapieform war. So waren z. B. sechs Patienten nach einer allogenen HSCT täglich sportlich
aktiv, obwohl sie noch mit gesundheitlichen
Komplikationen zu kämpfen hatten.
Insgesamt konnten 13 Studienteilnehmer ihr
sportliches Niveau aufrechterhalten, 20 steigerten die Häufigkeit und nur fünf waren nach ihrer
Erkrankung inaktiver, so dass die Mehrzahl zu einem gesundheitsorientierten Lebensstil nach
der stationären Entlassung gefunden hat.
Allerdings war zum Zeitpunkt des Interviews
kaum ein Studienteilnehmer physisch in der
Lage, seine „alte“ sportliche Aktivität in der ursprünglichen Intensität auszuüben. Wer früher
gejoggt war, ging nach der Erkrankung wandern
oder walken, an Stelle der Gymnastik im Verein
trat häufig ein gezieltes Muskelaufbautraining
unter physiotherapeutischer Anleitung. Einige
Patienten hatten sich ein Fahrradergometer angeschafft, um auch unabhängig vom Wetter ihre
Ausdauer trainieren zu können.

Insgesamt unterlag die körperliche Leistungsfähigkeit starken Schwankungen, und vor allem
sportlich Vorerfahrene beklagten im Interview,
dass sie ihr ursprüngliches Leistungsniveau
noch nicht wiedererlangt hatten:
„Konditionell bin ich sehr, sehr unten noch.
Also 40 % ungefähr von dem, was ich mal
hatte“ (I 6, 7).
„Also die Leistung ist jeden Tag anders. Sie
bleibt nicht konstant, und ich bin einfach
ganz schön müde. Auch wegen der Medi
kamente“ (I 8, 55).
Um zu prüfen, inwiefern das Sportverhalten
vom Genesungsverlauf abhängt, werden im Folgenden sportlich relevante Aspekte der Lebensqualität und deren Verlauf im Studienzeitraum
dargestellt.

5.3 ENTWICKLUNG DER LEBENSQUALITÄT
WÄHREND DES BEHANDLUNGSVERLAUFS
Die Lebensqualität der Patienten, die mittels
EORTC-QLQ-C303 zu vier Messzeitpunkten erhoben wurde, weist über den gesamten Untersuchungszeitraum einen charakteristischen Verlauf
der einzelnen Funktions- und Symptomskalen auf.
Wie zu erwarten, nehmen die Symptome im
Laufe der Behandlung aufgrund der diversen
Therapienebenwirkungen zu und fallen dann mit Ausnahme der Skala „Schmerzen“ - bis zum
Nachuntersuchungszeitpunkt signifikant ab.
Folglich sinken die Werte der einzelnen Aspekte
der Lebensqualität kontinuierlich von Behandlungsbeginn bis zum Behandlungsende. Innerhalb der sechs Monate bis zur Nachuntersuchung
kommt es in allen Funktionsskalen zu einem

025.

./ U niversitätsklinikum Tübingen – Auswirkungen einer bewegungs- und sporttherapeutischen Intervention während der akuten onkologischen
Behandlung auf die Motivation zur Aufnahme und Aufrechterhaltung eines gesundheitsfördernden, körperlich-aktiven Lebensstils

milienstand sowie Alter, Geschlecht und sportliche Vorerfahrungen hatten keinen Einfluss auf
die Ausprägung und Rangfolge der Motive. Wie
der Tabelle zu entnehmen ist, unterschieden sich
auch diejenigen Patienten, die im Laufe der Studie ausschieden, diesbezüglich nicht signifikant.
Dies zeigt auf, dass nicht mangelnde Motivation,
sondern vor allem gesundheitliche Ursachen
das Drop-out bedingten.

Abb. 3: Verlauf der Symptom- und Funktionsskalen des EORTC-QLQ-C30

Die Erfahrungen aus der praktischen Tätigkeit in
der Klinik zeigen, dass sich Patienten am besten
zu Beginn ihrer Therapie für das Sportprogramm
motivieren lassen, wenn die körperliche Befindlichkeit noch nicht allzu sehr beeinträchtigt ist.
Mit Einsetzen der Therapienebenwirkungen
und vor allem in der Aplasiephase fiel es den Patienten oft nicht leicht, das Bewegungsprogramm durchzuführen, und es wurden verstärkt
Entspannungs- oder Atemübungen favorisiert.

5.5 KONSEQUENZERWARTUNGEN

Abb. 4: Verlauf der Lebensqualität und der Fatigue in Abhängigkeit von der sportlichen Aktivität nach der
Erkrankung

hochsignifikanten Anstieg, wobei die Werte immer das Ausgangsniveau von t1 überschreiten.
Der Vergleich der Studienteilnehmer, die nach
Behandlungsende sportlich aktiv waren, mit
Patienten, bei denen das nicht der Fall war, ergab keine signifikanten Unterschiede zwischen
einzelnen Aspekten der Lebensqualität. In beiden Gruppen zeigten sich ein vergleichbarer
Anstieg der Funktionsskalen sowie ein Abfall in
den Symptomskalen im poststationären Zeitraum. Allerdings hatten die Aktiven sowohl zu
t3 als auch zu t4 die höheren Werte. Mit Ausnahme der Skala „Emotionale Funktionsfähigkeit“ erreichten die Mittelwertsunterschiede jedoch zu keinem Messzeitpunkt statistische
Signifikanz.
Wie den Abbildungen 3 und 4 zu entnehmen ist,
verläuft der Genesungsverlauf bei Aktiven und
Inaktiven annähernd synchron. Somit kann
ausgeschlossen werden, dass die sportliche
Inaktivität nach der stationären Entlassung ausschließlich durch einen schlechten Gesund
heitszustand bedingt ist. Die Ursachen scheinen
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demnach im motivationalen oder volitionalen
Bereich zu liegen, der im Folgenden dargestellt
wird.

5.4 ZUGANGSMOTIVE
Zur Beantwortung der Frage, was Krebskranke
nach ihrer Diagnose zur Aufnahme sportlicher
Aktivitäten motiviert, wurde zunächst eine
Rangfolge der Motive erstellt, die mittels Fragebogen4 zu t1 erfasst wurden. „Sich für den Alltag
fit zu halten“ und „den Bewegungsmangel auszugleichen“ wurden von den Studienteilnehmern als am bedeutsamsten eingeschätzt, zumal durch die Erkrankung bei einem Großteil
bereits zu Therapiebeginn Einbußen der körperlichen Leistungsfähigkeit vorhanden waren.
Auch die Hoffnung, durch das Sporttreiben die
Therapie unterstützen zu können, lag noch vor
dem Wunsch, das Wohlbefinden und Körpergefühl zu verbessern. Die Verbesserung der Leistungsfähigkeit nimmt einen mittleren Platz ein,
wohingegen Entspannung, Stressabbau und
Schmerzablenkung einen sehr geringen Zuspruch erhielten. Die Art der Behandlung, der Fa-

Neben den Motiven zum Sporttreiben spielen
auch die individuellen Erwartungen an die sportlichen Bewegungsaktivitäten eine Rolle. Deshalb
sollten die Studienteilnehmer im Fragebogen angeben, welche Konsequenzen sie sich von einem
Bewegungstraining zu Behandlungsende (t3) erhoffen. Zu t4 bezogen sich die Angaben auf die Erfahrungen, die sie innerhalb der letzten sechs
Monate im Sport sammeln konnten.

In beiden Fällen zeigt die Rangfolge, dass der
Sport therapieunterstützend und förderlich für
Gesundheit und Wohlbefinden angesehen wird.
Erst danach ist es bedeutsam, die körperliche
Leistungsfähigkeit wieder zu verbessern.
Eine Varianzanalyse über beide Messzeitpunkte
erbrachte nur bei denjenigen Patienten einen signifikanten Unterschied, die in diesem Zeitraum sportlich aktiv waren. So konnten die Aktiven ihr Wohlbefinden im Verlauf von t3 zu t4
steigern, während bei den Inaktiven der Wert
deutlich abfiel (p = .010; F = 7,582; 2 = .219). Letztere kostete das Bewegungstraining zu t4 auch
signifikant mehr an Selbstüberwindung.
Es kann davon ausgegangen werden, dass die
positiven Konsequenzerwartungen, die die
Aktiven durch die Verbesserung ihres Wohlbefindens auch tatsächlich erleben, der entscheidende Beweggrund für die Nachhaltigkeit beim
Sporttreiben sind. Denn umgekehrt wirken negative Konsequenzerwartungen als Barrieren,
z. B. die Angst, sich durch sportliche Aktivität zu
überlasten oder zu schädigen.

N = 38

Drop-out
N = 22

mich für den Alltag fit zu halten

3,51

3,73

Bewegungsmangel auszugleichen

3,50

3,55

die Therapie meiner Erkrankung zu unterstützen

3,46

3,50

mein Körpergefühl zu verbessern

3,43

3,41

mein Wohlbefinden zu erhöhen

3,35

3,59

gesundheitlichen Schäden vorzubeugen

3,32

3,41

meine Leistungsfähigkeit zu steigern

3,27

3,32

an frühere Leistungen anknüpfen zu können

3,08

3,00

psychisch gesund zu bleiben

2,94

3,05

Abwechslung und Ausgleich zum Alltag zu erhalten

2,62

3,05

zu entspannen

2,59

2,64

mein Selbstbewusstsein zu steigern

2,49

2,68

Stress abzubauen

2,41

2,55

die Zeit auszufüllen

2,24

2,36

von meinen Schmerzen abgelenkt zu sein

1,64

1,59

Ich will sportliche Aktivitäten ausüben, um

Tab. 2: Motivationsprofil der Studienteilnehmer zu Therapiebeginn
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Gesamtgruppe Nach Behand
lungsende
sportlich aktiv
Wenn ich mein Bewegungstraining
durchführe, dann
unterstütze ich meine Gesundheit
unterstütze ich meine Therapie
fühle ich mich danach wohler
verbessert sich meine
Leistungsfähigkeit
bin ich im Alltag ausgeglichener
erhalte ich Abwechslung
zum Alltag
habe ich weniger
Beeinträchtigungen
verwirkliche ich meine
Interessen
lenkt mich das von
meiner Krankheit ab
kostet es mich
Selbstüberwindung

t4

Nach Behandlungsende
sportlich inaktiv

t3

t4

t3

t3

t4

3,85
3,50
3,41
3,36

3,76
3,26
3,42
3,47

3,88
3,46
3,52
3,38

3,84
3,44
3,71*
3,56

3,78
3,63
3,11
3,33

3,56
2,78
2,67*
3,22

3,29
3,15

3,42
3,47

3,36
3,20

3,54
3,48

3,11
3,00

3,00
3,44

2,85

2,41

2,88

2,60

2,78

1,89

2,64

2,79

2,79

2.96

2,22

2,33

2,65

2,65

2,64

2,84

2,67

2,11

2,00

1,91

1,92

1,65*

2,22

2,56*

Tab. 3: Erwartungen, die sich auf die Konsequenzen des Bewegungstrainings beziehen

5.6 MOTIVATIONALE VERHALTENSDETERMINANTEN
Mittels Fragebogen wurde gezielt der zeitliche
Verlauf der motivationalen und volitionalen Verhaltensdeterminanten überprüft, der im Folgenden graphisch dargestellt und erläutert wird.
Bei der Frage, wie stark die Absicht ist, nach der
stationären Entlassung wenigstens einmal pro
Woche das Bewegungstraining durchzuführen,
zeigte sich bei t3 noch kein Unterschied
zwischen den aktiven und inaktiven Studienteilnehmern. Letztere wiesen, ausgehend von
einem erhöhten Ausgangswert, einen signi
fikanten Abfall der Zielintention auf. Da sich
diese bei den sportlich Aktiven über die Zeit hinweg auf einem hohent Niveau hielt, ist der Unterschied zu t4 zwischen beiden Gruppen signifikant (p = .008; F = 7,802; 2 = .178).
Rein optisch ist der Verlauf der Mittelwerte der
beiden Vergleichsgruppen beim Änderungsdruck sehr ähnlich, wenngleich die Unterschiede zu t4 nicht bedeutsam sind. Die Abnahme des Änderungsdrucks kann jedoch nicht
alleine für das starke Absinken der Zielintention bei den Inaktiven verantwortlich sein, da
zwischen beiden Variablen keine signifikanten
Korrelationen nachgewiesen werden konnten.
Möglicherweise haben sportlich Aktive höhere
Ansprüche an ihre körperliche Leistungsfähigkeit, was dazu führt, dass der Änderungsdruck
sowie die Zielintention über die Zeit hinweg
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konstant bleiben. Die sportlich Inaktiven geben
sich möglicherweise damit zufrieden, wenn sie
ihren normalen Alltag wieder bewältigen können, und vertrauen darauf, dass sich ihr Gesundheitszustand mit der Zeit bessert, wie die

Abb. 5: Verlauf der Zielintention in Abhängigkeit
von der sportlichen Aktivität nach der Erkrankung

Abb. 7: Verlauf der Wünsch-- und Realisierbarkeit in Abhängigkeit von der sportlichen Aktivität nach der
Erkrankung

beiden Interviewzitate von inaktiven Studienteilnehmern nahelegen:
„Ich denke halt immer, das kommt wieder“
(I 7, 267).
„Ich habe gedacht, es geht schneller. Aber
das hat man ja schon immer gesagt, dass
man sehr geduldig sein muss“ (I 5, 65).
Bei den Aktiven wurde in den Interviews deutlich, dass das Sporttreiben nach dem Behandlungsende vor allem durch den Wunsch geprägt
ist, das „alte Leben“ wieder zurückzubekommen.
Die Wiedererlangung der körperlichen Leistungsfähigkeit ist dabei von großer Bedeutung,
wobei man nicht nur an frühere Leistungen anknüpfen, sondern gezielt auch die therapiebedingten Einschränkungen beheben und das
Wohlbefinden steigern möchte:
„Aber mein Ziel ist schon, dass ich einfach
wieder so viel Ausdauer habe, dass ich ein
fach auch arbeiten kann irgendwann.
Nicht so schnell ermüde und so weiter, also
das war das Ziel“ (I 8, 229).
„Ja, ich will ein normales Leben wieder füh
ren und auch normal wieder arbeiten kön
nen und mich bewegen können und wie
der auf meine Kondition kommen und
dann geht’s auch vorwärts“ (I 17, Z.107).
„Und deswegen bin ich ja jetzt auch in dem
Sport drin, dass der Muskelaufbau jetzt vo
rangetrieben wird“ (I 10, 25).

Abb. 6: Verlauf des Änderungsdrucks in Abhängigkeit
von der sportlichen Aktivität nach der Erkrankung

Auch in den motivationalen Verhaltensdeterminanten „Wünschbarkeit“ und „Realisierbarkeit“
konnte varianzanalytisch über beide Messzeitpunkte ein signifikanter Unterschied nachgewie-

sen werden. Zu jedem Untersuchungszeitpunkt
hatten die Aktiven höhere Werte, d. h. ihr Wunsch
nach einem Bewegungstraining ist nicht nur stärker ausgeprägt, sondern sie schätzen auch ihre
Kompetenz zur Ausführung höher ein.
Der hohe Wert bei t3 hängt bei der Wünschbarkeit möglicherweise mit dem körperlich schlechten Allgemeinzustand bei Behandlungsende
zusammen. Der poststationäre Abfall der Realisierbarkeit ist mit großer Wahrscheinlichkeit
durch den Genesungsverlauf determiniert, der
vor allem bei den allogen Transplantierten viele
unerwartete Komplikationen und gesundheitliche Barrieren mit sich brachte, wie folgende
Zitate verdeutlichen:
„Im August bin ich ja transplantiert wor
den, und bis Januar ging es leicht bergauf.
Dann kamen die Nebenwirkungen, Durch
fall, Zucker, Herpes, Bluthochdruck – wahr
scheinlich habe ich noch was vergessen –,
und von da ab ging es bergab, würde ich
mal sagen“ (I 18,11).
„Ich finde, dass es sehr langsam geht und
dass es auch irgendwie stagniert zwischen
durch und ich einfach Rückschritte ge
macht habe, weil ich einfach wegen Infek
tionen nichts machen konnte“ (I 8, 40).
„Die Transplantation war, glaube ich, am
4. August, und ich würde mal so spontan
sagen, bis Mitte September war das alles
nicht so schön. Kein Appetit, keine große
Lust, weil keine Kraft und wenig Ausdauer,
überwiegend schlechte Laune, nicht zuletzt
deswegen, weil man permanent ins Kran
kenhaus fahren muss, wegen irgendwel
cher Untersuchungen“ (I 15, 3).
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5.7 VOLITIONALE VERHALTENSDETERMINANTEN
Trotz dieser Einschränkungen war es einem
Großteil der Studienteilnehmer möglich, innerhalb der sechs Monate nach Behandlungsende
regelmäßig ein Bewegungstraining aufzunehmen und aufrechtzuerhalten. Dies verdeutlichen auch die nachfolgenden Abbildungen der
volitionalen Verhaltensdeterminanten „Auf
rechterhaltung“, „Barrieremanagement“ und
„Entschlossenheit“.
In allen Fällen blieben die Werte bei den Aktiven
auf einem konstant hohen Niveau, während die
Werte der Inaktiven im Verlauf signifikant abfielen. Demnach verfügen die Aktiven über bessere volitionale Kompetenzen im Sinne von
Selbstkontrollprozessen, die es ihnen ermöglichen, die gewünschten sportlichen Handlungen
auch dann umzusetzen, wenn innere oder äußere Widerstände auftreten und das Befinden
nicht unbedingt nach Sport verlangt:
„Wenn ich ein bisschen den Anflug habe
von einer Depression, dann nehme ich den
Rollator oder meine Stöcke, und dann laufe
ich. Und wenn ich dann eine dreiviertel
Stunde gelaufen bin, dann ist nichts mehr
da. Dann geht es mir wieder gut“ (I 13, 16).
„Was soll ich sagen, wenn ich mich bewege,
geht`s mir einfach gut“ (I 13, 60).
Bei diesen Aussagen wird wieder deutlich, dass
die Aktiven durch den Sport einen Zugewinn an
Wohlbefinden erleben. Diese erfahrenen Konsequenzen wirken selbstverstärkend und tragen
zur Aufrechterhaltung des Sporttreibens bei. Für
die Inaktiven stellen gesundheitliche Probleme
dagegen einen Grund dar, sich zu schonen. Oft-

„Wenn ich einen Termin habe, dann weiß ich,
ich muss da sein, dann gehe ich“ (I 3, 80).

mals werden aber auch die Angst vor Überanstrengung oder die eigene Faulheit als Begründung für die sportliche Inaktivität angeführt:

„Und ich habe mir das echt in der Reha vor
genommen, dass ich jeden Tag was mache
sportlich und aber auch für mich, also kre
ativ oder egal oder mal eine Entspan
nungsübung. Einfach, damit es mir gut
geht“ (I 9, 136).

„Sobald ich daheim mal probiere, irgend
welche Übungen zu machen, was man mir
gesagt hat, entweder habe ich gedacht, ich
führe sie nicht richtig aus oder ich habe
dann irgendwo Schmerzen gehabt, dass
ich gesagt habe, nee, mache ich gar nicht,
nicht mehr weiter“ (I 3, 86).
„Ja, vielleicht bin ich auch ein bisschen
vorsichtig, möchte mich nicht überan
strengen“ (I 7, 255).
„Nö, einfach reine Faulheit und Bequem
lichkeit. Daheim, wenn ich auf dem Sofa
sitze, komme ich nicht mehr hoch. Weil
DVDs und so hätte ich eigentlich genü
gend daheim. Für den Rücken, für alles
Mögliche, aber die kommen halt ins Regal
und verstauben. Also die Sportart, die ich
machen möchte, muss man glaub erst
noch erfinden“ (I 5, 105).
Insgesamt stehen die Inaktiven ihrer Erkrankung eher passiv und z.  T. auch ängstlich gegenüber und vermitteln den Eindruck, den Genesungsverlauf nur bedingt selbst beeinflussen zu
können. Dies wird auch durch die Auswertung
des Fragebogens zur generalisierten Selbstwirksamkeit gestützt. Er überprüft die subjektive
Überzeugung, schwierige Situationen aufgrund
eigener Kompetenzen bewältigen zu können.
Eine hohe Selbstwirksamkeit hilft, mit kritischen
Lebensereignissen besser zurechtzukommen.
Wie der Graphik zu entnehmen ist, besteht ein
signifikanter Unterschied im Verlauf und vor

5.8 SPORTLICHE VORERFAHRUNGEN
Abb. 9: Verlauf der Entschlossenheit in Abhängigkeit
von der sportlichen Aktivität nach der Erkrankung

allem zu t3, also am Ende der Therapie (p = .004;
F = 9,514; 2 = .219). Die sportlich Aktiven weisen
die jeweils höheren Werte auf und sind somit
stärker der Überzeugung, mit den Belastungen
der Erkrankung besser umgehen zu können.
Möglicherweise sehen sie im Sport eine Möglichkeit, selbst einen aktiven Beitrag zur Bewältigung der Erkrankung leisten zu können:
„Aber insgesamt möchte ich sagen, der Sport
hat mir bei der Bewältigung der Krankheit
sehr geholfen. Und das muss ich wirklich ganz
klar sagen: Ohne den Sport läge ich vielleicht
jetzt noch da unten oder wäre gar nicht mehr.
Ja. Doch“ (I 10, 158).
Vielen aktiven Studienteilnehmern ist es gelungen, mittels Selbstverpflichtung die physischen
und psychischen Barrieren zu umgehen, indem
sie als festes Sportprogramm ein physiotherapeutisch angeleitetes Muskelaufbautraining
durchführen. Für andere stellte die Rehabilitationsmaßnahme einen wichtigen Impuls dar, um
zuhause regelmäßig sportliche Aktivitätten
auszuüben:

Einen sehr großen Einfluss auf die Aufrechterhaltung sportlicher Aktivität während und nach
der sporttherapeutischen Intervention hat die
sportliche Vorerfahrung. Alle Studienteilnehmer, die nach der Erkrankung fast täglich aktiv
waren, haben auch vor ihrer Diagnose regelmäßig mehrmals pro Woche Sport betrieben. Nach
eigenen Angaben war und ist ihr Sporttreiben
intrinsisch motiviert. Ihr Anliegen, körperlich
wieder fit zu werden, zeigt sich in einer hohen
Selbstdisziplin mit dem Ziel, die Schwäche und
Krankheit möglichst schnell zu überwinden:
„Natürlich ein intrinsischer Antrieb, aber
auch von außen die Aufforderung, das so
weiterzumachen, wie ich es hier gelernt
habe; und dazu gehört auch, dass Sie mich
da gemeinsam mit den Physiotherapeuten
dazu angehalten haben, das als nicht ne
bensächlich, sondern als hauptsächlich zu
erkennen. Das ist eine wichtige Sache. Ich
denke, wichtiger als manches Medika
ment, da einfach dranzubleiben, weil ich
hatte lang genug Phasen, wo ich leider kein
Sport mache konnte, definitiv nicht ma
chen konnte; und so, wie man sich da ge
fühlt hat, also da ist mein Erinnerungsver
mögen stark genug, um daran zu erinnern,
wie sich das angefühlt hat, und das möchte
man auf keinen Fall nochmal erleben. Also
die Motivation kommt von innen und von
außen“ (I 15, 29).
„Nee, also Motivation habe ich immer ge
habt. Es sei denn, man fühlt sich nicht, aber
ich gehe immer trotzdem raus, auch wenn
ich mich nicht so gut fühle, gehe ich trotz
dem raus. Ich habe mein Leben lang Sport
gemacht, wir fühlen uns unwohl, wenn wir
nichts machen“ (I 6, 203).

Abb. 8: Verlauf der Aufrechterhaltung und des Barrierenmanagements in Abhängigkeit von der sportlichen
Aktivität nach der Erkrankung
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Abb. 10: Verlauf der generalisierten Selbstwirksamkeit in Abhängigkeit von der sportlichen Aktivität
nach der Erkrankung
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Inaktive N = 6

Aktive N = 6

t3

t4

t3

t4

Wünschbarkeit

4,58

3,83

5,66

4,83

p = .000; F = 7,79;
= .438

Realisierbarkeit

4,00

3,33

4,83

4,66

p = .020; F = 7,68;
= .434

Stärke Zielintention

5,50

3,66

5,16

5,83

p = 019; F = 7,85
= .440

Entschlossenheit

3,08

2,59

3,72

3,64

p = .001 F = 20,39
= .674

Generalisierte Selbstwirksamkeit

2,21

2,52

3,24

3,08

p = .045; F = 5,265;
= .345

Sportbezogene Selbstwirksamkeit

2,38

2,52

2,52

2,94

Barrierenmanagement

2,35

1,98

2,77

2,82

p = .001; F = 20,39;
= .671

Aufrechterhaltung

2,27

2,22

3,50

3,44

p = .001; F = 21,13;
= .679

Änderungsdruck

2,67

1,83

2,67

3,19

p = .015; F = 8,00;
= .400

Tab. 4: Verlauf der motivationalen und volitionalen Verhaltensdeterminanten in Abhängigkeit von der sportlichen Vorerfahrung

„Also das Sportstudio ist langweilig und
stinkt nach Geräten, nach Schweiß. Ich be
komme immer fast keine Luft. Aber ich ma
che das eher so aus Pflichtbewusstsein, dass
ich irgendwas machen muss. Joggen tue ich
gerne draußen, aber das geht nicht. Und
Schwimmen konnte ich bis jetzt nicht aus
leben. Das kommt jetzt vielleicht“ (I 8, 87).
„Ich muss nicht, ich will. Das bringt einen
wesentlich mehr nach vorne“ (I 14, 139).
In Tabelle 4 wurden die oben beschriebenen
Verhaltensdeterminanten dahingehend überprüft, welche Unterschiede zwischen Studienteilnehmern bestehen, die sowohl vor als auch
nach der Erkrankung mindestens dreimal pro
Woche sportlich aktiv waren, und denen, die
auch nach der Erkrankung keinen Sport aufgenommen hatten.
Dieser „Extremgruppenvergleich“ erbrachte
vergleichbare Resultate wie die Gesamtauswertung, mit dem Unterschied, dass die Effektstärke bei allen signifikanten Ergebnissen deutlich höher ausgefallen ist. Dies ist vor allem bei
den volitionalen Verhaltensdeterminanten der
Fall, was wiederum zeigt, dass die sportliche Inaktivität weniger durch Motivations- als durch
Umsetzungsprobleme verursacht wird. Umgekehrt begünstigt die sportliche Vorerfahrung
das Umsetzen sportlicher Aktivitäten auch in
kritischen Krankheitssituationen.
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Interessant ist auch der Verlauf der Lebensqualität über den gesamten Untersuchungszeitraum
hinweg, der diese beiden Extremgruppen signifikant voneinander unterscheidet.
Während die Aktiven zu Beginn der Therapie die
schlechteren Werte aufweisen, kommt es bis
zum Behandlungsende zur Annäherung. Während der poststationären Phase nimmt die Lebensqualität der Aktiven nicht nur signifikant
zu, sondern ist auch noch signifikant höher als
die der Inaktiven. Eine vergleichbare Tendenz ist
auch in den weiteren Funktionsskalen zu verzeichnen.
Der Einwand, dass die sportlich vorerfahrenen
Studienteilnehmer aufgrund sportspezifischem
Handlungswissen in einer Vorteilsituation sind,
scheint nur bedingt zuzutreffen, da sowohl in der

p= .001; F= 19,20;

2

=.615

Abb. 11: Verlauf der Lebensqualität in Abhängigkeit
von der sportlichen Vorerfahrung

Gesamtgruppe als auch in diesem Extremgruppenvergleich bei „sportbezogenen Selbstwirksamkeitserwartungen“ zu keinem Untersuchungszeitpunkt ein signifikanter Unterschied
zwischen Aktiven und Inaktiven nachgewiesen
werden konnte. Dies deutet daraufhin, dass im
Rahmen der Intervention in der Klinik auch den
Inaktiven genügend sportbezogenes Wissen vermittelt wurde, das sie nur nicht entsprechend
umsetzen konnten.

5.9 BEWERTUNG DER INTERVENTION
Alle Studienteilnehmer standen der bewegungs- und sporttherapeutischen Intervention
in gleichem Maße aufgeschlossen gegenüber
und haben sie auch im Nachhinein als sehr hilfreich eingeschätzt:
„Sehr hilfreich, die Tage oder Übungen viel
leicht manchmal schwer waren, aber ei
gentlich bin ich so was von froh, dass man
die Bewegung gemacht hat, und ich bin
der vollen Überzeugung, dass das mitge
holfen hat“ (I 14, 151).
„Ja, auf alle Fälle. Vor allem die Motivation
und die Anleitung, dass ich es zuhause
dann auch weitermachen kann, weil gut,
Fahrradfahren im Bett, das kann man
noch selbst machen. Aber gerade die Übun
gen im Sitzen oder am Schrank dran oder
ja, Aufzug und irgendwo das Theraband
ranbinden. Und in die Hocke gehen, wo
man sich festhalten kann, dass
die Oberschenkelmuskeln gekräftigt wer
den“ (I 17, 115).
Patienten, die vor der Diagnose kaum Sport betrieben hatten, waren zunächst weniger in der
Lage, ein eigenständiges Training durchzuführen, und benötigten zum Teil etwas mehr Anleitung und Korrektur. Patienten mit sportlichen
Vorerfahrungen mussten mitunter in ihrem
Übungseifer gebremst werden, z. B. wenn sie
trotz Fieber Sport treiben wollten. Sie verlangten auch eher eine Sportberatung, da sie sich
unsicher fühlten, wie intensiv sie sich während
der Therapie und in den Therapiepausen zuhause belasten konnten.
Die starken Schwankungen in der körperlichen
Befindlichkeit während der stationären Behandlung machten es für die Patienten besonders schwierig, eigenständig zu trainieren:

„Weil grad unten in der Transplantation,
da ist man schon auch echt müde. Da hätte
man sich alleine gar nicht aufgerafft; also
nicht so gut. Hier oben auf der 65, da habe
ich auch viel noch zusätzlich gemacht, von
mir aus. Da hatte ich die Motivation, die
Kraft noch. Da bin ich an die Treppe, habe
da meine Übungen gemacht, bin viel spa
zieren gelaufen und so. Aber unten, da hast
ja weder die Kraft noch die Möglichkeit
rauszugehen“ (I 9, 186).
Insgesamt zeigen die Erfahrungen, dass es nicht
ausreicht, den Patienten mittels einer Broschüre
Übungsanleitungen an die Hand zu geben und
sie nur zu Beginn ihrer Behandlung zu Bewegung und Sport zu motivieren. Vielmehr sollte
eine angeleitete Bewegungstherapie über mehrere Wochen erfolgen, so dass die Patienten ihren Körper auch in der Krankheitsphase kennen
und einschätzen lernen, um Selbstvertrauen
aufzubauen. Aufgrund unvorhersehbarer Komplikationen, Nebenwirkungen oder Rückschläge
ist es sogar sinnvoll, während der kompletten
Behandlung regelmäßig Kontakt zu den Patienten zu haben, um sie so in spezifischen Situationen beraten und immer wieder aufs Neue motivieren zu können:
„Also während des Aufenthalts war es für
mich einfach so ein fester Punkt, so Struk
turpunkt auch, und ich denke, ohne den
Sport hätte ich nichts gemacht. Oder so,
fast gar nichts, ja. Und es war für mich An
sporn, weil jemand da stand und es mir ge
zeigt hat, was ich mache, und das habe ich
dann nachgemacht. Ohne das hätte ich
gar nichts gemacht“ (I 8, 187).
Die Patienten schätzen es sehr, dass sich das Programm an ihrem aktuellen physischen Zustand
orientiert. Auf diese Weise werden sie nicht unter Druck gesetzt, wie dies bei einem standardisierten Bewegungsprogramm der Fall ist. Und
so lernen sie auch, sich abhängig von ihrem
Befinden und objektiven Blutwerten richtig zu
belasten.
Ohne eine Kontrollgruppe war kaum zu entscheiden, inwieweit die Teilnahme an der Intervention die Lebensqualität und das Wohlbefinden ursächlich verbessert haben. Zumindest
konnte beobachtet werden, dass die sportliche
Bewegung eine Hilfe ist, um von den aktuellen
Beschwerden abzulenken. Nach einer Bewegungseinheit fühlten sich die Patienten körper-
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lich und auch geistig wieder fitter. Gleichzeitig
berichteten diejenigen Patienten, die innerlich
sehr unruhig und aufgewühlt waren, dass die
Übungen ihnen halfen, ruhiger und entspannter zu werden:
„Weil ich nach einer Woche schon extrem
gemerkt habe, wie schlaff und schlapp ich
bin, und wenn man sich dann immer wie
der (zum Sport) aufgerafft hat, dann war es
dann schon gut“ (I 5, 118).
„In der Zeit, als ich im Krankenhaus war,
war des unheimlich wichtig. Ja, und ich
habe dann auch nicht so abgebaut. Ich
habe dann erst daheim abgebaut, als ich
faul war. Aber in der Zeit im Krankenhaus
war die Studie natürlich, das war Gold
wert“ (I 9, 185).
„Ja, es hat mich entspannt und ruhiger ge
macht im Krankenhaus. Und es war auch
gut, ja, man hatte eine Aufgabe“ (I 7, 327).
Die Mehrzahl der Studienteilnehmer äußerte
im Interview den Wunsch nach einer weiteren
sporttherapeutischen Beratung im poststationären Zeitraum, da währenddessen doch viele
unvorhersehbare Komplikationen auftreten
können. Vor allem die allogen Transplantierten
würden es begrüßen, wenn sie im Rahmen ihrer
wöchentlichen Nachsorgetermine in der Klinik
die Möglichkeit hätten, ein betreutes Sportangebot wahrzunehmen.

Die Motive zum Sporttreiben waren vorwiegend funktional an der Verbesserung der physischen Leistungsfähigkeit und an der Unterstützung der Therapie orientiert und wurden u. a. in
einer sehr hohen Zielintention deutlich, nach
der stationären Entlassung weiterhin Sport zu
treiben. Die tatsächliche Umsetzung dieser
Absicht wurde wesentlich von der sportlichen
Vorerfahrung beeinflusst, die eine Hilfe bei der
Bewältigung gesundheitlicher Barrieren und
Rückschläge darstellt.

Da körperliche Inaktivität den Muskelabbau
und die Fatigue verstärken sowie die Lebensqualität und das Wohlbefinden einschränken,
ist die Aufnahme einer gezielten sportlichen
Betätigung während und nach einer Krebstherapie aus der Perspektive einer erfolgreichen
Gesundheitsförderung unabdinglich. Eine wichtige Frage blieb bislang jedoch ungeklärt: Wie
kommen Krebspatienten am wirkungsvollsten
„in Bewegung“ und erhalten dieses Verhalten
auch langfristig aufrecht?

Sportliche Inaktivität in der poststationären
Phase wurde weniger durch Motivations-, sondern eher durch Umsetzungsprobleme verursacht. Dies verdeutlichen vor allem die bei
Behandlungsende erfassten niedrigen Selbstwirksamkeitswerte der Studienteilnehmer, denen es in der poststationären Phase nicht gelungen ist, die in der Klinik gelernte sportliche
Aktivität weiterzuführen. Ihre geringe Überzeugung, Krisensituationen aufgrund eigener Kompetenzen bewältigen zu können, kann als Indiz
dafür gewertet werden, dass sie sowohl bei der
Krankheitsbewältigung als auch bei der Umsetzung einer sportlichen Aktivität zuhause zusätzlicher Unterstützung und Hilfe bedürfen. So äußerte die Mehrzahl der Inaktiven den Wunsch
nach angeleitetem sportlichem Training im Anschluss an die Krebstherapie.

Mit dem durchgeführten Projekt konnte gezeigt
werden, dass die Studienteilnehmer nicht nur
während der Krebstherapie von der angeleiteten bewegungs- und sporttherapeutischen
Intervention profitierten, sondern auch mehrheitlich zum Aufbau einer nachhaltig aktivenLebensweise motiviert werden konnten.

Patienten, die vor ihrer Erkrankung sportlich aktiv waren, hatten vor allem zu Beginn der stationären Therapie mit starken Beeinträchtigungen
der Lebensqualität zu kämpfen. Sie nutzten die
bewegungs- und sporttherapeutische Intervention mehr als Sportberatung auch für ihr eigenständiges Training in Therapiepausen.

6. DISKUSSION UND FAZIT
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Die Zeit der stationären Krebstherapie eignet
sich optimal, um allen Studienteilnehmern
genügend sportbezogenes Wissen zu vermitteln, wie trotz diverser Therapienebenwir
kungen dem physischen Abbau entgegengewirkt werden kann. Bewährt hat sich dabei das
individuelle Anpassen der bewegungstherapeutischen Intervention sowohl an den Behandlungsverlauf als auch an die bevorzugten
sportlichen Präferenzen der Studienteilnehmer.
Die Resonanz auf die Intervention war sehr gut,
und die Vorteile des Bewegungsangebots wurden erkannt und motiviert umgesetzt. Auch die
Tatsache, dass die quantitative Zunahme der
sportlichen Aktivität nach der Erkrankung unabhängig von Alter und Geschlecht waren,
spricht für ihre grundsätzliche Wirkung.

Die Verbesserung verschiedener Aspekte der Lebensqualität im poststationären Zeitraum
zeigte sowohl bei den sportlich Inaktiven als
auch bei den Aktiven einen deutlichen Anstieg,
wobei Letztere jeweils die höheren Werte aufwiesen. Allerdings konnte nur für die Skala
„Emotionale Funktionsfähigkeit“ ein signifikanter Unterschied zwischen beiden Gruppen nachgewiesen werden, was darauf hindeutet, dass es
den Aktiven gelungen ist, ihr Wohlbefinden
über die sportliche Aktivität zu steigern. Diese
erlebte positive Konsequenzerfahrung scheint
der entscheidende Beweggrund für nachhaltige
Sporttreiben zu sein. Patienten ohne sportliche
Vorerfahrungen waren dagegen vorwiegend
auf die funktionalen Aspekte fixiert, und die
Durchführung kostete sie poststationär immer
mehr Selbstüberwindung.

1

 as Projekt wurde durch die Baden-Württemberg Stiftung
D
für zwei Jahre finanziert.

2

F olgende Begleiterkrankungen wurden als Ausschlusskriterium genutzt: Hirnmetastasen und zerebrale Infiltration,
chronische Begleiterkrankungen Erkrankungen wie KHK,
chronische Herzinsuffizienz bzw. eingeschränkte LV-Funktion, pulmonale Hypertonie, obstruktive Ventilationsstörung, schlecht eingestellte arterielle Hypertonie, schlecht
eingestellter Diabetes mellitus, chronische Niereninsuffizienz oder statikgefährdende ossäre Metastasen.

Um dauerhaft Freude am Sport und an einem
körperlich aktiven Lebensstil zu finden, ist es
vor allem für Patienten ohne sportliche
Vorerfahrungen wichtig, dass sie positive
Konsequenzerfahrungen beim Sporttreiben
sammeln können. Dies war im stationären
Kontext des vorgestellten Projekts nur bedingt
möglich, verdeutlicht aber gleichzeitig die Notwendigkeit einer weiteren sporttherapeutischen Betreuung nach Ende der Behandlung.
Aufgrund der Vielzahl an unvorhersehbaren
gesundheitlichen Komplikationen im Genesungsverlauf, sollte auch die Bewältigungsplanung im poststationären Zeitraum erfolgen.
Nur dann können persönliche Barrieren identifiziert und Strategien für ihre Überwindung
sinnvoll erarbeitet werden.

3

 ieser Fragebogen (Aaronson et al. 1993), das StandardinsD
trument zur Messung der Lebensqualität bei Krebspatienten, besteht aus 30 Items, die zu mehreren Subskalen und
einem globalen Lebensqualitätsscore zusammengefasst
werden. Insgesamt wird zwischen fünf Funktionsskalen
und neun Symptomskalen unterschieden.

4

 ach der Aufklärung und Zusage zur Studienteilnahme
N
wurden die Patienten gebeten, anhand einer 4-stufigen
Skala von „trifft nicht zu“ (1) bis „trifft sehr zu“ (4) ihre aktuelle Motivation zum Sporttreiben zu bewerten.
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1. EINLEITUNG
Das Projekt „Sport bei krebskranken Kindern“
befasst sich mit der Verbesserung der Lebensqualität sowie der Verminderung von Langzeitfolgen, ausgehend von Krankheit und Therapie
bei krebskranken Kindern. Basierend auf umfangreichen Erfahrungen der Erwachsenenmedizin, durch die Förderung
körperlicher Aktivitäten positiven Einfluss auf die genannten Parameter zu nehmen,
liegt der Fokus dieses Projektes auf der Anwendung und Übertragbarkeit dieser Erfahrungen
und Methoden auf die Patienten der pädiatrischen Onkologie. Initiiert und unterstützt von
der Baden-Württemberg Stiftung, reiht sich dieses Projekt als Beitrag aus der Kinderheilkunde
in den Reigen weiterer Projekte mit ähnlichem
Kontext aus der Erwachsenenmedizin ein.
Durchgeführt wird dieses Projekt von der Pädiatrie 5 – Kinderonkologie, Hämatologie, Immunologie, Rheumatologie, Infektiologie – in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Physiotherapie
des Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin
am Olgahospital des Klinikums Stuttgart. Am 1.
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Januar 2010 begann die Projektlaufzeit mit dem
Ziel, 24 bis 40 Kinder in zwei Jahren zu sammeln
und während ihrer Krebstherapie mit einem
Sportprogramm zu begleiten. Trotz der außer
ordentlich positiven Rezeption dieses Vorhabens in unserer Zielgruppe fiel die Anzahl der
möglichen Probanden im Rahmen normaler Schwankungen
deutlich geringer aus. Angesichts noch verfügbarer Mittel
verlängerten wir daher den
Zeitraum des Programmes
nach dem 31.12.2011 um weitere vier Monate. Insgesamt konnten 17 Kinder
an der Untersuchung eingeschlossen werden.
Besonders im Kindesalter bedeutet Krebs angesichts seines lebensbedrohlichen Charakters
nicht nur der Erkrankung, sondern auch der Therapie, immer einen umfassenden Einschnitt in
das Leben eines Betroffenen, bei Kindern und
Jugendlichen in hohem Maße auch des familiären Umfeldes. Gewohnte Abläufe brechen zusammen, die Teilnahme am sozialen Leben wird
massiv beeinträchtigt, körperliche Aktivitäten
werden auf ein Minimum reduziert. Das kann
infolge der Krankheitssymptome sein – wie

Wie kann körperliche Aktivität die Therapie krebskranker Kinder unterstützen?

Schmerzen, Abgeschlagenheit durch Blutarmut,
motorische Einschränkungen durch solide Tumoren. Langfristig oft bedeutsamer aber sind
die Einschränkungen in Folge der Therapie, z. B.
durch die massive Beeinträchtigung des
Allgemeinzustandes bei Chemotherapie, Isolierung angesichts geschwächter Abwehr, möglicherweise amputierende Operationen bei Knochentumoren, Anpassung an eine Prothese
(Schoenberg et al. 2009). Kinder sind nicht nur
in höherem Maße betroffen als Erwachsene,
die Konsequenzen gelten auch für eine ungleich
größere Lebensspanne. Für Erwachsene ist inzwischen gut belegt, dass durch moderate körperliche Aktivität auch und vor allem während
der Therapie bemerkenswerte Verbesserungen
der Leistungsfähigkeit erzielt werden können,
aber auch durch den Therapieerfolg sowie die
Verminderung von Langzeiteffekten und Nebenwirkungen der Behandlung (Haydon et al.,
2006; Meyerhardt et al., 2006; 2008; Orsini et al.,
2006). Mit dem beschriebenen Projekt soll nun
untersucht werden, ob und wie dies auch auf
Kinder übertragbar ist. Der Fokus dieses Vorhabens richtet sich weniger auf die quantitative
Erhebung der Verbesserung einzelner Parameter – wie Prognose, Nebenwirkungen etc. –, verursacht durch eine derartige Intervention, sondern vielmehr sollen grundsätzliche Belange
betrachtet werden: Eignen sich derartige Inter-

ventionsmaßnahmen ebenso für Kinder, wie sie
sich für Erwachsene bewährt haben? Welche
Rolle spielen Eltern in diesem Kontext, wie kann
man sie förderlich einsetzen? Wonach richtet
sich die Motivation der Kinder, der Eltern? Welche Übungen sind geeignet für Kinder bzw.
auch zuhause ohne professionelle Anleitung
durchführbar? Prinzipiell müssen diese Fragen
für einzelne Altersgruppen sogar getrennt beantwortet werden. Welches Instrumentarium
eignet sich für die Evaluierung der Interventionsmaßnahme, welche Parameter? Recht ambitioniert erscheint vor diesem Hintergrund
schon die Frage nach den Auswirkungen derartiger Interventionen auf die körperliche Leistungsfähigkeit angesichts des eng gesteckten
Rahmens des Projektes. Komplexe Parameter
wie Prognose oder Langzeitnebenwirkungen
und Lebensqualität werden sich ohnehin erst in
nachfolgenden Untersuchungen verlässlich bewerten lassen.
Als eines der größten Zentren für Kinderkrebsheilkunde in Deutschland bietet die Pädiatrie 5
zusammen mit dem Fachbereich Physiotherapie des Olgahospitals Stuttgart mit fundierten
Erfahrungen in der Betreuung krebskranker
Kinder gute Voraussetzungen und Expertise,
um den Ansprüchen dieser Aufgabe gerecht zu
werden.
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2. UNTERSUCHUNGSDESIGN

2.1 INTERVENTION

Die limitierte Zeitdauer von zwei Jahren und die
gegebenen Umstände der Kinderonkologie – im
Vergleich zur Erwachsenenmedizin nur sehr
kleine Fallzahlen aus einem heterogenen Patien
tenfeld – und die damit recht begrenzte Anzahl
möglicher Probanden erfordern eine Beschränkung auf eine eng ausgewählte Patienten
gruppe. Um einheitliche Übungen verwenden
zu können, wurden nur Kinder in einem Alter
zwischen 4 und 6 (später 8) Jahren aufgenommen. Erkrankungen, die Motorik oder Koordination beeinträchtigen – zum Beispiel Knochenoder Hirntumoren –, stehen in der Regel
ebenfalls einer Einbeziehung im Weg.

Erstes und wichtigstes Ziel des Projektes sollte
die Förderung der körperlichenAktivität erkrankter und in Therapie befindlicher Kinder
sein. Die Art der Aktivität sollte nachvollziehbar
und quantifizierbar sein, um dem wissenschaftlichen Aspekt des Projektes zu genügen. Ausgewählt bzw. konzipiert wurden fünf einfache
Übungen, die für Kinder des ausgewählten Altersbereiches begreif- und machbar sind. Durch
die einfache Gestaltung der Übungen sollte die
Schwelle niedrig gehalten werden, sie auch zuhause möglichst oft nachzuahmen. Um Kinder
und Eltern daran heranzuführen, wurden sie
während eines stationären oder auch ambulan-

ten Aufenthalts in der Klinik von unseren Physiotherapeutinnen in diesen Übungen unterwiesen. Zur besseren Verständlichkeit boten wir
den Kindern einfache Schemazeichnungen an,
die die Eltern auch bei der Durchführung der
Übungen zuhause unterstützen sollten. Je nach
Allgemeinzustand und Kräftereserven der Kinder dauerten diese Übungstermine in der Klinik
jeweils 20 bis 45 Minuten.

der jeweiligen Übungen, wodurch eine quantitative Erfassung der heimischen Aktivitäten
möglich wurde. Zusätzlich wurden die Eltern
gebeten, die Mitarbeit (‚Compliance‘) ihrer Kinder zu bewerten. Der gesamte Zeitraum der interventionellen Maßnahmen wurde auf jeweils
sechs Monate festgelegt. In der Praxis erfuhren
die Kinder so die Interventionsmaßnahme begleitend zur Intensivchemotherapie.

Ausgestattet mit einer schriftlichen Beschreibung der Übungen, war es den Kindern nun
auch zuhause möglich, sie mit Unterstützung
ihrer Eltern nachzuvollziehen. Dazu notierten
die Eltern Zeit und Dauer bzw. Wiederholungen

ÜBERBLICK ÜBER DIE ÜBUNGEN:
ERSTE ÜBUNG:
Kniebeugen. Die Kinder sollen aus der Ausgangsstellung – hüftbreiter, aufrechter Stand
mit Armen auf Schulterhöhe nach vorne gestreckt – die Knie maximal bis zur Hocke beugen
und sich wieder komplett aufrichten. Vorgesehen sind mindestens drei Durchgänge à zehn
Wiederholungen.
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ZWEITE ÜBUNG:
Treppensteigen. Eine vierstufige Treppe (vorgegebene Standardmaße) soll in drei Durchgängen à drei Zyklen hinauf- sowie herabgestiegen
werden.

DRITTE ÜBUNG:
Bridging. Aus gerader Rückenlage mit angewinkelt aufgestellten Beinen soll das Becken bis
zum Strecken der Hüfte angehoben werden.
Erwartet werden drei Durchgänge à zehn Wiederholungen.

VIERTE ÜBUNG:
Stand auf einem Bein (mindestens vier Sekunden). Im aufrechten, hüftbreiten Stand sollen
abwechselnd rechtes und linkes Bein bis zur
Waagrechten des Oberschenkels angehoben
werden. Dabei soll in drei Durchgängen jeder
Versuch mindestens für vier Sekunden aufrecht
erhalten werden.

FÜNFTE ÜBUNG:
Arme und Beine aus dem Vierfüßlerstand anheben. Begonnen wird mit dem Anheben eines
Armes bis auf Schulterhöhe, dann wieder Absenken des Armes. Gleiches mit dem diagonalen
Bein. Im Anschluss sollen Arm und diagonales
Bein gleichzeitig angehoben werden. Dann wird
derselbe Vorgang mit den jeweils wechselseitigen Extremitäten durchgeführt. Zur vollständigen Durchführung dieser Übung sind drei
Durchgänge und fünf Wiederholungen pro Seite
vorgesehen.
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2.2 EVALUATION

den Jahre rechneten wir mit 12 bis 20 Kindern
pro Jahr, die die Einschlusskriterien erfüllten. Allerdings konnten in der gesamten Projektlaufzeit bisher nur 17 Fälle zum Abschluss gebracht
werden. Überwiegend dafür verantwortlich
scheint zu sein, dass bei den Neuaufnahmen im
Projektzeitraum die angestrebte Altersgruppe
deutlich unterrepräsentiert war. Außerdem
konnten viele Kinder aus der passenden Altersgruppe aufgrund anderer Einschränkungen
nicht teilnehmen, die die jeweilige Erkrankung
oder zugehörige Therapie mit sich brachte.

Die objektive Erfassung der körperlichen Leistungsfähigkeit vor und nach der Intervention
erfolgte durch exakte Messung motorischer
Parameter mittels einer BeschleunigungsMessplatte („Leonardo-Platte“). Die gewonnenen Werte zu Kraft, Schnelligkeit, Leistung, Energie und Koordination konnten dann mit den
protokollierten Daten zum Umfang der körperlichen Aktivität in Beziehung gesetzt und bewertet werden.

Abb. 3: Grafische und numerische Auswertung beim Aufstehen vom Stuhl

2.3 ZEITLICHER ABLAUF
Abb. 1: Ansicht der Beschleunigungs-Messplatte

Zusätzlich zu diesen numerischen Daten wurde
etwa zeitgleich zu den Messungen vor und nach
der Intervention jeweils ein modifizierter Motoriktest („Mot 4 – 6“, Heinrich-Heine-Universität
Düsseldorf, 1.7.2003) durchgeführt und damit neben der kategorischen Einteilung von Kraft und
Ausdauer Geschicklichkeit und Koordination
erfasst. Dieser Test ähnelt den zur Intervention
durchgeführten Übungen. Dabei werden nach
einem einfachen Schema 0 bis 3 Punkte für jede
Übung vergeben und anschließend aufsummiert. Beide Methoden sind umfangreich evaluiert und standardisiert und werden seit vielen
Jahren durchgeführt; sie versprechen daher eine
valide und reliable Aussage.

Abb. 2: Auswertungsparameter der Leonardoplatte beim
Einbeinsprung

Abb. 4 Anleitung im Wechsel mit häuslicher Übung

Wie erwartet, wurden die meisten teilnehmenden Kinder rekrutiert, 13 von 17, aus der Gruppe
der Leukämien. Erklären lässt sich dieser Sachverhalt nicht nur dadurch, dass die Leukämien
die häufigste onkologische Entität im Kindesalter ist. Auch innerhalb der Leukämien liegt der
Häufigkeitsgipfel in der Altersgruppe des Testfeldes. Andere Tumorerkrankungen standen
häufig mit den Auswahlkriterien ‚Motorik‘ oder
‚Koordination‘ in Konflikt. Dennoch fanden zwei
Kinder mit Weichteilsarkom Eingang in die Studie sowie jeweils ein Kind mit einem Optikusgliom und einem Ependymom.

Die grafische Übersicht stellt den Ablauf lediglich stark vereinfacht und schematisch dar.
Kennzeichnend ist der sechsmonatige Umfang
der Intervention. Während dieser Phase wurden
die Kinder bei den sehr häufigen stationären
und ambulanten Besuchen in der Klinik in den
Übungen angeleitet. Zum Ausdruck kommt,
dass die Fortsetzung der Übungen zuhause – im
Sinne der Nachhaltigkeit nicht auf die Dauer der
Intervention beschränkt – ausdrücklich erwünscht und Teil des Projektes ist.

3.2 KRITISCHE BETRACHTUNG DER METHODIK

Zur Bewertung der Intervention wird jeweils
vor Beginn und nach Ablauf von sechs Monaten
die körperliche Leistungsfähigkeit mit den beiden beschriebenen Methoden untersucht: dem
Motoriktest und der Leistungsmessung mit der
Beschleunigungs-Messplatte „Leonardo“.

Im Motoriktest wiederum erreichte keiner der
Probanden die maximale beziehungsweise minimale Punktezahl; damit zeigt sich auch dieser
Test den Anforderungen gewachsen; selbst in
den Randbereichen kann noch ausreichend differenziert werden.

3. ERGEBNISSE UND DISKUSSION
3.1 DESKRIPTIVE PARAMETER

Für die heimischen Übungen erhielten die Eltern einen standardisierten Berichtsbogen, auf
dem sie Art, Zeitpunkt und Dauer bzw. Anzahl
der Wiederholungen einer Übung notierten. Als

Das Projekt wurde für eine Laufzeit von zwei
Jahren angelegt. Bezogen auf die vorhergehen-

042.

Das mittlere Alter der teilnehmenden Kinder
lag bei 5,18 Jahren. Überwiegend fanden jedoch
Kinder aus dem unteren Altersspektrum Eingang in das Programm.

Retrospektiv lässt sich trotz des bisher kleinen
Testfeldes die Tauglichkeit der Messinstrumente für die Fragestellung konstatieren. Bei
den kleineren Patienten geriet zwar die Leonardo-Platte an den Rand des unteren Messbereiches, allerdings befanden sich gemäß der
Gerätespezifikationen noch alle erhobenen Parameter im linearen Bereich des Gerätes und
dürfen damit als valide gelten.

Maß für die körperliche Aktivität im Rahmen
dieses Projektes sind diese Daten ausreichend
genau, vor allem jedoch untereinander vergleichbar.

3.3 ERGEBNISSE
Im Mittel kamen die Kinder im Teilnahmezeitraum, also zwischen den beiden Testdurchführungen bzw. Messungen mit der LeonardoPlatte, auf eine mittlere Übungsdauer von 1344
Minuten (Minimum 465 Min., Maximum 2415
Min., Standardabweichung 634 Min.). Dies setzt
sich zusammen aus der von den Eltern notierten
Übungsdauer und den angeleiteten Übungen in
der Klinik.
Betrachtet man nun den Zusammenhang zwischen kumulativer Übungsdauer und Verbesserung im Motoriktest, ergibt sich allerdings bei
der geringen Probandenzahl bisher nur eine
recht schwache Korrelation mit einem Korrelationskoeffizienten (Pearson) von deutlich unter
0,2 bei nicht ausreichender Signifikanz. Dabei
dürfen alle Werte als valide gelten, selbst die
vom Gros des Testfeldes abweichenden Werte
sind sicherlich keine Ausreisser.
Außerdem finden sich im Testfeld Kandidaten
mit initial maximaler körperlicher Beeinträchtigung, die auch deutlich weniger Kapazität und
Energie für die Übungen aufbringen konnten
bzw. teilweise – gerade wegen ihres schlechten
Allgemeinzustandes – auch lange stationär lagen und damit in deutlich geringerem Umfang
heimische Aktivitäten entfalten konnten. Diese
Kinder zeigten jedoch durchgehend eine überdeutliche Verbesserung ihrer Ergebnisse, zum
Teil weit über 100 %. Kinder ohne körperliche
Beeinträchtigung konnten sich zu Beginn ihrer
Teilnahme an dem Programm im Prinzip kaum
mehr steigern, wiesen also trotz möglicherweise maximaler Compliance und Eifer bei den
Übungen kaum Verbesserungen in den Folgeuntersuchungen auf.
Auch die von den Eltern angegebene – wenn
auch subjektiv gefärbte – Compliance bringt
nicht mehr Licht in die Bewertung.
Der überwiegenden Mehrheit der Kinder wird
von ihren Eltern eine gute Compliance bescheinigt. Die Validität dieser Aussage lässt sich unter den gegebenen Umständen nicht überprüfen. Daher finden sich bei der geringen
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Probandenzahl unter den Teilnehmern mit guter Compliance Kinder jeglichen Krankheitsverlaufes, ohne eine klare Tendenz aufzuzeigen. Sei
es, dass der Wert zu ungenau erhoben wurde
oder dass die Vergabe der Werte nach unterschiedlichen Maßstäben erfolgte und die Eltern
sicherlich auch nicht als objektive Juroren gelten
dürfen; dennoch ist sicherlich vor allem die geringe Probandenzahl verantwortlich für die fehlende Auswertbarkeit nach diesem Parameter.
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metern (Kraft, Sprunggeschwindigkeit) und der
Zeitdauer der heimischen Übungen oder Compliance identifiziert werden, wohl aus ähnlichen Gründen wie vorher beschrieben.

Einheitlich kann jedoch allen Kindern – von einer
Ausnahme abgesehen, das Kind erlitt in Folge ein
Rezidiv – eine Verbesserung in allen summarischen (auch einzelnen) Werten bescheinigt werden. Deutlicher noch als bei der Zunahme der
maximalen Geschwindigkeit zeigt sich dies bei
der Zunahme der maximalen Kraft.

suchsanordnung nicht zweifelsfrei einordnen;
allerdings wurden die Tests zur Evaluierung der
körperlichen Leistungsfähigkeit in Phasen möglichst guten – und damit vergleichbarem – körperlichen Allgemeinzustands durchgeführt. Eigentlich sind ja auch gerade die Nebenwirkungen
Ansatzpunkt einer erstrebten gesundheitlichen
Verbesserung durch körperliche Aktivität. Auch
der möglicherweise positive Einfluss der Massnahmen auf die Nebenwirkungen kann nicht signifikant beschrieben werden: der Umfang des
Projektes bezüglich Zeitdauer und Anzahl der
Probanden ist deutlich zu klein und damit weitergehenden Untersuchungen vorbehalten.

Numerische, lineare und verlässliche Werte dagegen liefert der zweite Teil der Evaluation, die
Messung mit der Leonardo-Platte. Mit dieser
Beschleunigungs-Messplatte können sehr differenzierte statische und dynamische Parameter
quantitativ exakt erfasst werden. Erneut zeigt
sich eine schwache Korrelation mit einem Koeffizienten zwischen 0,1 und 0,2. Letztendlich
konnte jedoch auch hier kein signifikanter
Zusammenhang zwischen den Leistungspara-

Für die Auswertung beschränkten wir uns auf
die beiden einfachen und anschaulichen Werte
„Kraft“ und „Geschwindigkeit“. Die ebenfalls
auch gewonnenen komplexen oder dynamischen physikalischen Parameter ergeben offensichtlich keinen Erkenntnisgewinn gegenüber
den beiden einfachen Parametern „maximale
Geschwindigkeit“ und „maximale Kraft“ beim
Einbeinsprung oder „Chair-Rising Test“ auf der
Beschleunigungsmessplatte bzw. deren Zunahme bei den Folgeuntersuchungen (deltaPmax, deltaVmax). Die nachweisbare Abnahme
seitendifferenter Werte über den Verlauf hinweg spricht für eine bessere Koordination und
Kontrolle, indirekt damit auch für eine Zunahme
der physischen Kraft und Leistungsfähigkeit.

Abb. 5

Abb. 6

Abb. 9

Abb. 10

Abb. 7

Abb. 8

Abb. 11

Abb. 12

Mangels Vergleichsgruppe ohne Übungsprogramm lässt sich damit der Nutzen körperlicher
Aktivität begleitend zur Chemotherapie anschaulich dokumentieren, allerdings nicht statistisch signifikant verifizieren.
Die Zunahme an körperlicher Leistungsfähigkeit, sei es qualitativ im Motoriktest oder
eine physikalisch gemessene Größe, überschreitet sicherlich den entwicklungsproportionalen
Beitrag in fast allen Fällen. Nebenwirkungsbedingte Einschränkungen, im Verlauf oft stark
schwankend, lassen sich mit der einfachen Ver-

4. ZUSAMMENFASSUNG
Im Verlauf des Projektes zeigte sich im zweiten
Jahr eine ausgeprägte „Durststrecke“, während
derer kaum Probanden rekrutiert werden konnten. Offensichtlich erfüllten deutlich weniger
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Patienten die Voraussetzungen zur Teilnahme
an dem Projekt als im langfristigen Jahresmittel
erwartet werden konnte. Der Grund liegt in der
durchaus normalen Schwankung des Altersspektrums unserer Patienten. Zum Abschluss
gebracht werden konnten inzwischen insgesamt 17 Teilnehmer, so dass erste Auswertungen
möglich wurden.
Die Resonanz bei den Kindern wie auch Eltern
war durchweg positiv. Die oftmals beschriebenen Probleme im Bereich der Motivation spielen
bei den Kindern offenbar keine große Rolle. Allein durch Appell an den Spieltrieb und geschickte Präsentation der Übungen konnten die
Kinder problemlos zur Teilnahme an den angeleiteten Übungen bewegt werden. Anzunehmen ist, dass auch die große Erfahrung und das
Geschick unserer Physiotherapeutinnen maßgeblich dazu beigetragen haben. Die Motivation
der Kinder bei den häuslichen Übungen kann
nur indirekt beurteilt werden. Generell lässt sich
– nicht unerwartet – über den jeweiligen Beobachtungszeitraum eine Abnahme der eigeninitiativlichen Übungsintensität feststellen. In diesem Kontext dürfte die Motivation der Eltern an
Bedeutung gewinnen, ein – wie stets in der Kinderheilkunde – nicht unerheblicher Faktor. An
dieser Stelle gibt es möglicherweise noch Raum
für Verbesserungen. Probleme mit dem Verstehen oder der Durchführung der Übungen konnten wir nicht ausmachen, im Bereich sowohl der
Intervention als auch des Motoriktests. Das Interesse der Kinder an dem Projekt an sich schien
so hoch zu sein, dass die Art der einzelnen Übungen nur von zweitrangiger Bedeutung für die
Motivation darstellte. Die Kinder zeigten zwar
Vorlieben für einzelne Aufgaben, jedoch in recht
unterschiedlicher Manier, so dass keine der
Übungen nachteilig auffiel. Damit lässt sich die
eingangs gestellte Frage recht eindeutig beantworten: Die Eignung der interventionellen Maßnahmen zur Durchführbarkeit kann uneingeschränkt befürwortet werden.
Auch die Werkzeuge zur Evaluierung scheinen
geeignet zu sein. Man erhält jedenfalls sehr differenzierte und reliable Werte. Selbst die kleineren Kinder aus dem Testfeld konnten mit ausreichender Genauigkeit getestet werden, auch
wenn hier wiederum persönliches Engagement
und Geschick der Testerinnen eine große Rolle
spielten. Den Vorteil der sehr differenzierten numerischen Werte können wir bei der noch
geringen Fallzahl leider nicht ausspielen.
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Obwohl nahezu alle geeigneten Kinder im genannten Zeitraum rekrutiert werden konnten,
reicht die Anzahl der Probanden bisher nicht für
eine statistische Evidenz. Dennoch halten wir
die gewonnenen Erfahrungen und Ergebnisse
für wertvoll: Kinder stellen nicht nur eine sehr
dankbare Klientel für derartige Bemühungen
dar; das Gewicht möglicher positiver Auswirkungen körperlicher Aktivität auf das therapeutische Ergebnis respektive die Verringerung von
Langzeitfolgen und Nebenwirkungen nach
Krebstherapie lassen sich gar nicht hoch genug
bewerten. Zusammenfassend sind die Ergebnisse sehr ermutigend und wegbereitend,
um in weitergehenden Studien diesen Fragen
nachzugehen.

5. VERÖFFENTLICHUNGEN
Im Rahmen des „38. Olgatages“ mit dem übergreifenden Thema „Sport bei kranken Kindern
und Jugendlichen“ am 13. November 2010 wurde
das Projekt in einem Vortrag mit dem Titel
„Sport bei Krebs im Kindesalter – ein Projekt der
Baden-Württemberg Stiftung“ der Öffentlichkeit vorgestellt, überwiegend niedergelassenen
Ärztinnen und Ärzten.
Außerdem konnte ein reges öffentliches Interesse festgestellt werden, nicht zuletzt gefördert
durch die Öffentlichkeitsarbeit der Baden-Württemberg Stiftung. Zweimal wurden Interviews
nachgefragt und mit Beteiligung von Patienten
und Eltern durchgeführt. Eine ernährungs
wissenschaftliche Zeitschrift, die sich vorwiegend mit Gesundheit und Familie befasst,
brachte einen Bericht über das Projekt („Ernährung im Fokus“, Oktober 2010 .
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PROF. DR. MED. S. BIELACK
Ärztlicher Direktor Pädiatrie 5
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Ein Pilotprojekt bei zwei Sportvereinen im Raum Stuttgart

SPORT MIT KREBS
DR. MED. JAN SCHLEICHER

EINLEITUNG
Sport und körperliche Aktivität sind wichtige
Faktoren für die Krebsprävention. Auch in der
Sekundärprävention nach kurativer Therapie einer bösartigen Erkrankung liefern Sport und
körperliche Aktivität in der Freizeit einen wichtigen Beitrag zur Heilung und Erholung von
Therapie und Erkrankung.
Hierzu gibt es umfassende Beobachtungsstudien zu Patienten mit Dickdarm-, Brust- und
Prostatakrebs, die ein deutlich reduziertes Risiko
beschreiben, in der Folgezeit zu versterben,
wenn nach Diagnosestellung regelmäßige
sportliche Aktivitäten in der Freizeit betrieben
werden. Als Beispiel sei die Studie von Meyerhardt et al. (JCO 2005) zu Dickdarmkrebs genannt. Hier wird ein verbessertes, krankheitsfreies Überleben von absolut 9,4 % beschrieben,
entsprechend einer Risikoreduktion von 43 %.
Nach Daten des Robert-Koch-Institutes sind
80 % der deutschen Bevölkerung nicht in dem
Maße körperlich aktiv, wie
es auch für Gesunde empfohlen wird.
Zeitnah zum einschneidenden Ereignis einer Krebsdiagnose kann vermutlich bei
mehr Betroffenen eine Änderung des Lebensstils erzielt werden als erst Monate nach Abschluss der Therapie. Aus diesem Grund ist es
sinnvoll, die Patienten entsprechend zu informieren und möglichst früh, am besten noch unter laufender Therapie, in entsprechende Sportprogramme einzubinden – in der Hoffnung,
dass dann die Betroffenen auch langfristig diese
Lebensstiländerung beibehalten, die sich positiv
auf Heilung und Gesundheit auswirkt.
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Die Tumorerkrankung selbst, aber auch die
Tumortherapie führen zu körperlichen Einschränkungen und zu einer Vielzahl von akuten
und chronischen Folgen. Akute Therapienebenwirkungen sind in der Regel leicht zu erkennen;
meist sind sie vorübergehend, und es gibt oft
medikamentöse Therapiemöglichkeiten. Spätfolgen und sich langsam einstellende, dafür
meist auch bleibende Folgen sind schwieriger
zu erkennen, die medikamentöse Behandelbarkeit ist eingeschränkt (siehe Tabelle 1).
Es gibt gute Hinweise aus wissenschaftlichen
Studien, dass auch schon während der Therapie
durchgeführte Übungsprogramme diese Nebenwirkungen lindern. Sport hilft gegen Muskel- und Knochenabbau und hat einen lindernden Einfluss auf Depressionen und die
Schmerzwahrnehmung.
In einer Auswertung mehrerer Studien (Metaanalyse) zu körperlicher Aktivität während einer Krebstherapie mit insgesamt
4826
Teilnehmern
konnte gezeigt werden, dass
Sport einen günstigen Einfluss auf die Lebensqualität,
die körperliche Leistungsfähigkeit und das Fatigue-Syndrom hat. Dies gilt im Vergleich sowohl mit einer
Kontrollgruppe
ohne
angeleitetes
Übungsprogramm als auch zu den Ausgangsbefunden. In diesen Studien wurden Kraft- und
Ausdauertraining, Gehen, Radfahren, Yoga und
Qigong durchgeführt (Mishra et al. 2012: Exercise interventions on health related quality of
life for people with cancer during active treatment (review); the Cochrane Collaboration 2012,
CD008465, Hrsg. JohnWiley & Sons).

Sport hilft gegen Muskel- und Knochenabbau und hat einen lindernden Einfluss auf Depressionen
und die Schmerzwahrnehmung.

Die erste Sport-nach-Krebs-Gruppe wurde in
Baden-Württemberg im Jahre 1985 gegründet.
Aktuell gibt es bundesweit rund 850 „Sportnach-Krebs“-Gruppen und im Vergleich dazu
über 6000 Herzgruppen. 2008 verstarben laut
Robert-Koch-Institut 844.431 Menschen in
Deutschland, davon 25,5 % an bösartigen Neubildungen.
Die Zahl der an Krebs erkrankten Menschen
nimmt jedes Jahr zu. Das RKI geht von einem
weiteren Anstieg der bösartigen Neubildungen
von 469.800 im Jahr 2008 auf 482.300 für
2012 aus.
Wenn man diese Zahlen zu den Herz-KreislaufErkrankungen ins Verhältnis setzt, haben die Bewegungsgruppen für onkologische Erkrankungen noch deutlichen Nachholbedarf. In den
Gruppen „Sport nach Krebs“ sind vorwiegend

Menschen mit abgeschlossener Krebserkrankung nach durchgeführten Reha-Maßnahmen
aktiv. Die Mehrzahl dieser Gruppen ist auf
Frauen insbesondere nach Brustkrebserkrankungen ausgerichtet.
Wenn man die Betroffenen zu einer Änderung
ihres Lebensstils motivieren will, müssen auch
entsprechende Angebote vorhanden sein, damit die möglichen positiven Effekte nicht nur
Teilnehmern wissenschaftlicher Programme
zugutekommen.
Angeleitete Übungseinheiten in Sportvereinen
bieten die größte Sicherheit, dass der krebskranke Sportler sich nicht überfordert. Gleichzei
tig ist durch die festen, regelmäßigen Termine
die Chance am größten, dass die Betroffenen
langfristig teilnehmen und der Effekt nachhaltig ist. Wenn die an Krebs Erkrankten alleine in
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Verlust von Muskelmasse
Verlust von Knochensubstanz (Osteoporose)
Schwächung von Sehnen und Bändern
Verlust von Kraft, Kondition und
Leistungsfähigkeit
Verändertes Körperbewusstsein
Verändertes Selbstwertempfinden
Fatigue-Syndrom
Depressionen und Angstzustände
Neurologische Störungen
Spätschäden an Nieren und Lunge
Vermehrt kardiovaskuläre Erkrankungen
Sekundärmalignome
Tab. 1: Spätfolgen und chronische Veränderungen
durch Tumor und Therapie (Auswahl)

Menschen mit aktiver Tumorerkrankung und
unter Therapie weisen häufiger besondere physische Einschränkungen auf, die bei körperlicher
Aktivität generell, aber insbesondere bei sportlicher Betätigung berücksichtigt werden müssen.
Dieses Projekt soll ein erster Schritt sein, der es
Krebskranken ermöglicht, normal – wie andere
– im Sportverein aktiv zu sein.

ZIELE DES PROJEKTES
•	Einrichten von Pilotgruppen
„Sport mit Krebs“
•	Schulung von Übungsleitern für eine
sichere Betreuung im Sportverein
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BESCHREIBUNG DER KOOPERATIONSPARTNER
VFL SINDELFINGEN
Der VfL Sindelfingen wurde 1862 gegründet und
ist derzeit ein Großverein mit über 9.000 Mitgliedern in 28 Abteilungen. Schon seit 15 Jahren
bietet man hier „Sport nach Krebs“ an.
Das Projekt wurde im 2008 fertiggestellten
Fitness- und Gesundheitszentrum „Sportwelt“
durchgeführt, in dem inzwischen über 2100
Mitglieder trainieren.
Folgende Trainer waren an dem Projekt beteiligt:
Reinhilde Moroff, Sportlehrerin, Übungsleiterin
„Sport nach Krebs“
Margot Bauer, Krankengymnastin, Übungsleiterin „Sport nach Krebs“
Anke Huber, Physiotherapeutin
Monika Schreiber, Diplom-Sportpädagogin
Andreas Hagedorn, Diplom-Sportwissenschaftler, Fitnesstrainer B-Lizenz
Silvie von Bassewitz, Übungsleiterin Prävention

Abb. 1

Eigeninitiative üben, ist die Gefahr größer, dass
sie die Lust verlieren und wieder in den alten
Trott zurückfallen. Eine Gruppe gibt auch Halt.
Die Betroffenen sehen, dass es auch bei Anderen
Höhen und Tiefen der Leistungsfähigkeit gibt.

Ziel war es durchaus, heterogene, gemischte
Übungsgruppen mit allen Facetten von Krebserkrankungen hinsichtlich Art des Tumors,
Tumorstadium und Therapie zu bilden, um zu
erfahren, ob eine heterogene Sportgruppe längerfristig Bestand haben und im Trainingsalltag
funktionieren kann.

•	Prüfen, ob Betroffene mit Krebs in
Sportvereinen aktiv sein können
•	Erkennen von Problemen im alltäglichen
Übungsbetrieb
•	Prüfen von Akzeptanz und Adhärenz
•	Informieren über die positiven Auswirkungen körperlicher Aktivität
•	Erfahrungsberichte und Bewertungen
der Teilnehmer sammeln und auswerten
Zielgruppe waren dabei Menschen,
•	die motiviert waren, etwas für ihre Gesundheit zu tun
•	die trotz ihrer Erkrankung in einem normalen Umfeld sportlich aktiv sein wollten
•	die entweder eine heilbare Krebserkrankung
hatten, deren Therapie aber noch nicht
abgeschlossen war, oder
•	die keine heilbare Krebserkrankung hatten
und deswegen eine Therapie, meist Chemotherapie erhielten

SPORTVEREINIGUNG FEUERBACH
Die Sportvereinigung Feuerbach hat aktuell
6.232 Mitglieder, und ist der drittgrößte Verein
in Stuttgart und der zwölftgrößte in BadenWürttemberg. Der Anteil der männlichen
Mitglieder liegt bei 59,9 % und der Kinder- und
Jugendanteil bei 44,1 %. Mitgliederstärkste Bereiche sind Fitness mit rund 1.200 Mitgliedern,
Reha-Sport mit rund 800 sowie die Kindersportschule mit rund 500 Mitgliedern. Von 19 hauptamtlichen Mitarbeitern sind acht im Bereich
Sport angestellt, über 300 Übungsleiter und
Trainer sind in der Sportvereinigung aktiv.
In der Sportvereinigung Feuerbach wurde 1975
die erste Herzsportgruppe im Großraum Stuttgart gegründet. Die erste Sport-nach-KrebsGruppe startete im Jahre 1998. In den letzten
zehn Jahren kamen dann weitere neurologische
Gruppen mit Schlaganfall, Parkinson und Demenz hinzu. Aktuell werden 800 Reha-Patienten in neurologischen, orthopädischen und
Gruppen der inneren Medizin betreut (8 Herz-

gruppen, 15 Rückengruppen, 2 Schlaganfall, 3
Lungensport, 2 Hüft-/Kniegymnastik, 3 Sport
nach/bei Krebs, 2 Rheumagruppen, 1 Diabetes, 3
Parkinson, 1 Osteoporose, 2 Gefäßsport).
Alle betreuenden Trainer besitzen eine sportfachliche Ausbildung oder einen entsprechenden Hochschulabschluss und wurden zusätzlich
geschult und ausgebildet.
Folgende Trainer waren an dem Projekt beteiligt:
Steffi Ade, Sport- und Gymnastiklehrerin,
Übungsleiterin „Sport nach Krebs“
Heike Klamer, Diplom-Sportlehrerin
Kerstin Zentgraf, Sportwissenschaftlerin M.A.,
Übungsleiterin „Sport nach Krebs“
Jana Thiel, Sportlehrerin
Volker Scholz, Sport- und Gymnastiklehrer

ABLAUF DES PROJEKTES
Erster Schritt war daher die Erstellung eines
Skriptes für die Schulung der Übungsleiter
und Sportfachkräfte. Dieses wurde mit Sportwissenschaftlern in Bezug auf Verständlichkeit
und praktischer Umsetzbarkeit diskutiert und
zum Schluss von einem Sportmediziner kritisch
gegengelesen.
Als nächstes erfolgte die Schulung der Übungsleiter – meist Sportpädagogen und Sportlehrer
oder Personen mit medizinischen Ausbildungen –, die bereits Erfahrung mit Reha-Sport und
„Sport nach Krebs“ hatten.
Wichtigste Aufgabe der Übungsleiter ist es,
diejenigen Sportler zu erkennen, die gar nicht,
erst nach ärztlicher Freigabe oder mit ärztlichen
Empfehlungen für ein Training in Frage kommen. Die in jedem Verein üblichen EingangsChecklisten wurden dazu überarbeitet und
für Patienten mit aktiver Krebserkrankung angepasst. Die Checkliste des Sportvereins Feuerbach ist als Beispiel im Anhang aufgeführt.
In weiteren Schritten wurden Beispielübungen
fürs Gruppen- und Gerätetraining entwickelt.
Daraus lassen sich dann je nach Zusammensetzung der Gruppe Kurse zusammenstellen bzw.
Ersatzübungen für einzelne Teilnehmer wählen,
die durch besondere Einschränkungen die
Übungen der Gruppe nicht mitmachen können.
Eine Seite aus der Liste mit Beispielübungen für
Ausdauer- und Warm-up-Variationen im Sport
bei Krebs-Gruppen ist im Anhang zu finden.
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Dekompensierte, chronisch-obstruktive Lungenerkrankung
Dekompensierte Hypertonie
Instabile Angina pectoris
Entgleister Diabetes mellitus
Akute Infektionen
Akute Durchfallerkrankungen und Erbrechen
Bestrahlung der Herzregion und Ganzkörperbestrahlung
Dekompensierte Herzinsuffizienz
Tage, an denen kardiotoxische Chemotherapie verabreicht wird
Schmerzen, insbesondere neue, belastungsabhängige Schmerzen
Tab. 2a: Absolute Kontraindikationen für Sport

Knochenmetastasen
(bei Osteolysen erst ärztliche Abklärung und Festlegung der Belastbarkeit)
Thrombopenie
(unter 10.000/µl keine Aktivität, im Bereich 10 – 50.000/µl keine verletzungsanfälligen
Übungen – evtl. unter Blutdruckkontrolle)
Anämie
(Ausbelastungsherzfrequenzen, anaerober Bereich schneller erreicht)
Tab. 2b: Relative Kontraindikationen gegen Sport

Hier ist jeweils vermerkt, für welche Patienten
die jeweilige Übung nicht geeignet ist.
Die Hämatologen/Onkologen in Stuttgart und
im Einzugsbereich der Sportvereine wurden
über dieses Projekt durch Praxisbesuche und
Telefonate informiert und gebeten, ihre Patienten auf das Projekt hinzuweisen. Flyer über
das Projekt wurden erstellt und in den Praxen
ausgelegt.
Über Öffentlichkeitsarbeit und Vortragsveranstaltungen wurden das Thema „Sport mit Krebs“
und das Projekt publik gemacht. Die Praxisphase startete im Februar 2012. Die Auswertung
erfolgte nach 6 Monaten Kursteilnahme.
INHALT DER SCHULUNG:
• V
 ermittlung von Kenntnissen über die
positiven Auswirkungen von Sport auf die
Krebserkrankung und -therapie
• E
 rklärung der wichtigsten Fachbegriffe
• V
 ermittlung von Grundkenntnissen der
wichtigsten Therapieverfahren
• V
 ermittlung von Grundkenntnissen
über die wichtigsten Tumorentitäten
• V
 ermittlung von Grundkenntnissen
über Folgen der Tumorerkrankung
• Wichtigster Punkt war die Vermittlung
von Kenntnissen über Tumor- und TherapieNebenwirkungen, die eine sportliche Betäti-
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gung unmöglich machen bzw. erschweren
und erst einer ärztlichen Abklärung bedürfen.
• Kontraindikationen gegen Sport (Beispiel
aus dem Skript – Tabelle 2a und 2b)

BESCHREIBUNG DER KURSE/ÜBUNGEN
Basis des Trainings sind die Empfehlungen
der Kommission Sport und Krebs der Deutschen
Krebsgesellschaft, die sich wiederum an die
Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für
Sportmedizin und Prävention zur Erhaltung der
Gesundheit und Reduktion des Risikos kardiovaskulärer und metabolischer Erkrankungen
anlehnen:
•	Ausdauertraining täglich über 30 bis
60 Minuten,
•	Krafttraining zwei bis maximal dreimal
pro Woche über etwa 30 bis 45 Minuten
•	Belastungsintensität von zwischen 70 %
und 85 % der maximalen Belastbarkeit
• 	Zusätzlich Dehnungsübungen
• 	Der Kommission ist bewusst, dass dies durch
die zeitliche Belastung von Tumorpatienten
meist nicht realisierbar ist.
„ Jeder Tumorpatient darf Sport treiben, solange
keine Kontraindikation vorliegt. Körperliche Aktivität hat bei den Patienten die gleichen positiven Auswirkungen wie bei Gesunden und kann
bei Einzelnen Patienten zusätzlich zur Linde-

rung von Defiziten und zur Wiederherstellung
der Funktion beitragen.“
	F. Baumann et al. für die Kommission „Krebs
und Sport” der Deutschen Krebsgesellschaft.
Teil II: Richtlinien für die Anwendung von Sport
und körperlicher Aktivität in der Prävention,
supportiven Therapie und Rehabilitation
neoplastischer Erkrankungen. DKG Forum 5,
2009 Seite 9 ff.
Im Rahmen des Projektes sollten die Teilnehmer
an zwei Kursen pro Woche teilnehmen, und zwar
sowohl am Gruppen- als auch am angeleiteten
Gerätetraining. Die Kursdauer betrug 60 Minuten. Mehr Kurse pro Woche schienen nicht realisierbar zu sein. Damit die Teilnehmer sich an die
empfohlene „Dosis Sport“ annäherten, waren sie
aufgefordert, auch über die Kurse im Rahmen
des Projektes hinaus aktiv zu sein und z. B. in Eigeninitiative an den Geräten zu trainieren oder
an weiteren Kursprogrammen wie Yoga und TaiChi teilzunehmen.
Das Gruppentraining war von Ablauf und Inhalten her nicht völlig identisch in den beiden Vereinen, und neben den Interessen und Voraussetzungen der Teilnehmer lag dies auch im
Ermessen der Trainer.
Die fünf motorischen Bereiche (Ausdauer, Kraft,
Koordination, Beweglichkeit, Körperwahrnehmung/Entspannung) wurden in den gruppenbezogenen Bewegungsstunden beider Vereine
aber immer inhaltlich berücksichtigt und umgesetzt.

WARM-UP
GERÄTETRAINING:
Beim Training an den Kraftgeräten wärmten
sich die Teilnehmer 10–15 Minuten lang an einem Cardiogerät auf, welches individuell wählbar war. Die meisten Teilnehmer benutzten das
Fahrrad oder das Laufband.
GRUPPENTRAINING:
VfL Sindelfingen: Im Gruppentraining wurde
das Aufwärmen auf verschiedene Weise durchgeführt: Warm-up am Platz, einfache Schrittkombinationen, Aufwärmübungen aus fernöstlichen Trainingsformen, Laufen an der frischen
Luft, Nordic Walking, Cycling etc.
Sportvereinigung Feuerbach: An das Warm-up
wurde ein Ausdauertraining angeschlossen.

Schrittfolgen- und Schrittkombinationen aus
dem Aerobic und Balance-Aerobic konnten hier
in verschiedenen Variationen gut eingesetzt
werden. Zeitlich wurde versucht, zwischen 20
und 25 Min. im ausdauerorientierten Bereich zu
trainieren. Nach Vermittlung verschiedener
Schrittkombinationen wurde die Belastungsintensität auch über die Beatzahl (zu Beginn 110,
dann bis auf 130) gesteigert. Auch ausdauerorientierte Spielformen eigneten sich gut in der
Gruppensituation. Es wurde immer wieder
nachgefragt, als „wie anstrengend“ (Bsp. Anwendung Borg-Skala) die Patienten das aktuelle
Ausdauertraining empfinden.

GRUPPEN-/GERÄTETRAINING – HAUPTTEIL
GERÄTETRAINING:
In der Regel wurden beim Gerätetraining zwei
Sätze mit 15 Wiederholungen (gegen Ende auch
drei Sätze mit 15 Wiederholungen oder zwei Sätze
mit 20 Wiederholungen) durchgeführt. Mit den
Teilnehmern fand ein ständiger Austausch statt.
Je nach Gesundheitszustand bzw. Wohlbefinden
wurde der Trainingsplan individuell noch während oder nach der jeweiligen Trainingseinheit
angepasst.
GRUPPENTRAINING:
VfL Sindelfingen: Es wurde ein ganzheitliches
Training mit einem Mix aus Elementen aus Yoga,
Tai-Chi, Pilates und Entspannung durchgeführt.
Ziele der verschiedenen Trainingsformen waren
Kraftaufbau, Verbesserung von Kraftausdauer,
Koordination und Ausdauer. In den einzelnen
Trainingseinheiten wurden unterschiedliche
Trainingsformen angewendet – klassische
Übungsformen, aber auch viele Übungseinheiten zur besseren Wahrnehmung des Körpers. Die
Kräftigung des Rumpfes war Bestandteil jeder
Stunde.
Sportvereinigung Feuerbach – KleingeräteTraining / Kleingerätetraining in der Gruppe
Die Komponente Kraft wurde beim Gruppentraining in Form von Kraftausdauertraining
umgesetzt. Niedrige Intensität und höhere Wiederholungszahlen wurden angeboten (3 Sätze
mit 20 Wiederholungen). Diese Form des
Krafttrainings barg in Bezug auf die Belastungsintensität für Patienten weniger Probleme und
ermöglichte die Umsetzung in der Gruppen
situation trotz heterogener Teilnehmer. Positiv
am Kraftausdauertraining in der Gruppe war
die individuelle Umsetzung des Belastungsumfangs der einzelnen Übungen. Dadurch ließ sich
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die Beanspruchung der einzelnen Patienten
steuern bzw. der Patient konnte auch tagesformabhängig entscheiden, wie viele Wiederholungen einer Kraftübung mitmachen wollte.
Dank moderner Kleingeräte war trotzdem eine
Steigerung der Belastungsintensität möglich.
Viele der Kleingeräte gibt es in verschiedenen
Gewichtsklassen (z. B. Kleinhanteln oder Gewichtsmanschetten), Stärken (Therabänder
oder Tubes), Widerständen (Flexi-Bar oder XCos) oder Größen (Pezzibälle). Viele der Kraftübungen trainieren parallel auch andere Bereich wie z. B. das Gleichgewicht. Diese
„erweiterten“ Übungen wurden nach 2 – 3 Monaten zusätzlich eingesetzt.

ENTSPANNUNG/COOL-DOWN
GERÄTETRAINING: Zwischen den einzelnen Übungen wurden immer wieder Dehn- oder freie
Übungen an den Matten, Flexi-Bar o. ä. angeboten. Dehnübungen wurden meistens zum
Schluss von den Teilnehmern ausgeführt.
GRUPPENTRAINING:
VfL Sindelfingen: Beim Training in der Gruppe
wurden verschiedene Formen des Stretching
und der Atementspannung angeboten bzw.
durchgeführt.
Sportvereinigung Feuerbach: Körperwahrnehmungs- und Entspannungsübungen wurden
immer als Stundenausklang eingesetzt. Den
Patienten wurde vermittelt, dass zur Spannung
(Anstrengung) auch immer die Entspannung
(Ausruhen) gehört. Abhängig von den Stundeninhalten wurden Entspannungsübungen im Sitzen oder Stehen, wie Tai-Chi- oder QiGongSequenzen, progressive Muskelrelaxation, Körper- und Phantasiereisen, Atemgymnastik oder
Dehnübungen eingesetzt. Um das „Umschalten“
auf Entspannung zu erleichtern, gab es entsprechende Musik.

BESONDERHEITEN
Im Vergleich zur Betreuung einer „Sportnach-Krebs“-Gruppe sind bei der Betreuung
einer Sport-bei-Krebs-Gruppe einige zusätzliche
Punkte zu berücksichtigen. Bei der Betreuung
von Krebspatienten sollte ein ausreichender
Zeitrahmen für ein Aufnahmegespräch, für
Zwischengespräche und ein Abschlussgespräch
vorhanden sein. Außerdem sollte die Möglichkeit zu Gesprächen vor und nach der Übungsstunde eingeplant werden. Diese Zeit ist not-
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wendig, um die Teilnehmer immer wieder
daran zu erinnern, dass sie über ihren Körper,
den aktuellen Stand der Erkrankung und der
Therapie informiert sein müssen. Die durch die
Therapie schwankende Anzahl der Blutzellen
(Leukozyten, Thrombozyten und Erythrozyten)
hat Einfluss auf die Tagesform und das Training.
Die Patienten sind angehalten, so zu trainieren,
dass das Training als anstrengend empfunden
wird, entsprechend einem Wert auf der BorgSkala von 12–13. Wenn therapiebedingt eine
stärkere Blutarmut (Anämie) besteht, wird dieser Bereich wesentlich schneller erreicht. Dem
krebskranken Sportler muss dieser Effekt bewusst sein, und die Kursleiter müssen immer
wieder darauf hinweisen, um einer Überforderung vorzubeugen. Ohne Kenntnis dieses Effektes besteht die Gefahr, dass die Betroffenen mit
der Belastung vergangener Kurstage trainieren
möchten, an denen bessere Blutwerte eine höhere Leistungsfähigkeit ermöglichten. Ohne
Kenntnis des Effektes besteht auch die Gefahr
der Enttäuschung über fehlende Trainingseffekte, die im schlechtesten Fall zum Abbruch der
Kursteilnahme führen.
Eine ausgeprägte Thrombopenie (Mangel an
Blutplättchen) kann sogar dazu führen, dass einige Tage lang kein sinnvolles Training möglich
ist. Jede Änderung der Krankheitssituation, insbesondere das Auftreten von Knochenmetastasen, hat Auswirkungen auf die Art und Intensität des Trainings. Das stete Gespräch über diese
Zusammenhänge und die Wichtigkeit dieser Befunde führt zu einem mündigen Patienten, der
von seinen Ärzten die Information über seine
Erkrankung einfordert und werten kann.
Im Rahmen des Ausdauertrainings an den Geräten wurde zum Teil eine Pulsuhr zum Herzfrequenz-adaptierten Training eingesetzt. Die
krebskranken Sportler konnten so noch besser
das gewünschte Ziel einer moderaten Trainingsbelastung im aeroben Bereich erreichen
und lernten, sich und ihren Körper noch besser
einzuschätzen.

VFL Sindelfingen

SVG Feuerbach

Gesamt (%)

Brustkrebs

6

8

14

(43,7)

Prostatakrebs

4

–

4

(12,5)

Darmkrebs

3

–

3

(9,3)

Lungenkrebs

1

2

3

(9,3)

Eierstockkrebs

2

1

3

(9,3)

Gebärmutterkrebs

–

2

2

(6,2)

Hirntumor

1

–

1

(3,1)

Akute Leukämie

–

1

1

(3,1)

Knochenmarkkarzinose

–

1

1

(3,1)

Gesamt

17

15

32

(100)

Tab. 3: Krebsdiagnosen in den Pilotgruppen

AUSWERTUNG
Dieses praktisch ausgerichtete Projekt hatte nicht
den Anspruch einer wissenschaftlichen Auswertung unter Zuhilfenahme von standardisierten
Fragebögen zu Lebensqualität, Körperfunktionen
etc. Die inhomogenen Sportgruppen waren für
eine wissenschaftliche Auswertung auch zu
klein. Trotzdem wurde im Verlauf mit einfachen
Fragen und Tests eine Beschreibung der Gruppe
und des Trainingseffektes versucht. Die folgenden Ergebnisse sind rein deskriptiv.
BESCHREIBUNG DER GRUPPEN
Die Besonderheit in dieser Gruppe lag zum
einen darin, dass sich das Alter der Teilnehmer
in einer großen Spanne bewegte. Zum anderen
war die Gruppe durch viele verschiedene Krebserkrankungen und eine stark differierende Fitness gekennzeichnet.
An dem Projekt nahmen im VfL Sindelfingen
17 Personen teil, davon waren sechs Männer und
elf Frauen. Ein Mann verstarb im Laufe des Projektes. Die Teilnehmer waren von 32 bis 76 Jahre
alt, der Mittelwert bewegte sich bei 58,5 Jahren.
Bei der Sportvereinigung Feuerbach nahmen
15 Personen teil, davon nur ein Mann. Die jüngste
Teilnehmerin war 44, die älteste 74 Jahre alt. Das
Durchschnittsalter lag bei 60 Jahren.
DIAGNOSEN, MED. BESONDERHEITEN/PROBLEME
Folgende Krebsdiagnosen waren in der Proband
engruppe in Sindelfingen vorhanden: Sechs
Teilnehmerinnen hatten Brustkrebs, vier Teilnehmer Prostatakrebs, drei Teilnehmer Darmkrebs, zwei Teilnehmerinnen Eierstock-/Eileiterkrebs, eine Person Lungenkrebs und eine Person
einen Hirntumor.

Ein Patient kam im Rollstuhl, ließ sich mit intensiverer Zuwendung aber auch in die Gruppe integrieren und führte spezielle Übungen für den
Oberkörper und die Arme durch.
In Feuerbach nahmen acht Personen mit Brustkrebs teil. Von den übrigen Teilnehmern hatten
einer eine akute Leukämie und einer eine Knochenmarkkarzinose. Zwei weitere hatten einen
Krebs der Gebärmutter, eine einen Krebs der
Eierstöcke und zwei Personen hatten Lungenkrebs.

ADHÄRENZ ZU DEN TERMINEN UND ÜBUNGEN
SINDELFINGEN
Da die Teilnehmer noch in der Krebstherapie
waren und häufig Termine zu Chemo- oder Strahlentherapie hatten, konnten nicht alle Trainingstermine wahrgenommen werden. Weitere
Gründe dafür, dass eine durchgängige Regelmäßigkeit des Trainings nur selten erreicht werden
konnte, waren verordnete Aufenthalte in Rehabilitationskliniken, Arzttermine oder die Wiedereingliederung ins Berufsleben, so dass die Trainingszeiten nicht immer oder nur bedingt
eingehalten werden konnten. Generell haben
wir aber die Rückmeldung bekommen, dass es
den Teilnehmern sehr wichtig war, an dem Programm teilzunehmen und nur gewichtige, oben
genannte Gründe dazu führten, das Training
nicht wahrzunehmen.
Nur ganz selten wurde „Unwohlsein“ – als Folge
der Krebstherapie – als Grund angeführt, nicht
zum Training zu erscheinen. Nur ein Teilnehmer
beendete die Teilnahme vorzeitig, dies aber
auch nur wegen Rehabilitationsmaßnahmen.
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Jedoch waren die Schwankungen des gesundheitlichen Zustandes teilweise erheblich. So gab
es Stunden, in denen man eine recht hohe Intensität der Übungen erreichen konnte, und andere
in denen genau dieselbe Intensität die Teilnehmer fast überanstrengte. Je nach Krebsdiagnose
wurden beim Gerätetraining bestimmte Übungen weggelassen, z. B. bei Brustkrebs keine hohen
Gewichte bei Übungen zur Kräftigung des m.
pectoralis major oder minor. Deswegen absolvierten wir im Gruppentraining sehr viele Übungen für die bessere Körperwahrnehmung und
viele Übungen, bei denen der einzelne Teilnehmer die Intensität selber steuern konnte. Unser
Ziel war unter anderem, dass die Teilnehmer eine
Eigenverantwortung für ihren Körper übernehmen. Sie sollten selber lernen und erkennen,
wann ihnen etwas guttut. Sie sollten erkennen,
ob die Übung Schmerz auslöst oder es nur eine
Muskelermüdung aufgrund der ungewohnten
Bewegung/Belastung ist. Im Gerätetraining
wurden die vereinbarten Empfehlungen zur Gestaltung des Trainingsplans von den Teilnehmern eingehalten.
FEUERBACH
Von fünfzehn angemeldeten Teilnehmern konnten in den sechs Monaten zwölf regelmäßig beim
Kurs- und Gerätetraining mitmachen. Drei Teilnehmer konnten aus folgenden Gründen nicht
die kompletten sechs Monate über mitmachen:
•	Lange stationäre Chemotherapie aufgrund
von Knochenmarkkrebs
•	Deutliche Verschlechterung des Gesundheitszustandes bei neuen Metastasen
•	Berufliche Inanspruchnahme
NACHHALTIGKEIT, FORTFÜHRUNG DES TRAININGS
Von den zwölf regelmäßig teilnehmenden
Patienten aus Feuerbach haben sich sieben entschlossen, nach Projektende ihr Training in
Form der wöchentlichen Kursteilnahme und
des wöchentlichen Kraft- und Ausdauertrainings fortzuführen.
VERLETZUNGEN/NEBENWIRKUNGEN
Weder während des Kurses noch nachträglich
wurden Verletzungen oder durch den Sport bedingte negative Auswirkungen berichtet.
KRAFT UND BEWEGLICHKEIT
Jeweils zu Beginn und am Ende wurden die Teilnehmer auf Kraft und Beweglichkeit getestet.
Die einzelnen Tests wurden mithilfe einer Skala
von eins (schlecht) über zwei (normal) bis drei
(gut) eingeschätzt.
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Augen halten), „3“ (10 Sek. mit geschlossenen Augen und geneigtem Kopf halten). Die Koordination (Einbeinstand) hat sich bei vier von zwölf
Kursteilnehmern der Sportvereinigung Feuerbach von „0“ auf „1“ oder „2“ verbessert.

Abb. 2 Beweglichkeit

Abb. 3 Kraft

BEWEGLICHKEIT (Abb. 2) : M. ischiocrurales: Rückenlage, gestrecktes Bein nach oben führen,
Knie gestreckt, unteres Bein fixiert.
(–) = Hüftwinkel = 45° oder schlechter
(o) = Hüftwinkel = 45 – 90°
(+) = Hüftwinkel = 90° oder besser
KRAFT (Abb. 3): M. rectus abdominis (Rumpf):
Rückenlage, Knie und Hüfte sind gebeugt (Ausschaltung des M. iliopsoas), Oberkörper aufrollen, LWS bleibt am Boden, Blick zur Decke.
(–) = Abheben der Schulter nicht möglich
(o) = Schultern werden angehoben
(+) = Oberkörper wird komplett aufgerollt
BEWEGLICHKEIT DER ISCHIOCRURALEN MUSKULATUR
Die Beweglichkeit der ischiocruralen Muskulatur hat sich bei insgesamt acht Teilnehmern beider Vereine von „schlecht“ auf „neutral“ oder
„gut“ verbessert. Nur bei einem Teilnehmer
wurde eine Verschlechterung beobachtet. Alle
anderen blieben in der Beweglichkeit gleich.
KRAFTWERTE RUMPF
Auch die Kraftwerte der Rumpfmuskulatur
haben sich bei vier Patienten beider Vereine
von „schlecht“ auf „neutral“ oder sogar „gut“
verbessert.
KOORDINATION
Die Koordination wurde über den „Einbeinstand“
in folgender Form getestet: „1“ (10 Sek. Einbeinstand), „2“ (10 Sek. zusätzlich mit geschlossenen

AUSDAUERTESTUNG
Im Rahmen des Cardio-Tests verbesserten sich
bei einem Drittel der Patienten bei der Sportvereinigung Feuerbach die Werte. Bei zwei Teilnehmern steigerte sich das Aktivitätsniveau
von „mittel“ zu „hoch“ und bei weiteren zwei Patienten gab es eine Steigerung von „niedrig“ zu
„mittel“.

Bei den ersten neun Fragen ist ein niedriger
Score besser. Die letzten beiden Punkte des Fragebogens sind Aussagen, die bewertet werden
sollen. Hierbei geht es um das Konzept der
„Selbstwirksamkeit“, also der persönlichen Einschätzung der eigenen Kompetenzen, allgemein
mit Schwierigkeiten und Barrieren im täglichen
Leben zurechtzukommen. Hierbei ist ein höherer Score besser.
In den beiden folgenden Diagrammen sind die
mittleren Scores für jede Frage vor Beginn des
Kursprogrammes und am Ende des Kurses dargestellt.

KÖRPERGEWICHT
Das Körpergewicht wird sicher von vielen
Faktoren beeinflusst. Interessant war trotzdem,
dass bei sieben von zwölf Teilnehmern der
Sportvereinigung Feuerbach das Gewicht im
Mittel um 2,1 kg abnahm. Sechs der sieben Personen waren Patientinnen mit Brustkrebs. Gerade bei diesen Fällen beobachtet man sonst oft
eine Gewichtszunahme unter Therapie. Bei
Brustkrebspatientinnen ist Übergewicht ein
ungünstiger Faktor.

LEBENSQUALITÄT UND SELBSTEINSCHÄTZUNG
Zudem sollten die Teilnehmer elf Fragen zu ihrer
Lebensqualität beantworten. Diese konnten mit
„überhaupt nicht“ (1), „wenig“ (2), „mäßig“ (3)
und „sehr“ (4) eingestuft werden.
1. Bereitet es Ihnen Schwierigkeiten, sich
körperlich anzustrengen (z. B. eine
schwere Einkaufstasche oder einen
Koffer zutragen)?
2. Bereitet es Ihnen Schwierigkeiten, einen
längeren Spaziergang zu machen?
3. Haben Sie Schmerzen?
4. Müssen Sie sich ausruhen?
5. Haben Sie Appetitmangel?
6. Sind Sie müde?
7. Fühlen Sie sich durch Ihre Erkrankung in
Ihrem alltäglichen Leben beeinträchtigt?
8. Haben Sie sich Sorgen gemacht?
9. Hatten Sie Schwierigkeiten, sich an Dinge
zu erinnern?
10. Wenn Sie regelmäßig ausreichend aktiv
sind, haben Sie dann mehr Energie (z.B. für
Ihre Familie und Freunde)?
11. Können Sie geplante (sportliche oder körperliche) Aktivitäten auch dann ausüben,
wenn Sie müde sind?

Abb. 4

Abb. 5

In die Auswertung kamen die 28 von 32 Patienten, die den Kurs bis zum Ende durchführten.
Die Darstellung ist getrennt für die beiden Vereine aufgeführt.
Bei den Fragen 1, 2 und 11, die auf die körperliche
Leistungsfähigkeit abzielen, sieht man bei den
Teilnehmern aus Feuerbach und noch deutli-
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cher bei denen aus Sindelfingen eine Verbesserung im Verlauf des Kurses. Diese Ergebnisse
deuten darauf hin, dass den Teilnehmern durch
das Trainingsprogramm körperliche Anstrengungen leichter fallen.
Die Antworten auf Frage 5 („Haben Sie Appetitmangel?“) wurde in der Gruppe aus Sindelfingen vorher mit 2,75, nachher mit 1 bewertet. Eine
derart deutliche Verbesserung ist erfreulich,
konnte aber in der Gruppe aus Feuerbach nicht
beobachtet werden.
Bei den Fragen 4 („Müssen Sie sich ausruhen?“ )
und 6 („Sind sie müde?“), die Hinweise auf ein
„Fatigue-Syndrom“ geben könnten, sind kaum
Unterschiede im Verlauf auszumachen.
Die Frage 3 nach Schmerzen, 7 nach Beeinträchtigungen im Alltag und 8 nach Sorgen zeigten in
beiden Trainingsgruppen keine wesentlichen
Veränderungen, aber einen positiven Trend.
EINSCHÄTZUNG DES KÖRPERLICHEN ZUSTANDES
Die Teilnehmer sollten selbst ihren körperlichen
Zustand auf einer Skala von 1 (sehr schlecht) bis
7 (ausgezeichnet) einschätzen.
Für die Auswertung lagen die Daten von 12
krebskranken Sportlern der Sportvereinigung
Feuerbach und 16 Teilnehmern des VfL Sindelfingen vor.
Wenn man die Mittelwerte der Selbsteinschätzung vergleicht, verbesserte sich der Wert bei
den krebskranken Sportlern des VfL Sindelfingen marginal von 4,5 auf 4,75.
Von den zwölf auswertbaren Teilnehmern der

Sportvereinigung Feuerbach gaben insgesamt
sieben an, dass sich ihr körperlicher Zustand
verbessert hatte. Bei 4 von 16 Teilnehmern aus
Sindelfingen kam es zu einer verbesserten
Selbsteinschätzung nach dem Kurs. Nur bei 2
Teilnehmern nahm die Einschätzung ihres körperlichen Zustandes ab, bei allen anderen blieb
sie konstant (Abbildung 3).
Auch diese Selbsteinschätzung weist auf einen
positiven Trainingseffekt hin.
Die körperliche Fitness konnte trotz Therapie
und Tumorerkrankung bei fast allen auswertbaren Teilnehmern über einen Zeitraum von sechs
Monaten gehalten werden und ließ sich bei insgesamt 11 von 28 auswertbaren Kursteilnehmern verbessern.

RÜCKMELDUNGEN UND AUSSAGEN DER TEILNEHMER
Es gab von fast allen Teilnehmern positive Rückmeldungen zu den Kursen. Viele Teilnehmer
hatten den Eindruck, dass sich durch den Kurs
auch im Alltag Verbesserungen bemerkbar
machten. Nachfolgend einige Aussagen von
Teilnehmern:
„Ich konnte längere Spaziergänge
machen.“
„Ich konnte meine Ausdauer z. B.
beim Fahrradfahren steigern.“
„Ich freue mich über 3 kg mehr Ge
wicht und gesteigertes Wohlbefin
den.“
„Ich weiß nicht, ob man bei mir einen
Kraftzuwachs in Zahlen messen
kann, aber ich konnte früher meine
Tabletten nicht alleine halbieren.
Dies kann ich jetzt wieder. Auch das
ist für mich ein Erfolg.“
„Ich habe ein positiveres Lebens
gefühl und ein besseres Körperge
fühl.“
„Ich komme gerne und freue mich
richtig auf den Kurs.“
„Es tat mir gut!“

Abb. 6
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„Ich bin stärker und ausdauernder
geworden.“

„Ich habe Muskeln aufgebaut, bin ge
lenkiger und habe Selbstvertrauen
gewonnen.“
„Es war gut, mit anderen Krebskran
ken zusammen Sport zu machen und
dabei auch Spaß zu haben.“

WEITERE EINDRÜCKE
Die Teilnehmer entwickelten schnell ein Zusammengehörigkeitsgefühl und tauschten sich im
Umkleideraum oder bei einem Kaffee über persönliche Probleme mit ihrer Krankheit aus. Außerdem initiierten sie einen „Krebs-Stammtisch“.
Auch die Kultur kam nicht zu kurz – im August
besuchte die Gruppe gemeinsam das Theaterschiff auf dem Neckar.
Wenn man weiß, dass Krebskranke sich oft aus
Scheu vor ihren Handicaps oder wegen Haarausfalls zurückziehen und eher seltener soziale
Kontakte pflegen, ist dies ein wichtiger Nebenaspekt des Projekts.

EINDRÜCKE DER TRAINER
„Die Teilnehmer waren gegenüber den
Trainern sehr offen. Man konnte über die
Erkrankung offen reden. So konnten Prob
leme vermieden werden.“
„Durch den umfangreichen Anamnesebo
gen habe ich ausreichend Informationen
über die einzelnen Teilnehmer erhalten.“
„Im Einzelgespräch während des Geräte
trainings konnte immer der aktuelle Zu
stand der Teilnehmer erfragt und so z. B.
auf die einzelnen Ziele und Bedürfnisse
eingegangen werden.“
„Die Teilnehmer waren über ihre Erkran
kung sehr gut informiert und konnten den
Übungsleitern ausreichend Informationen
geben.“
„Ich fand das ganze Projekt eine gute
Sache. Die Umsetzung auf der Trainings
fläche war mit meinen Teilnehmern kein
Problem, die ich eingewiesen habe. Durch
unsere Auswahl an Ausdauer- und Kraft
geräten konnten wir passende Trainings
programme erstellen bzw. bei auftreten
den Problemen zu einem späteren

Zeitpunkt den Plan umstellen. Die Teilneh
mer hatten Freude am Training und ha
ben sich manchmal regelrecht gezwungen,
trotz z. B. Müdigkeit ihr Training durchzu
führen. Auffallend war auch die Kommu
nikation während des Trainings: z. B. sich
beim Fahrradfahren austauschen.“
„Einige Teilnehmer waren zu Beginn des
Projektes sowohl psychisch als auch phy
sisch zu kraftlos, um einige Geräte auszu
führen. Hierbei erinnere ich besonders an
eine Teilnehmerin, die bereits nach fünf
Minuten „Liege-Ergometer“ mit den Kräf
ten am Ende war, ein Gerätetraining also
noch nicht durchführen konnte. Eine all
mähliche Gewöhnung an die Geräte durch
andere Hilfsmittel (z. B. Theraband) er
leichterte die Ausführung der Kraftübun
gen. Man merkte auch rasch, dass die Teil
nehmer an Lebensmut und physischer
Kraft zunahmen, da sie mit anderen Be
troffenen zusammen trainieren konnten
und sich dabei austauschten – der soziale
Faktor hat sehr viel dazu beigetragen.
Natürlich gab es auch andere Tage, an de
nen sich die Teilnehmer nicht besonders
wohl fühlten (u. a. Fatigue-Syndrom), wo
durch sich die Trainingsplanausführung
erschwerte. Hier waren wir Trainer gefor
dert, die Teilnehmer zu motivieren und
auch Alternativen aufzuzeigen, wenn eine
Übung nicht ausgeführt werden konnte.
Rückblickend kann ich sagen, dass bei allen
Teilnehmern, die regelmäßig Sport trieben,
eine positive Veränderung des Lebensmuts
und der Lebensqualität zu erkennen war.“

ZUSAMMENFASSUNG UND BEURTEILUNG
Die Teilnehmer der beiden Pilotgruppen unterschieden sich von den durchschnittlichen Krebs
patienten. Es waren prozentual mehr Frauen in
den Kursen, insbesondere mit der Diagnose
Brustkrebs. Mit einem Durchschnittsalter von
58 bzw. 60 Jahren sind die Pilotgruppen jünger
als das mittlere Erkrankungsalter in der BRD von
aktuell 69 Jahren (Daten: Robert-Koch-Institut).
Wenn man den Test auf Kraft und Beweglichkeit
zu Beginn des Kurses auswertet, so unterscheiden sich die Teilnehmer nicht wesentlich von
anderen Reha-Sportlern oder Untrainierten, die
neu mit einem Training beginnen. Am Pilotprojekt nahmen mutmaßlich motiviertere, sportlichere Menschen teil.
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Durch zahlreiche Termine im Zusammenhang
mit der Therapie der zu Grunde liegenden
Krebserkrankung konnten die Teilnehmer nicht
alle Kurstermine wahrnehmen. Diese zeitliche
Belastung und nicht die Auswirkungen der
Tumorerkrankung bzw. der Therapie waren
für die Adhärenz maßgeblich. Die Teilnehmer
blieben bis zum Schluss motiviert. Die Mehrzahl
wollte auch nach Auslaufen des Pilotprojektes
weiter im Verein aktiv bleiben.
Der Aufwand ist nach Schulung und EingangsCheck nicht wesentlich höher als bei anderen
Reha-Sportgruppen. Soweit beurteilbar, scheint
der Kurs „Sport mit Krebs“ zu einem Erhalt der
körperlichen Leistungsfähigkeit beizutragen;
bei einigen Teilnehmern wurde sogar trotz Therapie eine Verbesserung von Kraft, Beweglichkeit und Leistungsfähigkeit zu erzielt. Auch die
Selbsteinschätzung der Teilnehmer war positiv.
Bei fast allen konnte trotz der Therapie der Zustand über einen Zeitraum von 6 Monaten gehalten, bei einigen verbessert werden.
Die Teilnehmer bewerteten die Kurse und die
sportliche Aktivität insgesamt positiv. Sie taten
ihnen gut, zusätzlich wurden soziale Kontakte
geknüpft, und trotz der schweren Lebensphase
gab es schöne Erlebnisse und Ablenkung.
„Sport mit Krebs“ ist im Sportverein möglich!

AUSBLICK
„Sport mit Krebs“ stellt in den Vereinen eine
Bereicherung für Betroffene dar, sollte weiterhin angeboten und auch auf weitere Vereine
ausgeweitet werden.

Wenn Erfahrungen im Reha-Sport vorliegen
bzw. eine Ausbildung „Sport nach Krebs“ bereits
erfolgt ist, reicht aus unserer Sicht eine kurze
Zusatzschulung, um Übungsleiter für diese
Kurse ‚fit‘ zu machen.
Trainer für krebskranke Sportler sollten über
Lebenserfahrung, soziale Kompetenz und Kommunikationsfähigkeit verfügen.

Anamnese
Datum:____________________________

Kurs (Tag, Uhrzeit):____________________

Name, Vorname:____________________

Beginn (Datum):_______________________

Geburtsdatum:______________________

Reha-Sportantrag gültig bis:______________

Größe: _________Gewicht:____________

Anamnese ausgefüllt von:_______________

Puls:__________ Blutdruck:___________

1) Behandelnder Arzt/Klinik (Name, Anschrift):________________________________________
2) Datum der Krebsdiagnose:_____________________________________________________
3) Krebsart (Brust, Darm…):______________________________________________________
4) Krebsstufe bei der Diagnose (I, II, III, IV):__________________________________________
5) War/wird bei der Behandlung eine Operation notwendig (bitte einkreisen):

JA

NEIN

a) Art der Operation:_________________________________________________________
b) Datum der Operation:______________________________________________________

Die Teilnehmer schienen vor allem vom Gerätetraining zu profitieren. Dieses wird im RehaSport nach Krebs bislang nicht von den Krankenkassen bezahlt.
Für die Zukunft wäre hier eine Änderung sehr
wünschenswert, da so gezielt Muskelgruppen
trainiert werden können und ein besserer Funktionserhalt möglich scheint.
Übungsleiter für Kurse „Sport mit Krebs“ sollten
als Qualifikation eine fundierte Basisausbildung
als Sportlehrer, -pädagoge oder -wissenschaftler
oder eine medizinische Ausbildungen z. B. als
Physiotherapeut mitbringen.
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c) Einschränkungen aufgrund der Operation:______________________________________
6) Hat/wird die Behandlung eine Strahlentherapie beinhaltet/n (bitte einkreisen):

JA

NEIN

a) Anfangs- und Enddatum:____________________________________________________
b) Therapie-Zeitplan:_________________________________________________________
c) Bestrahlte Körperstellen:____________________________________________________
d) Akute/chronische Nebeneffekte:______________________________________________
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AUSDAUERPROGRAMME IN DER GRUPPENSITUATION

7) Hat/wird die Behandlung eine Chemotherapie beinhaltet/n (bitte einkreisen):

JA

Übungsname

Übungsbeschreibung

Ziel

Einschränkung

Mobilisationsbewegung im Stand/
Sitzposition

Fuß- und Knie-, Schulter
gelenke, Rumpfmuskulatur
aktivieren

Körper auf Bewegung
vorbereiten, Körpersensibilisierung

Keine Einschränkung

Sitz-Aerobic

Aerobic-Schritte in der
Sitzposition

Verbesserung der
Ausdauerleistungsfähigkeit, Koordination
der Beine und Füße

Keine Einschränkung

Low-Impact-Aerobic

Aerobic-Schrittfolgen mit
Musik bei niedrigen Beatzahlen
(110 –120), steigerbar über Beats
und Kombinationen

Verbesserung der
Ausdauerleistungsfähigkeit. Koordination
der Beine, Füße und
Arme

Keine Einschränkung

Balance-Aerobic

Schrittfolgentraining (ohne
Schuhe) auf instabilem
Untergrund mit Pad

Verbesserung der
Ausdauerleistungsfähigkeit, Gleichgewichtstraining

PNP, Hirntumor
(Knochenmetastasen)

(Balance) Low-Impact-Step-Aerobic

Schrittfolgentraining mit
Musik und einer Erhöhung
(Step oder Aero-Step)

Verbesserung der
Ausdauerleistungsfähigkeit, Gleichgewichtstraining

PNP, Hirntumor
(Knochenmetastasen)

Gehtraining mit
Kleingerät

Auf Musik verschiedene
Gangarten mit Kleingeräteaufgaben umsetzent

Verbesserung der
Ausdauerleistungsfähigkeit, Koordinationstraining

Keine Einschränkung

Walk-Parcours mit
Motorik-Aufgaben

Parcours: Aufbauen der
Hindernisse wie Steps, instabile Untergründe, Balancieraufgaben, Slalomgehen usw.

Verbesserung der
Ausdauerleistungsfähigkeit

Hirntumore

Ball-Warm-up

Aerobic-Warm-up mit Ball-/
Hand- bzw. Ball-/Bein-Koordinationsübungen

Verbesserung der
Ausdauerleistungsfähigkeit, mit Koordinationsübungen

Knochenmetastasen

Wetterkarte

Aerobic-Warm-up mit Armund Beinkoordination. Hinweis
Nord/Süd/Ost/West, Regen/
Sonne usw.

Verbesserung der
Ausdauerleistungsfähigkeit, Koordinationstraining

Hirntumore

Reifen-ZeitgefühlSpiel

TN stehen im Kreis, jeder TN
zirkelt den Reifen vor sich,
läuft eine (2–3) Runden und ist
genau dann wieder an seinem
Reifen, wenn dieser ruhig auf
dem Boden liegt

Verbesserung der
Ausdauerleistungsfähigkeit, Schulung des
Zeitgefühls

Knochenmetastasen

Ball-Koordination

Wurfvariationen über Wand,
Zeit & Anzahlvorgaben,
Partner-Ball-Spiel über Wand,
Wurfreihe

Herz-Kreislauftraining
mit Reaktions- und
Antizipationstraining

Knochenmetastasen
Darm-/Magen-/
Leber-/Gebärmutterhalskrebs

NEIN

a) Anfangs- und Enddatum:____________________________________________________

b) Therapie-Zeitplan:_________________________________________________________

c) Art der Chemo-Medikamente:________________________________________________
d) Akute/chronische Nebeneffekte:______________________________________________
8) Liegen Blutbildveränderungen vor?
a) Anämie_________________________________________________________________
b) Thrombopenien (Thrombozytenwert)__________________________________________
c) Leukopenie______________________________________________________________
9) Liegen weitere Erkrankungen vor?
a) Krebsbedingte Erkrankungen (Abwehrschwäche, Neuropathien, Nierenschäden, Ödeme)
_______________________________________________________________________
b) Sonstige Erkrankungen (orthopädische, Herz-Kreislauf usw.)
_______________________________________________________________________

10) Weitere Hinweise zur Krebsdiagnose (Bsp. Stoma?):_________________________________
11) Klinik-/Reha-Aufenthalt (wo, wie lange?):___________________________________________
12) Momentaner Zustand (Borg-Skala): ______________________________________________
13) Sportliche Aktivitäten vor der Erkrankung (welche, wie oft?):___________________________
14) Sonstige Bemerkungen:_______________________________________________________
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KONTAKTADRESSEN
KOOPERATIONSPARTNER
Sportvereinigung Feuerbach 1883 e. V.
VfL Sindelfingen 1862 e. V.

Ein besonderer Dank geht an Herrn Prof. Dr.
med. Hounker, Ärztlicher Direktor der Federseeklinik Bad Buchau, der das Script für die Schulung der Übungsleiter kritisch durchsah.

D R. MED. JAN SCHLEICHER
Klinikum Stuttgart
Katharinenhospital,
Kriegsbergstr. 60
70174 Stuttgart
Tel. 0711/278-35622
E-Mail: j.schleicher@klinikum-stuttgart.de
SPORTVEREINIGUNG FEUERBACH 1883 E. V.
Hauptansprechpartner:
Frau Kerstin Zentgraf
Am Sportpark 1
70469 Stuttgart
Tel. 0711/8908933
E-Mail: k.zentgraf@sportvg-feuerbach.de
VFL SINDELFINGEN 1862 E. V.
Hauptansprechpartner:
Herr Harry Kibele und Herr Andreas Hagedorn
Rudolf-Harbig-Str. 8
71063 Sindelfingen
Tel. 07031/706511

SCHULUNGSUNTERLAGEN
ZU SPORT MIT KREBS
VERSION 05/13

In richtigen Maßen ist Sport ein kardioprotektives, blutdruckstabilisierendes, gewichtssenkendes, stoffwechselanregendes, knochenfestigendes, muskelaufbauendes, stimmungsaufhellendes
und lebensverlängerndes Medikament.
Kommission „Krebs und Sport” der Deutschen
Krebsgesellschaft DKG, Forum 4, 2009, Seite 11 ff.
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Klinikum Stuttgart

SCHULUNGSUNTERLAGEN
ZU SPORT MIT KREBS
VERSION 05/13
DR. MED. JAN SCHLEICHER
VORWORT
Die Erkenntnis, dass Sport und Bewegung auch
bei schweren Erkrankungen wie koronarer
Herzkrankheit oder Herzinsuffizienz Gutes bewirkt, besteht schon lange. Jetzt endlich hat
auch ein Umdenken bei Krebserkrankungen
stattgefunden. Die Zeiten der körperlichen Schonung während und nach Therapie einer bösartigen Erkrankung sind vorbei.
Wenn ich im Rahmen der Aufklärung über die
neu entdeckte Tumorerkrankung informiere
und die Therapiemöglichkeiten bespreche,
kommt im Gespräch eigentlich fast immer die
Frage auf, was man zusätzlich und selbst noch
gegen die Erkrankung tun kann.

Neben gesunder, ausgewogener Ernährung, genug Schlaf und Verzicht auf Nikotin sowie wenig Alkohol sollte ein möglichst normales Leben
weitergeführt werden, in dem weiterhin oder
jetzt endlich körperliche Aktivität eine wichtige
Rolle spielt. Meine Worte sind dabei: „Nicht in
Watte packen, aber auch nicht mit der Brechstange“. Im Rahmen des Projektes „Sport mit
Krebs“ sollen die nachfolgenden Ausführungen
den Nutzen von sportlichen Aktivitäten weiter
begründen und verbreiten sowie dazu beitragen, dass die gegebenen Empfehlungen in der
Praxis umgesetzt werden.
Dr. med. Jan Schleicher, Stuttgart im April 2012

EINLEITUNG
„Jeder Tumorpatient darf Sport treiben, solange
keine Kontraindikation vorliegt. Körperliche
Aktivität hat bei den Patienten die gleichen positiven Auswirkungen wie bei Gesunden und
kann bei den einzelnen Patienten zusätzlich zur
Linderung von Defiziten und Wiederherstellung
der Funktion beitragen.“
F. Baumann et al. für die Kommission „Krebs und
Sport” der Deutschen Krebsgesellschaft. Teil II:
Richtlinien für die Anwendung von Sport und
körperlicher Aktivität in der Prävention, supportiven Therapie und Rehabilitation neoplastischer
Erkrankungen. DKG Forum 5, 2009 Seite 9 ff.
Im Jahr 2006 erkrankten in Deutschland 229.200
Männer und 197.600 Frauen neu an Krebs. 2009
lebten in der Region Stuttgart mit dem Stadtkreis und den fünf Landkreisen 2.673.463 Menschen. Hochgerechnet erkranken somit mehr als
14.000 Menschen jährlich in der Region Stuttgart neu an einer bösartigen Erkrankung.Viele
Jahre lang empfahl man bei Krebserkrankungen
körperliche Schonung. In den letzten Jahren hat
man erkannt, dass körperliche Aktivitäten und
Sport durchaus möglich sind, ja im Gegenteil sogar günstige Auswirkungen auf den Krankheitsverlauf, die Therapienebenwirkungen sowie auf
körperliche und psychische Funktionen haben.
Für Patienten mit abgeschlossener Therapie, die
als geheilt gelten, gibt es seit vielen Jahren im
Rahmen des Reha-Sports das Angebot „Sport
nach Krebs“.
Die Behandlung von Krebserkrankungen er
folgte in der Vergangenheit vorwiegend stationär im Krankenhaus. In den letzten Jahren hat
sich dies verändert, immer mehr Therapien werden ambulant durchgeführt. Sofern die Betroffenen nicht ganz besondere Beschwerden haben,
die überwiegend physiotherapeutisch behandelt
werden, haben sie meistens keinen direkten Ansprechpartner, der ihnen bei körperlicher Aktivität und Sport mit einer Beratung zur Seite steht.
Auch an Krebs unheilbar Erkrankte leben mit
Hilfe der modernen Therapien immer länger.
Insbesondere Menschen, die ein aktives Leben
geführt und schon immer viel Sport getrieben
haben, wollen auch mit einer Krebserkrankung
dieses Leben so normal wie möglich weiterführen können. Dieses Projekt soll hierzu beitragen.
Ferner sollen auch bis zur Krebserkrankung in-
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aktive Menschen in solche Programme eingeschleust werden, damit die positiven Auswirkungen von körperlichen Aktivitäten, die in
der Folge aufgeführt werden, zum Tragen kommen können.
ZIELE DES PROJEKTES „SPORT MIT KREBS“ SIND:
•	Die Erkenntnisse über die positiven Aus
wirkungen von „Sport mit Krebs“ weiter zu
verbreiten.
•	Übungsleiter in Sportvereinen zu schulen,
damit dort auch krebskranke Menschen
beraten werden können.
•	Sportvereine in die Lage zu versetzen,
Kurse für krebskranke Personen anzubieten.
•	Krebskranken Anlaufstellen zu bieten.
•	Erfahrungen zu sammeln, was die Betroffenen im Alltag evtl. daran hindert, regelmäßig an sportlichen Bewegungsprogrammen
teilzunehmen und diese nachhaltig zu absolvieren.
Es geht in dem Projekt nicht um Höchstleistungen, auch nicht um Leistungs- und Hochleistungssport. Selbst diese Ziele können im Einzelfall verfolgt werden. So wird z. B. in einer
Veröffentlichung über eine Frau berichtet, die
nach der Diagnose Morbus Hodgkin (Lymphknotenkrebs) ein intensives Lauftraining begonnen hatte, mit dem Ziel, einen Marathon zu bestreiten. Sie schaffte es dann wirklich kurz vor
der letzten Chemotherapie, den Marathon erfolgreich zu absolvieren. Für derartige Ambitionen ist aber zwingend eine regelmäßige Betreuung durch einen Sportmediziner in Kooperation
mit den behandelnden Onkologen erforderlich.
Die nachfolgenden Informationen und Ausführungen beinhalten Empfehlungen, die man bei
den meisten Betroffenen gefahrlos anwenden
kann. Dies enthebt die Beteiligten allerdings
nicht der Verantwortung für sich selbst. Jeder
Mensch mit Krebserkrankung, der körperlich
aktiv sein will, muss sich, seinen Körper und die
Tagesform einschätzen können. Im Zweifel
muss er mit seinen behandelnden Ärzten seine
Belastbarkeit klären.

KÖRPERLICHE AUSWIRKUNGEN EINER
KREBSERKRANKUNG
Besprochen werden nur die häufigsten Symptome und Befunde. Die Art und Intensität der
sportlichen Aktivitäten muss im Einzelfall durch
den Betroffenen mit den behandelnden Ärzten
besprochen werden
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GEWICHTSABNAHME MIT VERLUST AN MUSKELMASSE
Gewichtsabnahme kann in fortgeschrittenen
Krankheitsstadien bei allen malignen Tumorerkrankungen auftreten. Bei bestimmten Tumorerkrankungen wie dem Lymphknotenkrebs
(Non-Hodgkin-Lymphom und Morbus Hodgkin)
kommt es bei einigen Erkrankten neben Fieber
und Nachtschweiß zu einer ungewollten Gewichtsabnahme; man bezeichnet diese 3 Symptome als B-Symptomatik.
Tumoren mit Verlegungen im Magen-DarmTrakt können über Schluck- und Verdauungsstörungen zum raschen Verlust von Körpergewicht
und Muskelmasse führen. Beispiele dafür wären der Speiseröhrenkrebs (Ösophaguskarzinom) oder Krebserkrankungen im Bereich von
Mundhöhle und Rachen (Pharynx- bzw. Hypopharynxkarzinom) oder des Kehlkopfes (Larynxkarzinom).
Auch eine längere körperliche Immobilität, z. B.
postoperativ oder bei Lähmungen, führt zwangsläufig zu einem Abbau von Muskeln und Verlust
von Knochensubstanz.
Bei mehr als der Hälfte der Patienten mit Tumorerkrankungen ist während der Akutbehandlung ein Gewichtsverlust mit einer deutlichen
Schrumpfung aller Muskelfasern zu erwarten.
Dies führt zu einer zunehmenden allgemeinen
körperlichen Schwäche mit einem muskulären
Konditionsverlust (Kraft und Ausdauer) sowie
einer mangelnden Koordination und verminderten Gelenkbeweglichkeit und letztendlich,
wenn man nicht gegensteuert, zum Verlust von
Funktion und Selbstständigkeit.
In der weiteren Folge kann ein allmählicher
Rückzug aus dem gesellschaftlichen Leben mit
einer zunehmenden sozialen Isolation eintreten.
Neben einer effektiven Tumortherapie und
einer ausgewogenen, ausreichenden Ernährung
ist eine an die individuelle Belastbarkeit angepasste körperliche Aktivität eine wesentliche
Grundvoraussetzung, um dem allgemeinen
Kraft- und Konditionsabbau gezielt entgegenzuwirken.
KNOCHENABBAU (OSTEOPOROSE),
SCHWÄCHUNG VON SEHNEN UND BÄNDERN
Durch den Tumor, die Therapie und die körperliche Inaktivität kann es zu einem Knochenabbau
(Osteoporose) und einer Schwächung des Sehnen- und Bänderapparates kommen. Werden
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in der Tumorbehandlung längerfristig Steroide
(Cortison) eingesetzt, so können sich therapiebedingt sowohl die Osteoporose als auch
der Muskelabbau verstärken. Auch der bei bestimmten Tumorerkrankungen therapeutisch
eingesetzte Entzug von Hormonen (Testosteron,
Östrogene) wirkt sich auf den Muskel- und Knochenstoffwechsel ungünstig aus. Nach 9-monatigem Androgenentzug bei Prostatakrebs
nimmt z. B. die Muskelmasse um 1,3 kg ab und
im Gegenzug die Fettmasse um 2,3 kg zu (Spry et
al., Prostate Cancer Prostatic Dis. 2012)
KNOCHENMETASTASEN
Knochenmetastasen sind Absiedlungen (Tochtergeschwülste) des Tumors in die Knochen.
Hierbei Knochenmetastasen werden osteolytische von osteoblastischen Knochenveränderungen unterschieden. Während Letztere insbesondere bei Prostatakrebs vorkommen und dabei die
Knochenstabilität oft nur unwesentlich verändert wird, machen osteolytische Knochenmetastasen den Knochen instabiler und somit frakturanfälliger. Bei einer ausgeprägten osteolytischen
Knochenmetastasierung können im Rahmen
von Bagatelltraumen spontane Knochenbrüche
(sog. pathologische Frakturen) auftreten.
Sind bei einem Patienten Metast asen im
Knochen bekannt, muss
durch den behandelnden
Arzt unbedingt festgelegt
werden, ob und welche
sportliche
Aktivitäten
noch möglich und welche
Belastungsintensitäten erlaubt sind.
Bei Patienten mit einer
ausgeprägteren Osteoporose oder mit osteolytischen Knochenmetastasen sind im Regelfall keine
Kontaktsportarten
und
keine mit einem größeren
Kraftaufwand erlaubt. Bei
mäßig ausgeprägten osteolytischen Knochenveränderungen ist in Absprache mit dem behandelnden
Arzt zumeist ein Training
der muskulären Ausdauer,
ein leichtes bis moderates
Kraftausdauertraining
oder ein angeleitetes
Übungsprogramm
zur

Abb. 1:
Dieses Bild zeigt
eine Röntgenaufnahme des Oberarmknochens mit einer
großen osteolytischen Metastase.
Es besteht eine
erhebliche
Frakturgefahr

Schulung der Gelenkbeweglichkeit und Koordination möglich.
Sind die Osteolysen an einem Ort lokalisiert, so
ist evtl. auch ein moderates Krafttraining unter
Schonung der befallenen Körperregion möglich.
So kann z. B. ein Krafttraining für den Oberkörper und den Rumpf durchgeführt werden, wenn
eine osteolytische Metastase nur in den Oberschenkelknochen vorliegt.
Insbesondere Patienten, die tumorbedingt oder
z. B. durch eine Cortisontherapie einen Knochenund Muskelabbau erleiden, profitieren von einem allgemeinen, muskelkräftigenden Kraftund Konditionstraining. Dadurch wird nicht nur
der Abbau der Muskulatur gebremst; auch der
Knochenabbau wird reduziert und der Wiederaufbau der Knochensubstanz unterstützt.

Wichtig für die Praxis:
Es ist zwingend erforderlich, vor der Teilnahme an einer Sportgruppe im Rahmen
eines Eingangs-Checks tumor- oder therapiebedingte Knochenveränderungen zu
erfassen und nach Schmerzen am Skelettsystem zu fragen. Bei Vorliegen von Skelettveränderungen oder Knochenschmerzen
muss ärztlich entscheiden werden, ob und
in welcher Intensität sportliche Aktivitäten
absolviert werden können.
Im Rahmen der Übungsstunden sollte regelmäßig darauf hingewiesen werden, dass neu
auftretende Schmerzen medizinisch abzuklären sind und bis dahin das Training abzubrechen ist. Bei im Krankheitsverlauf neu auftretenden
Knochenmetastasen
muss
das
Trainingsprogramm an die aktuellen Gegebenheiten angepasst werden.
BLUTBILDVERÄNDERUNGEN
Veränderungen des Blutbildes mit einem Mangel aller oder einzelner Blutzelltypen können bei
Patienten mit bösartigen Erkrankungen aus verschiedenen Ursachen auftreten:
•	Die malignen Zellen haben das Knochenmark befallen und verdrängen die gesunden
Blutzellen. Dies tritt am häufigsten bei Leu
kämien auf, kann aber auch im Einzelfall bei
soliden Tumoren, z. B. bei Brust- oder Prostatakrebs auftreten.
•	Eine Infekt- und Tumoranämie. Das bedeutet, dass eine Funktionsstörung der Blutbil-

dung vorliegt. Eisen kann nicht mehr in
einem ausreichenden Ausmaß in die Erythrozyten eingebaut werden.
•	Durch die Tumorbehandlung. Nach einer
Chemo-, aber auch nach einer Strahlentherapie wird die Bildung aller Blutzellen vorübergehend beeinträchtigt. Für die Leukozyten
(s. u.) ist der Tiefstpunkt der Zellenzahl meist
zwischen dem 10. und 14. Tag nach Therapiebeginn erreicht; danach steigt sie wieder an.
Wichtig für die Praxis:
Die Zahl der Blutzellen kann im Verlauf der
Tumorerkrankung und deren Behandlung
stärker schwanken. Dies hat Auswirkungen
auf die körperliche Belastbarkeit. Die „Tages
form“ kann sich kurzfristig ändern. Die
Trainingsintensität muss an die schwankenden Blutwerte angepasst werden.
Unter Chemotherapie werden die Blutwerte im Regelfall meist ein- zweimal pro
Woche durch die behandelnden Ärzte
kontrolliert.

Alle Patienten sollten ihre Blutwerte kennen und
über deren Bedeutung aufgeklärt sein, wenn sie
Sport treiben und körperlich aktiv sein wollen.
BLUTARMUT (ANÄMIE)
Sowohl durch die Tumorerkrankung selbst als
auch durch die Chemotherapie kann es zu einer
Verminderung der roten Blutkörperchen bzw.
des roten Blutfarbstoffes (Hämoglobin) kommen. Durch diesen Mangel an Sauerstoffträgern
ist der Betroffene weniger belastbar. Er gelangt
wesentlich schneller an seine Belastungsgrenzen, bekommt früher Atemnot und schnelles
Herzklopfen.
Bei Hämoglobinwerten im Blut unter 8 g/dl ist
in der Regel kein Ausdauersport mehr sinnvoll
möglich, da der Betroffene nicht mehr im aeroben Bereich trainieren kann und sehr schnell
seine Ausbelastungsherzfrequenz erreicht.
Zur Steuerung der Trainingsintensität sind prinzipiell die gleichen Herz-Kreislauf-Parameter
bzw. Ausbelastungsherzfrequenzen heranzuziehen, wie man sie z. B. im Reha-Sport, speziell
in Koronarsportgruppen empfiehlt.
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Wichtig für die Praxis:
Ein im Rahmen einer Krebserkrankung
oder deren Therapie auftretender Mangel
an roten Blutkörperchen (Anämie) bzw. der
Hämoglobinkonzentration schränkt insbesondere die muskuläre Ausdauerbelastbarkeit ein. Dies ist bei den Trainingsempfehlungen zu Umfang und Intensität eines
muskulären Ausdauertrainings für den
körperlich Aktiven mit einer Krebserkrankung zu berücksichtigen.

THROMBO(ZYTO)PENIE
Unter einer Thrombopenie versteht man eine
verminderte Zahl an Thrombozyten (Blutplättchen). Dies kann direkt durch die Tumorerkrankung hervorgerufen sein. Bei einer chronischlymphatischen Leukämie (CLL) z. B. wird die
gesunde Blutbildung durch die bösartigen Zellen verdrängt. In der Regel sind hier nicht nur
die Blutplättchen, sondern alle Blutzelltypen in
ihrer Nachbildung gestört.
Aufgabe der Blutplättchen ist die Blutstillung.
Diese ist bei einer Thrombozytopenie gestört.
Je nach Ausmaß des Mangels an Blutplättchen
besteht eine mehr oder minder große Blutungsgefahr (Tabelle 1).

Abb. 2 Diese Abbildung zeigt einen Blutausstrich unter einem
Mikroskop. Man sieht rote Blutkörperchen (Erythrozyten), weiße
Blutkörperchen (Leukozyten) und Blutplättchen (Thrombozyten).

Je nach Ausmaß des Mangels kann es nicht nur
bei Verletzungen zu stärkeren Blutungen kommen; auch durch Druck schwerer Gewichte oder
scheuernde Gewichtsmanschetten kann es zu
Einblutungen in die Haut kommen, ja sogar
Spontanblutungen ohne Verletzungen können
auftreten.
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Der Normalwert für Thrombozyten beträgt im
Regelfall 150.000 – 300.000 /µl. Kontaktsportarten sind in der Regel nur dann erlaubt, wenn die
Thrombozytenzahl über 100.000 /µl liegt.
Die Situation, dass ein Betroffener mit weniger
als 10.000 Thrombozyten/µl in einem Verein
bzw. einer Reha-Gruppe aktiv sein möchte, wird
selten auftreten. Meist handelt es sich um Personen mit einer akuten Leukämie oder anderen
schweren Bluterkrankungen. Im Regelfall befinden sich diese Menschen im Krankenhaus und
werden dort u. a. physiotherapeutisch betreut.
Unter 10.000/µl Thrombozyten besteht die Gefahr von Spontanblutungen. Man befürchtet bei
niedrigen Blutplättchenzahlen vor allem Gehirnblutungen. Diese können durch einen hohen Blutdruck oder durch hypertone Blutdruckanstiege während körperlicher Belastung
provoziert werden. Bei solch niedrigen Thrombozytenzahlen können Blutplättchen transfundiert werden, um den Patienten aus dem blutungsgefährdeten Bereich herauszuführen. Der
Blutdruck sollte kontrolliert und bei Menschen
mit Bluthochdruck gut eingestellt werden.
Im Bereich von 10.000 – 20.000 Thrombozyten/
µl ist unter ständiger Kontrolle von Puls und
Blutdruck ein niedrigintensives muskuläres
Training zur Schulung der koordinativen Fähigkeiten und der muskulären Ausdauerbelastbarkeit möglich. Verletzungsanfällige sportliche
Belastungen und unbeaufsichtigte Gruppenübungen sind weiterhin strikt zu meiden.
Im Bereich von 20.000 bis 50.000 Thrombozyten/µl ist mit dem Wissen, dass unter den absolvierten sportlichen Belastungen der Blutdruck
nicht wesentlich ansteigt, ein intensiveres muskuläres Ausdauer- und ein moderates Krafttraining wieder möglich. Nach den Richtlinien der
Kommission „Krebs und Sport“ der DKG ist ein
Krafttraining mit Hanteln ab einer Thrombozytenzahl von 30.000/µl möglich.
Ab 50.000 Thrombozyten/µl besteht nur noch
ein geringes Blutungsrisiko, so dass ein fast uneingeschränktes Sporttreiben erlaubt werden
kann. Nur Kontaktsportarten oder Aktivitäten
mit größerer Verletzungsgefahr sind ungeeignet.
Der Blutdruck sollte bei Thrombozytenzahlen von unter 50.000/µl nicht über
150/90 mm Hg steigen.

Thrombozyten

Aktivität

< 10.000/µl

Keine körperliche Belastung. Sehr hohe Blutungsgefahr.

10 – 20.000/µl

Unter Puls- und Blutdruckkontrolle sind Koordinationstraining und leichtes Ausdauertraining möglich.
Hohe Blutungsgefahr. Verletzungen vermeiden.

21 – 50.000/µlv

Moderates Kraft- und Ausdauertraining möglich. Blutdruckverhalten unter Belastung muss bekannt sein. Bluthochdruck
muss medikamentös eingestellt sein. Moderate Blutungsgefahr.

51 – 100.000/µl

Nur gering erhöhtes Blutungsrisiko. Keine Kampfund Kontaktsportarten.

> 100.000/µl

Sofern keine anderen krankheitsbedingten Probleme
bestehen, in der Regel keine Einschränkungen.

Tab. 1: Blutungsgefahr bei Thrombozytopenie. Modifiziert nach Dimeo, Peschel in Sporttherapie in der
Medizin, Hrsg. Halle et al., Schatthauer Verlag 2008 und Kommission „Krebs und Sport” der Deutschen Krebsgesellschaft Teil II: Richtlinien für die Anwendung von Sport und körperlicher Aktivität in der Prävention,
supportiven Therapie und Rehabilitation neoplastischer Erkrankungen; DKG Forum 5 2009, 9 ff.

Es kann auch bei höheren Thrombozyten noch
eine stärkere Blutungsneigung vorliegen, falls
gleichzeitig Medikamente eingenommen werden, die sich auf die Blutgerinnung auswirken.
Zu erwähnen ist an dieser Stelle insbesondere
die Acetylsalicylsäure (Handelsname z. B. Aspirin ®, ASS Ratiopharm ® etc.). Diese Medikamente sind frei käuflich und werden vor allem
bei Kopfschmerzen, aber auch bei arteriosklerotischen Gefäßleiden eingenommen.
LEUKO(ZYTO)PENIE
Darunter versteht man einen Mangel an weißen Blutkörperchen. Eine Leukozytopenie hat
eine vermehrte Infektanfälligkeit zur Folge.
Langfristige Leukozytopenien treten überwiegend im Rahmen der stationären Behandlung
z. B. von akuten Leukämien auf. Leukozytopenien können für wenige Tage auch bei ambulant
durchgeführten Therapien auftreten.
Das Spektrum der möglichen sportlichen Aktivitäten kann durch eine Leukozytopenie eingeschränkt sein. Bei einem Abfall der Leukozyten
unter 1000 /µl sind Hygieneregeln zu beachten:
•	Händedesinfektion
•	Desinfektion von Sportgeräten
•	Kein enger Kontakt mit Personen, die an
Infektionen oder Erkältungen leiden
•	Meiden von Menschenansammlungen und
Gemeinschaftseinrichtungen wie Sauna
anlagen und Schwimmbädern
•	Evtl. wurde das Tragen eine eines Mundschutzes angeordnet

Wichtig für die Praxis:
Der Patient muss über die Bedeutung einer
Leukozytopenie und die damit verbundenen Infektionsrisiken durch seine Ärzte
informiert worden sein. Beim EingangsCheck aber auch vor jeder Übungsstunde
sollte nach dem Vorliegen einer Abwehrschwäche nach einer Leukozytopenie gefragt werden. Normalerweise reichen die
beim Hausarzt erhobenen Werte, die der
Sportler kennen sollte.

Auch für Patienten mit einer Leukämie während intensiver Therapiephasen (Chemotherapie, Stammzelltransplantation) liegen wissenschaftliche Untersuchungen zu den Effekten
einer Bewegungstherapie und von körperlichem Training vor. Dimeo konnte zeigen, dass
sich bei regelmäßigen leichten körperlichen Belastungen wie z. B. einem Training auf dem
Fahrradergometer oder auf dem Stepper die
weißen Blutkörperchen schneller erholen, der
Hämoglobinwert bei Entlassung höher ist, die
Krankenhausaufenthaltsdauer verkürzt wird
und zum Entlassungszeitpunkt die körperliche
Belastbarkeit verbessert ist.
Mit der Bewegungstherapie wurde unmittelbar
nach der Rückgabe der Stammzellen begonnen,
in der Regel wurde 30 – 45 Minuten mit 40 – 60 %
der maximalen muskulären Ausdauerbelastbarkeit, also sicher unter der anaeroben Schwelle
trainiert (Dimeo et al., Blood 1997, Cancer 1997,
Deutsches Ärzteblatt 1999).
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Die Baden-Württemberg Stiftung hat ein Projekt
der Universitätsklinik Freiburg von Anja Wehrle
und Prof. Dr. Hans-Hermann Dickhuth gefördert.
Die Effekte von Ausdauertraining und Krafttraining bei Patienten aus dem hämatologischen
Formenkreis nach Hochdosis-Chemotherapie
und Strahlentherapie wurden untersucht.

Gleichgewichtssinn beinträchtigen. Manche
Übungen wie z. B. einbeiniger Stand oder Balanceübungen sind evtl. nicht oder nur mit Einschränkungen möglich. Entsprechende Übungen sind aber gerade bei Schädigungen wichtig
zur Verbesserung der Funktion. Nervenschäden
sollten in der Anamnese erfasst werden.

29 Patienten, die eine intensive Therapie wegen
akuter Leukämie vor sich hatten, wurden einer
Ausdauergruppe, einer Kraftgruppe oder einer
Stretchinggruppe zugeteilt, welche als Kontrollgruppen diente. Alle Patienten wurden dreimal
pro Woche 30–45 Minuten von einem Sporttherapeuten betreut. Vor der Therapie und im Verlauf wurden die Ausdauerleistungsfähigkeit
mit einem Halbliegend- Fahrradergometer
(Eingangsstufe von 25 Watt, Stufenhöhe von
25 Watt, Belastungsdauer 3 Min. je Stufe), die
Maximalkraft (isokinetische Kraftmessung am
Kniegelenk) und die Lebensqualität (EORTCQLQ-C30) ermittelt. Ein individuelles Trainings
programm wurde entsprechend der ermittelten
Leistungsfähigkeit durchgeführt. Das Ausdauertraining erfolgte nach der Dauermethode bei
60 – 70 % der maximalen Leistungsfähigkeit.
Falls eine Belastung > 10 Minuten nicht durchführbar war, wurde auf die Intervallmethode
zurückgegriffen. Das Krafttraining wurde mit
dem eigenen Körpergewicht, mit Kleingeräten
(z. B. Theraband, Kleinhantel) oder teilweise an
Kraftgeräten durchgeführt und mit einem Umfang von 3 x 20 Wiederholungen pro Übung bei
einer submaximalen Intensität vorgegeben.

STÖRUNGEN DER NIERENFUNKTION
Eine Tumorerkrankung kann auf vielerlei Weise
die Nierenfunktion beeinträchtigen. Häufiger
kann der Harnabfluss aus der Niere gestört sein,
evtl. wächst der Tumor in die Nieren ein; manchmal kann durch einen gestörten Kalziumstoffwechsel oder einfach einen Flüssigkeitsmangel
die Nierenfunktion gestört sein, oder Medikamente der Tumortherapie (z. B. Cisplatin) verschlechtern die Nierenfunktion. Vorbestehende
Nierenfunktionstörungen sollten in der Anamnese erfasst werden. Wenn bei einer vorgeschädigten Niere ein Flüssigkeitsmangel auftritt (Exsikkose), kann sich die Nierenfunktion weiter
verschlechtern. Während des Trainings ist auf
ausreichende Trinkpausen zu achten.

Ähnlich wie in den oben aufgeführten Studien
wurde die Leistungsfähigkeit positiv beeinflusst. Im Vergleich zu den jeweils anderen
Gruppen konnte die Ausdauergruppe ihre Ausdauerleistungsfähigkeit erhalten, die Kraftgruppe die Maximalkraft steigern bzw. erhalten.
Eine leichte Verbesserung der Lebensqualität
war in der Kraftgruppe (+13,9 %) zu erkennen.
Unerwünschte Ereignisse aufgrund des Trainings traten nicht auf.
Die Studienteilnehmer haben das Programm
sehr gut angenommen, da es für viele eine Abwechslung zum Klinikalltag darstellte und sie
durch den Sporttherapeuten häufig den Antrieb
bekamen, der ihnen ohne fremde Hilfe fehlte.
Ein Fazit dieser von der Baden-Württemberg
Stiftung geförderten Studie war die Erkenntnis,
dass Ausdauer und Kraft zu trainieren sind.
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Abb. 3: Training auf dem Fahrradergometer während
autologer Transplantation (Klinikum Stuttgart)

Wenn selbst im Rahmen solch intensiver Therapieregime positive Trainingseffekte nachweisbar sind, ist von einem entsprechenden Nutzen
auch bei milderen ambulant durchführbaren
Chemotherapien auszugehen.
NERVENSTÖRUNGEN/POLYNEUROPATHIE
Tumor- oder therapiebedingt können Nervenstörungen auftreten. Diese können sich durch Gefühlsstörungen bis hin zu Lähmungen bemerkbar machen. Hier ergibt es sich von selbst, dass
bestimmte sportliche Aktivitäten für die Betroffenen nicht möglich sind. Nervenstörungen können als Nebenwirkung durch Medikamente der
Tumortherapie, aber auch durch Begleiterkrankungen wie den Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit) auftreten. Meist tritt eine Polyneuropathie
auf, die sich durch oft symmetrisch an den Händen und Füßen auftretende Beschwerden wie
Schmerzen, Brennen, Über- oder Minderempfindlichkeit der Haut und selten durch Lähmungserscheinungen bemerkbar macht.
Bei einer Polyneuropathie mit einer Überempfindlichkeit kann dies zur Folge haben, dass der
Betroffene bestimmte sportliche Übungen nicht
durchführen kann, weil der Druck auf Fußsohle,
Handfläche, Finger oder Zehen als sehr unangenehm empfunden wird. Eine Unempfindlichkeit oder verminderte Sensibilität einer Region
ist gefährlicher, da der Patient z. B. Druckstellen
oder Überlastungen nicht rechtzeitig bemerkt.
Neuropathien können auch Koordination und

ÖDEME
Unter Ödemen versteht man Wasseransammlungen im Gewebe. Diese können z. B. durch eine
Metastasierung des Tumors in die Lymphgefäße, Lymphknoten oder das venöse Gefäßsystem auftreten. In der Folge staut sich die Gewebeflüssigkeit.
Nach der Entfernung von Lymphknoten können
operativ bedingte Ödeme auftreten. Dies findet
man z. B. häufiger bei Brustkrebs. Hier werden
Lymphknoten der Achselhöhle operativ entfernt, durch Narbenbildung kommt es zur Behinderung des Abflusses der Gewebeflüssigkeit.

rapeutisch angeleitete Bewegungstherapie die
eingeschränkte Beweglichkeit wieder verbessert werden. Mit der gleichzeitigen Zunahme
der allgemeinen Belastbarkeit kommt es auch
zu einer Steigerung des Selbstwertgefühls und
der Lebensqualität.
In der Vergangenheit war man insbesondere
bei Patientinnen mit Brustkrebs mit einem Training der regionalen Brust-, Schulter- und Armmuskulatur sehr zurückhaltend. Zwischenzeitlich weiß man, dass durch ein frühzeitig
eingeleitetes Kraft- bzw. Kraftausdauertraining
der Muskulatur, aber auch Trainingsformen wie
Nordic Walking aufgrund der mobilisierenden
Effekte auf den Lymphabfluss und den Blutstrom in den venösen Gefäßen die Ödemausprägung im Arm der betroffenen Seite vermindert werden kann. Beweglichkeit, Kraft und
Befinden werden gesteigert.
In einer Vergleichsstudie wurde zweimal pro
Woche 90 Minuten lang initial unter Anleitung
trainiert. Nach Stretching und einem kardiovaskulären Warm-up wurden Übungen für Arme,
Bauch- und Rückenmuskulatur durchgeführt.
Nach einem Beginn mit niedriger Belastungsintensität wurde das Gewicht erhöht, sofern nach
zwei Serien keine Beschwerden auftraten. Als
Ergebnis dieser Untersuchung wurden in der
Therapiegruppe weniger Verschlechterungen
des Lymphödems und geringere allgemeine Beschwerden beobachtet (Schmitz et al, Weight
Lifting in Women with Breast-Cancer–Related
Lymphedema: N Engl J Med 361; 7, 2009).

Bei einem fortgeschrittenen Stadium einer
Krebserkrankung können im Rahmen einer starken Gewichtsabnahme (sog. Tumorkachexie)
Eiweißmangelödeme auftreten.

Berichtet der Sportler über eine plötzlich neu
aufgetretene Umfangsvermehrung eines Beines, evtl. mit Ödem und Schmerz, so kann dies
auf eine Thrombose (Blutgerinnsel einer Vene)
hinweisen. In diesen Fällen ist eine sofortige diagnostische Abklärung zwingend erforderlich
und abhängig von der medizinischen Ursache
ein vorläufiges Trainingsverbot auszusprechen.

Ödeme sind unangenehm, das Körpergefühl ist
verändert. Je nach betroffener Region ist das
Bein oder der Arm schwer und unbeweglicher.
Kleine Verletzungen können größere Folgen
und Wundheilungsstörungen nach sich ziehen.
Bewegung und Aktivität können einer Thrombose und einem Lymphödem vorbeugen bzw.
die Ödemrückbildung unterstützen. Wenn
durch eine Operation oder auch als Folge einer
Bestrahlung Narben und Kontrakturen entstanden sind, kann durch eine physio- oder sportthe-

ASZITES
Beim Aszites liegt eine Ansammlung von Gewebewasser innerhalb des Bauchraums vor. Auch
bei einer geringeren Flüssigkeitsansammlung
kann, bedingt durch die verminderte Beweglichkeit des Zwerchfells, das Durchatmen erschwert und deshalb die körperliche Belastbarkeit durch eine frühzeitig einsetzende Atemnot
eingeschränkt sein. Ist die Bauchdecke prall vorgewölbt, so werden Übungen in Bauchlage in
der Regel schlecht toleriert.
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STOMA
Unter einem Stoma versteht man eine künstlich
angelegte Körperöffnung, die entweder tumorbedingt oder im Rahmen einer operativen Maßnahme erforderlich wurde.
Es gibt:
• T
 racheostoma (künstlicher Ausgang
der Luftröhre)
• K
 olostoma (künstlicher Darmausgang)
• N
 ephrostoma (künstlicher Ausgang
des Harnleiters)
Davon zu unterscheiden ist eine Ernährungssonde (PEG), die bei einem Teil der Tumorpatienten mit der Zielsetzung einer direkten Kalorienzufuhr in den oberen Gastrointestinaltrakt über
der Bauchdecke im Magen platziert wird.
Im Prinzip können mit einem Stoma sämtliche
Sportarten ausgeübt werden. Bei manchen
Stomata wie einem Tracheostoma müssen allerdings für bestimmte Sportarten wie z. B. für
das Schwimmen spezielle Voraussetzungen und
Hilfsmittel angewandt werden. Den betreuenden Fachärzten sind diese Hilfsmittel bekannt.
Diese können nach einer ärztlichen Verordnung
in medizinischen Sanitätsgeschäften bezogen
werden.
Bei Vorliegen eines Stomas im Bauchbereich
sind Übungen in Bauchlage meist nur eingeschränkt möglich. Die Bauchwand ist durch solche künstlichen Ausgänge geschwächt. So können beim Anspannen der Bauchmuskulatur
Hernien (Eingeweidebrüche) oder ein Darmprolaps (Vorwölben des Darms über das Stoma)
auftreten. Daher sind körperliche Belastungen
mit Bauchpresse nur eingeschränkt möglich.
Wird vom Betroffenen dennoch ein intensiveres
Krafttraining beabsichtigt, sollten die Trainingsinhalte mit dem behandelnden Arzt abgestimmt
und von diesem vorher genehmigt werden.
Bei einem Kolostoma entleert sich der Darminhalt in einen auf der Bauchhaut aufgeklebten
Beutel. Für das Training kann man den Beutel abdecken, so dass er unter dem Trikot nicht sichtbar
ist und bei der sportlichen Betätigung nicht stört.
Die Beutel sind geruchs- und flüssigkeitsdicht, allerdings können aufgrund des fehlenden Verschlussmechanismus des Darms geräuschvolle
Darmwinde abgehen. Diese Problemstellungen
sollten offen angesprochen werden.
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Bei einem Tracheostoma kann der Zugang zu
den Atemwegen und zur Lunge nicht verschlossen werden, so dass Staub und andere größere
Partikel in die tieferen Luftwege gelangen können. Daher ist Schwimmen nur mit ventilartigen Hilfsmitteln möglich. Ansonsten decken
viele Träger das Tracheostoma mit einem dünnen Tuch ab. Ferner ist zu beachten, dass bei
Beugeübungen nach vorne Hustenanfälle provoziert werden können.

PSYCHISCHE AUSWIRKUNGEN
EINER KREBSERKRANKUNG
Bei vielen Patienten mit einer Krebserkrankung
kommt es zu einer veränderten Körperwahrnehmung. Die Betroffenen haben kein Zutrauen
mehr zu ihrem Körper und fühlen sich darin
nicht mehr wohl. Durch die bedrohliche Erkrankung können Ängste und Depressionen auftreten. Dies kann zu einem Rückzug aus der Gesellschaft und sozialer Isolation führen.
Sportliche Aktivitäten tragen dazu bei, ein besseres Körpergefühl und ein ausreichendes Vertrauen in den eigenen Körper zurückzugewinnen und körperlich und psychisch wieder
belastbarer zu werden. Im Rahmen von sportlichen Aktivitäten in der Gruppe kann man über
neue soziale Kontakte erfahren, dass man trotz
der Krebserkrankung nicht alleine dasteht.
Es ist bekannt, dass körperliche Aktivitäten zu positiven Veränderungen von antidepressiv wirk
samen Neurotransmittern im Gehirn führen können. Die Schmerzempfindung kann vermindert
werden. Eine Abnahme der Beschwerden resultiert in einem besseren allgemeinen Wohlbefinden sowie einer Steigerung der Gedächtnis
leistung und der Konzentrationsfähigkeit.
FATIGUE-SYNDROM
Hierunter versteht man eine ausgeprägte, anhaltende Erschöpfung mit Müdigkeit und einer
deutlich verminderten psychischen und physischen Belastbarkeit während der Tumortherapie,
aber auch noch lange Zeit nach deren Abschluss.
Ein Fatigue-Syndrom lässt sich in verschieden
starker Ausprägung bei der Mehrzahl der Patienten nachweisen. Eine hieraus resultierende Schonung mit einem Bewegungsmangel mündet in
einen Teufelskreis mit einem weiteren Konditions- und Kraftverlust.
Ein Fatigue-Syndrom ist schwer zu behandeln.
Körperliche Aktivität ist dabei der wichtigste

Therapiebaustein. Durch körperliche Aktivität
und Bewegungstherapie lässt sich eine weitere
Verschlechterung des Fatigue-Syndroms am
besten verhindern. In einer Metaanalyse, in der
44 Studien mit 3254 Teilnehmern mit verschiedensten Krebsarten, Diagnosen und Therapien
analysiert wurde, konnte gezeigt werden, dass
das krebsbedingte Fatigue-Syndrom durch
eine systematische Übungstherapie verbessert
werden konnte (Brown et al., Efficacy of exercise interventions in modulating cancer-related fatigue among adult cancer survivors: a
meta-analysis: Cancer Epidemiol Biomarkers
Prev; 20(1), 123-33, 2011.).
Dimeo von der Charité-Klinik in Berlin konnte in
einer 3 wöchigen Studie nachweisen, dass durch
30 Minuten Laufbandtraining und ein zusätzliches Kraft- und Koordinationstraining der großen Muskelgruppen neben der körperlichen
Belastbarkeit auch die Fatigue-Symptomatik
verbessert werden konnte (Dimeo et al, Effects
of an endurance and resistance exercise program on persistent cancer-related fatigue after
treatment: Ann Oncol. 19(8): 1495-9, 2008).

EINFLUSS VON SPORT AUF DEN
VERLAUF DER KREBSERKRANKUNG
Mehrere wissenschaftliche Arbeiten weisen
darauf hin, dass bei Brust-, Dickdarm- und Prostatakrebs körperliche Aktivitäten und Sport den
Krankheitsverlauf günstig beeinflussen. Sind
die Betroffenen nach der unter kurativer
Absicht durchgeführten Operation körperlich
aktiv und treiben Sport, so kann sich die Heilungsrate um bis zu 10 % verbessern. Die Art der
körperlichen Aktivität ist dabei unerheblich,
auch spielt es keine Rolle, ob der Betroffene vor
der Erkrankung sportlich aktiv war oder nicht.
Die durch die sportliche Aktivität verbrauchte
Energie scheint von Bedeutung. In einer Arbeit
wurde der günstige Effekt beobachtet, wenn
mehr als 18 METs (Metabolische Äquivalenzeinheiten) bzw. 1.500 – 2.000 kcal pro Woche mehr
an Energie verbraucht wurden.
Dieses Ziel wird durch die etablierten RehaGruppen „Sport nach Krebs“ maßgeblich unterstützt. Man sollte den Betroffenen entsprechende Angebote aufzeigen und sie ermutigen,
so früh wie möglich die positiven Effekte von
körperlicher Aktivität und gezielten bewegungstherapeutischen Maßnahmen zu nutzen.
Der Zeitpunkt der Diagnosestellung „Krebs“ gilt
als „teachable moment“. Eine entsprechende

Änderung des Lebensstils zeitnah nach der Diagnosestellung einer bösartigen Erkrankung ist
oft besonders nachhaltig wirksam, zumal der
Betroffene zu diesem Zeitpunkt im Rahmen der
in der Regel intensiven medizinischen Betreuung von ärztlicher Seite nachhaltig motiviert
werden kann.
Die Motivation wurde an der Universitätsklinik
Tübingen im Rahmen des Projektes Sport mit
Krebs unter der Gesamtleitung von Prof. Dr.
Andreas Nieß in dem Forschungsprojekt „Auswirkungen einer bewegungs- und sporttherapeutischen Intervention während der akuten
onkologischen Behandlung auf die Motivation
zur Aufnahme und Aufrechterhaltung eines
gesundheits-fördernden, körperlich-aktiven Lebensstils“ untersucht.
Am bedeutsamsten für die Motivation zur Bewegungstherapie war dabei der Wunsch, sich
„für den Alltag fit zu halten“, den „Bewegungsmangel auszugleichen“, und die Hoffnung,
„durch das Sporttreiben die Therapie unterstützen zu können“. Bei den Aktiven wurde deutlich,
dass das Sporttreiben nach dem Behandlungsende vor allem durch den Wunsch geprägt
ist, das „alte Leben“ wieder zurückzubekommen.
Der entscheidende Beweggrund für die Nachhaltigkeit beim Sporttreiben waren insbesondere die positiven Konsequenzen, die die Aktiven durch die Verbesserung ihres Wohlbefindens
auch tatsächlich erleben. Dies wirkt selbstverstärkend. Hemmend wirken negative Erwartungen, z. B. die Angst, sich durch sportliche Aktivität zu überlasten oder zu schädigen.
Schwankungen in der Leistungsfähigkeit und in
der Verwirklichung des Bewegungstrainings
waren abhängig von der körperlichen Verfassung und dem Gesundheitszustand. Entscheidend aber für das Sporttreiben waren Motivation und Wollen.
Die Inaktiven stehen ihrer Erkrankung eher passiv und z. T. auch ängstlich gegenüber und vermitteln den Eindruck, den Genesungsverlauf
nur bedingt selbst beeinflussen zu können.
Sportliche Inaktivität wird auch durch Umsetzungsprobleme verursacht.
Diese Untersuchung zeigt, dass man so früh wie
möglich die Betroffenen anleiten und aktivieren muss. Im Rahmen des angeleiteten Trainings auf der Station, im Sportverein im Rah-
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men der ambulanten Therapie müssen Ängste
abgebaut werden. Der krebskranke Sportler
muss lernen, dass er aktiv etwas für seinen Körper, für sein Wohlbefinden und für die Genesung tun kann. Es ist notwendig, ihn so gut zu
schulen, dass er selbst Verantwortung für seinen Körper und das Training übernehmen kann
und sich sicher fühlt. Kleine Erfolge müssen
sichtbar gemacht werden, da sie positiv verstärkend wirken und zur Nachhaltigkeit der Lebensumstellung nach der Diagnose Krebs beitragen.

EINFLUSS VON SPORT WÄHREND DER
THERAPIE AUF DIE LEBENSQUALITÄT UND
LEISTUNGSFÄHIGKEIT
2012 ist eine Auswertung (Metaanalyse) von 56
randomisierten, kontrollierten Studien mit 4826
Teilnehmern veröffentlicht worden. Randomisiert bedeutet, dass eine Hälfte der Teilnehmer
jeder Studie ein angeleitetes Sportprogramm
durchgeführt hatte. In der Regel wurde in den
verschiedenen Studien zweimal pro Woche
Krafttraining, Ausdauertraining, Walking, Radfahren, Yoga oder Qigong ausgeübt. Die Vergleichsgruppe erhielt lediglich eine allgemeine
Information über gesunde Lebensführung. Die
Teilnehmer der Studien waren entweder Personen mit einer heilbaren Erkrankung, aber mit
noch laufender adjuvanter (vorsorglicher) Therapie, oder Personen mit nicht heilbarer Erkrankung unter palliativer Therapie.
Sowohl im Vergleich zu den Ausgangswerten
vor dem Trainingsprogramm als auch zur Kontrollgruppe waren die Leistungsfähigkeit, das Fatigue-Syndrom und die mit Gesundheit assoziierte Lebensqualität in der Trainingsgruppe
besser (Mishra et al, Cochrane Database Syst Rev.
2012 Aug 15; 8: CD008465). Diese Auswertung
zeigt eindrücklich, dass körperliches Training
während einer Tumortherapie möglich ist und
positive Auswirkungen hat.

HÄUFIGE SYMPTOME UND THERAPIEMASSNAHMEN
BEI AUSGEWÄHLTEN TUMORERKRANKUNGEN
Die Liste möglicher Tumorerkrankungen ist
lang und kann an dieser Stelle nicht in Gänze
dargestellt werden. Die wichtigsten werden
nachfolgend kurz beschrieben. Im Einzelfall
sollte unter Einbeziehung des behandelnden
Arztes auf evtl. Besonderheiten der jeweiligen
Tumorerkrankung und Therapie spezifisch eingegangen werden.
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BRUSTKREBS (MAMMAKARZINOM)
2006 sind in Deutschland fast 60 000 Frauen an
Brustkrebs erkrankt. Damit ist er die häufigste
bösartige Erkrankung bei der Frau. Die wichtigste
Therapiemaßnahme besteht in der mit einem
Teilverlust der Brustdrüse einhergehenden chirurgischen Entfernung des Tumors. Dabei werden
in aller Regel gleichzeitig die Lymphknoten in der
Achselhöhle der betroffenen Seite entfernt. Mit
den damit verbundenen Lymphabflussstörungen entsteht in vielen Fällen ein Lymphödem des
gleichseitigen Armes, welches mit einem
schmerzhaften Schweregefühl einhergeht und
eine schlechtere Armbeweglichkeit zur Folge hat.
Bei regionalen Verletzungen der Haut oder des
Unterhautweichteilgewebes besteht ein erhöhtes Infektionsrisiko.
Bei Brustkrebs wird in Abhängigkeit vom Tumorstadium eine adjuvante (vorsorgliche) Hormon- und/oder Chemotherapie empfohlen. Eine
Chemotherapie wird in mehreren Zyklen über
etwa ein halbes Jahr verabreicht. Wird eine Hormontherapie eingeleitet, so wird diese in der Regel kontinuierlich über einen Zeitraum von zumeist 5 Jahren durchgeführt.
Treten beim Brustkrebs Metastasen (Tochtergeschwülste) auf, so manifestieren sich diese besonders häufig im Knochen. Selbst in diesem
Krankheitsstadium können die betroffenen
Frauen viele Jahre und im Einzelfall sogar Jahrzehnte überleben.
Eine Metastasierung kann in allen übrigen Organen, insbesondere in der Lunge, der Leber und
auch im Gehirn auftreten. Selbst in einem so
fortgeschrittenen Krankheitsstadium können
körperliche Alltagsaktivitäten und gezielte Bewegungstherapien unter physio- oder sporttherapeutischer Anleitung in den meisten Fällen
fortgesetzt werden.
Sind allerdings gleichzeitig mehrere Organe von
der Metastasierung betroffen, so sind die betroffenen Frauen, bedingt durch eine allgemeine
körperliche Schwäche, Funktionseinschränkung
und evtl. Schmerzen, in ihrer Belastbarkeit wesentlich eingeschränkt. Eine Teilnahme an einem bewegungstherapeutischen Gruppenprogramm, z. B. im Rahmen des Vereinssports, ist
nur noch selten möglich. In Abstimmung mit
den behandelnden Ärzten kann allerdings auch
von diesen Frauen ein niedrigschwelliges, individuell angepasstes Bewegungsprogramm weiterhin absolviert werden.

Im metastasierten Stadium kommt über lange
Zeit eine alleinige Hormontherapie in Betracht.
Weist der Tumor keine Hormonrezeptoren auf
bzw. wird die Hormontherapie im Laufe der Zeit
wirkungslos, so wird meist eine Chemotherapie
durchgeführt, zumeist in Intervallen.
In den letzten Jahren sind neue Medikamente
für die Behandlung von Brustkrebs eingeführt
worden. Dazu gehören Antikörper gegen bestimmte Oberflächenmerkmale (Rezeptoren von
Wachstumsfaktoren) der Tumorzellen (Trastuzomab, Herceptin ®) oder sogenannte Tyrosinkinaseinhibitoren (TKIs) wie Lapatinib Tyverb ®,
die sich ebenfalls hemmend auf die Zellteilung
auswirken.
LUNGENKREBS (BRONCHIALKARZINOM)
Lungenkrebs war bei den Männern 2006 mit
32.500 Neuerkrankungen die dritthäufigste bösartige Erkrankung. Zum Zeitpunkt der Diagnosestellung liegen oft schon zahlreiche Metastasen (Tochtergeschwülste) in Lymphknoten,
anderen Lungenabschnitten und im Knochen
vor. Der Primärtumor in der Lunge ist dann nicht
mehr kurativ operabel. Durch eine Bestrahlung
des Primärtumors in der Lunge und evtl. Metastasen insbesondere des Knochens können der
Krankheitsverlauf gebremst und Tumorschmerzen gelindert werden.
Zur palliativen Therapie wird oft eine Chemotherapie eingeleitet, um ein weiteres Fortschreiten
der Erkrankung möglichst lange hinauszuzögern
und um tumorbedingte Symptome zu vermindern. Auch für den Lungenkrebs gibt es neuere
medikamentöse Behandlungsmethoden in Form
von Antikörpern (Bevacizumab Avastin ®) und
Tyrosinkinaseinhibitoren wie Erlotinib Tarceva ®
oder Gefitinib Iressa ®.
Ist ein Bronchialkarzinom noch nicht metastasiert, wird man in aller Regel eine Operation anstreben, bei der je nach Größe und Lage des Tumors mehr oder minder große Anteile der Lunge
und ein Teil der Lymphknoten entfernt werden.
Eventuell erfolgt zusätzlich die Bestrahlung von
Lymphknoten im Brustraum. Darüber hinaus
wird in Abhängigkeit von den Tumorcharakteristika, die meist erst nach der Operation sicher
feststehen, eine adjuvante (vorsorgliche) Chemotherapie über etwa 3 Monate durchgeführt.
Für sportliche Aktivitäten beim Bronchialkarzinom ist die Einschränkung der Lungenfunktion,
bedingt durch das verkleinerte Lungenvolumen,

entweder durch den Tumorbefall oder als Folge
der operativen Tumorentfernung zu berücksichtigen. Häufiger besteht ein komplizierender
Pleuraerguss (Wasseransammlung im Rippenfellspalt), durch den die Lungenfunktion weiter
verschlechtert wird. Es resultiert eine verminderte Sauerstoffversorgung des Organismus
mit einer schnelleren muskulären Erschöpfung,
einer verminderten Belastbarkeit des HerzKreislauf-Systems und einer vorzeitigen, allgemeinen Ermüdbarkeit.
Komplizierende Pleuraergüsse können durch
einen Chemotherapie zurückgedrängt werden.
Ferner können größere Pleuraergüsse punktiert
oder abgesaugt werden. Die körperlichen Belastungsreserven und damit die Möglichkeit der
Ausübung eines Übungsprogrammes sind vom
Grad der Lungenfunktions-Einschränkung und
von der Wirksamkeit der vorgenannten Behandlungsmöglichkeiten abhängig. Folglich
sind die körperlichen Belastungen ständig dem
Krankheitsverlauf anzupassen.
DICKDARMKREBS (KOLOREKTALES KARZINOM)
Dickdarmkrebs gehört zu den häufigen Krebserkrankungen mit mehr als 68 000 Neuerkrankungen im Jahr 2006. Diese Krebsart wird im
Regelfall operiert. Je nach Ausmaß der Tumorausdehnung und in Abhängigkeit von bestimmten Tumorcharakteristika wird anschließend
eine adjuvante (vorsorgliche) Chemotherapie
über 6 Monate hinweg durchgeführt. Im metastasierten Krankheitsstadium mit Tochtergeschwülsten kann der Betroffene mit den aktuellen Therapiemöglichkeiten durchaus noch
mehrere Jahre leben. Metastasen treten überwiegend im Bereich der inneren Organe auf, die
Knochen sind eher seltener befallen. Im metastasierten Stadium ist eine Chemotherapie die Therapie der Wahl, evtl. ergänzt durch eine Immuntherapie. Es kommen Antikörper zum Einsatz, die
die Gefäßneubildung im Tumor beeinträchtigen
(Bevacizumab Avastin ®) oder gegen Schlüsselstellen (Rezeptoren) gerichtet sind, an denen
Wachstumsfaktoren das Tumorwachstum stimulieren (Cetuximab Erbitux ®, Panitunomab
Vectibix ®).
Bei Empfehlungen für sportliche Aktivitäten ist
zu berücksichtigen, ob ein künstlicher Darmausgang oder Narben-/Eingeweidebrüche vorliegen. Übungen mit Bauchpresse sind nur eingeschränkt möglich.
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PROSTATAKREBS (PROSTATAKARZINOM)
Der Prostatakrebs war im Jahr 2006 mit 60 000
Neuerkrankungen die häufigste Krebserkrankung beim Mann. Diese Krebserkrankung tritt
vor allem im höheren Lebensalter (über 70
Jahre) auf. Beim Prostatakrebs ergeben sich in
Abhängigkeit von den Tumoreigenschaften,
den Begleiterkrankungen, den Nebenwirkungen der Therapie und den Patientenwünschen
verschiedene Therapieoptionen. Neben der operativen Entfernung der Prostata kommt eine Bestrahlung der Prostataregion in Frage; unter bestimmten Bedingungen wird eine alleinige
Hormonentzugstherapie durchgeführt. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass bei der Diagnose Prostatakrebs im Einzelfall unter einer
engmaschigen fachurologischen Kontrolle ohne
eine Einleitung einer spezifischen Therapie abgewartet werden kann (active surveillance).
Unmittelbar nach der operativen Entfernung,
aber auch später nach einer Bestrahlung der Prostata kann es zu Funktionsstörungen bei der
Kontrolle der Darm- und Blasenentleerung kommen. Es kann eine Harn- bzw. eine Stuhlinkontinenz auftreten. Insbesondere bei Betätigung der
Bauchpresse können solche „Undichtigkeiten“
provoziert werden. Mit Einlagen und Windeln
können sich die Betroffenen helfen. Tricks und
Tipps gibt es z. B. über Selbsthilfegruppen.
Viele Betroffene meiden den Vereinssport und
die Öffentlichkeit, da ihnen die Situation peinlich ist und die Umgebung kein Verständnis hat.
Gerade für diese Patienten ist ein Beckenbodentraining, welches in den meisten Fällen anfänglich unter physiotherapeutischer Anleitung
durchgeführt wird, sehr wichtig. Zielsetzung ist
es, durch eine gezielte Kräftigung der Becken
bodenmuskulatur die Harnkontinenz wieder
möglichst frühzeitig zu erlangen. Übergewicht
verstärkt oft die Inkontinenz, Gewichtsabnahme ist durch Sport leichter möglich und
kann daher indirekt die Funktion der Blase und
des Darmes verbessern.
Koordination, Kraftausdauer mit wenigen Gewichten ohne Bauchpresse und Kondition sind
durchaus trainierbar, ohne dass während des
Trainings vermehrt Inkontinenz auftritt. In den
ersten 3 Monaten postoperativ ist das Sitzen auf
dem Fahrradsattel oft wegen der damit verbundenen Druckbelastung im Dammbereich nicht
zu empfehlen.
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Der fortgeschrittene Prostatakrebs metastasiert
sehr häufig über viele Jahre ausschließlich in den
Knochen. Es handelt sich überwiegend um osteoblastische Tochtergeschwülste, bei denen der
Knochen relativ belastungsstabil bleibt und ein
geringeres Frakturrisiko vorliegt. Osteolytische
Metastasen können aber auch vorkommen. Das
fortgeschrittene Prostatakarzinom mit Metastasen kann meist über lange Zeit durch eine medikamentöse Behandlung kontrolliert werden. Das
Wachstum ist in der Regel abhängig von der Stimulation durch das männliche Sexualhormon
Testosteron. Die eingesetzten antihormonell
wirksamen Medikamente verhindern entweder
die Bildung von männlichen Sexualhormonen
oder blockieren die Wirkung an den Rezeptoren
(Bindungsstellen) der Zellen. Sie werden alle 1–3
Monate in die Bauchhaut gespritzt oder in Tablettenform eingenommen. Der beim Prostatakrebs
über Jahre, manchmal Jahrzehnte hinweg, eingesetzte Entzug des männlichen Geschlechtshormons Testosteron mindert die Muskelmasse und
kann zu einer Osteoporose führen. Daher sind
körperliche Alltagsaktivitäten und sportliche Belastungen gerade für diese Männer eine wichtige
Maßnahme, um den therapiebedingt vermehrten Muskel- und Knochenabbau zu reduzieren.
Die in einem anderen Kapitel beschriebenen Nebenwirkungen von Chemotherapien, insbesondere die Blutbildveränderungen, treten beim
Hormonentzug normalerweise nicht auf.
Wenn der Hormonentzug unwirksam wird,
kann auch der Prostatakrebs chemotherapeutisch behandelt werden. Docetaxel oder Carbazitaxel sind die am häufigsten eingesetzten Medikamente. Auch diese werden in Zyklen meist
alle 3 Wochen verabreicht.
Beim Prostatakarzinom gibt es in Tablettenform
eine Kombination einer Hormontherapie (Östrogenverbindung) mit einer milden Chemo
therapie, die von einigen Patienten täglich als
Dauertherapie eingenommen wird (Estramustin von verschiedenen Herstellern). Hier treten
in der Regel keine ausgeprägteren Blutbildveränderungen auf, so dass normalerweise alle
sportlichen Aktivitäten ohne Einschränkungen
möglich sind.
AKUTE LEUKÄMIEN
Die akuten Leukämien werden in der Regel strikt
stationär behandelt. Die Patienten erhalten eine
sehr aggressive Chemotherapie und weisen über
einen sehr langen Zeitraum stark erniedrigte
Blutzellzahlen (Panzytopenie) auf. Deshalb wer-

den sie in der Regel bis zur weitgehenden Erholung der Blutzellzahlen stationär betreut. Auch
bei den akuten Leukämien wird die Chemotherapie in Intervallen durchgeführt. Wenn eine
komplette Remission eingetreten ist (d. h. dass
keine Leukämiezellen unter dem Mikroskop
mehr nachweisbar sind), werden die Patienten
zwischen den Therapieblöcken in der Regel für
2–3 Wochen nach Hause entlassen. In dieser Zeit
kann, sofern sich das Blutbild weitgehend regeneriert hat, jegliche sportliche Betätigung durchgeführt werden. Falls sich jedoch bei der Entlassung das Blutbild noch nicht ganz normalisiert
hat, sind bei der Ausübung von sportlichen Aktivitäten die o. g. Vorsichtsmaßnahmen in Abhängigkeit der Blutwerte zu beachten.
Auch bei normalen Blutzellen sind Infektionsrisiken und Verletzungen jedoch soweit als möglich zu vermeiden, um die notwendige zeitgerechte Weiterführung der Chemotherapie nicht
zu gefährden. Mit Vermeiden von Infektionen ist
hier gemeint, dass man den Kontakt mit erkälteten Menschen meidet, von diesen Abstand hält,
Partnerübungen mit Austausch von Körpersekreten meidet und Schwimmen sowie Saunabesuche in öffentlichen Gemeinschaftseinrichtungen vermeidet.
Bei akuten Leukämien werden bei bestimmten
Risikokonstellationen oder bei einem Rückfall
Knochenmarkstransplantationen durchgeführt.
Diese besondere Therapieform erfordert häufig
langfristige Krankenhausaufenthalte. Nach der
Entlassung aus dem Krankenhaus sind für die
Patienten noch über einen längeren Zeitraum
hinweg regelmäßige Arztkonsultationen erforderlich. In einem Teil der Fälle sind verschiedene
Medikamente zur Immunsuppression einzunehmen, damit das fremde Knochenmark nicht
den Empfänger angreift (GvHD). Auch nach Erholung des Blutbildes sind die Patienten noch
längere Zeit deutlich abwehrgeschwächt. Daher
sind weiterhin strikte Vorkehrungen zur Vermeidung von Infektionen zu treffen; dies betrifft den
Umgang mit potentiellen Krankheitserregern,
die man z.  B. im Biomüll findet. Die Betroffenen
sind durch das Transplantationszentrum geschult und haben entsprechende schriftliche Informationen bekommen. Sind sportliche Aktivitäten erlaubt, so sollten die Übungsgeräte
desinfiziert sein; nicht desinfizierbare Übungsgeräte, z. B. mit Schaumgummigriff, sollten gemieden werden. Eine konsequente Händedesinfektion ist Pflicht.

CHRONISCHE LEUKÄMIEN
Hier gibt es zwei Hauptformen, die chronischlymphatische Leukämie (CLL) und die chronischmyeloische Leukämie (CML).
Beide Erkrankungsformen sind nicht heil-, aber
letztendlich mit Medikamenten sehr gut kontrollierbar. Insbesondere bei Patienten mit einer
CML besteht eine fast normale Lebenserwartung. Bei der CML sind in den letzten 10 Jahren
fundamentale Therapieerfolge erreicht worden.
Chemotherapien und Knochenmarkstransplantationen sind bei dieser Erkrankungsform nur
noch in Ausnahmefällen notwendig. Angewandt werden hier Thyrosinkinaseinhibitoren,
die den Defekt kontrollieren können, der in den
bösartigen Zellen entstanden ist. Die Präparate
Imatinib Glivec ®, Dasatinib Sprycel ® und Nilotinib Tasigna ® kommen aktuell zum Einsatz. Weitere Medikamente aus der Gruppe der Thyrosinkinaseinhibitoren, die manchmal auch als
„small molecules“ bezeichnet werden, sind in
der Entwicklung. Während der Einnahme dieser
Medikamente muss abgefragt werden, ob besondere Nebenwirkungen oder Blutbildveränderungen vorliegen. Im Regelfall ist bei einer
CML unter einer solchen Therapie ein fast völlig
normales Alltagsleben sowie eine völlig normale sportliche Aktivität, im Einzelfall bis zum
leistungsorientierten Training möglich.
Bei der chronisch-lymphatischen Leukämie
(CLL) kommt es zu einer Vermehrung einer Unterform der weißen Blutkörperchen, den Lymphozyten. Im Krankheitsverlauf kann sich eine
Verminderung der roten (Anämie) bzw. der
weißen Blutkörperchen (Granulozytopenie)
oder der Blutplättchen (Thrombozytopenie) einstellen. Abhängig vom Ausmaß der entsprechenden Blutbildveränderungen kann, wie bereits ausgeführt, eine Infektanfälligkeit, eine
Blutungsneigung und insbesondere bei einer
Anämie eine allgemeine Leistungsschwäche
vorliegen. Der Krankheitsverlauf bei diesem
Leukämietyp, der meist im höheren Lebensalter
auftritt, ist häufig über Jahre bis Jahrzehnte hinweg relativ gutartig und bedarf keiner spezifischen Behandlung. Bei einem geringen Ausmaß
der Blutbildveränderungen können sportliche
Aktivitäten nahezu uneingeschränkt ausgeübt
werden. Wenn im Krankheitsverlauf Zellarmut
im Blut (Zytopenie) zunimmt, muss das Spektrum der möglichen sportlichen Aktivitäten entsprechend den andernorts aufgeführten Kriterien angepasst werden.
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Die CLL ist nur in fortgeschrittenen Stadien bei
einer relevanten Zellarmut im Blut oder durch
Lymphknotenvergrößerungen bedingte Beschwerden oder krankheitsbedingte Einschränkungen von Organfunktionen behandlungsbedürftig. In der Regel erfolgt eine Chemotherapie
meist in Kombination mit einem Antikörper
(Rituximab).
HARNBLASENKARZINOM
Harnblasenkarzinome treten beim Mann in ca.
8,4 % und bei der Frau in ca. 4,1 % aller Krebsneuerkrankungen auf. Der Krankheitsverlauf ist
sehr unterschiedlich. Häufig sind lokale Tumorausschabungen und in die Harnblase injizierte,
lokale Immun- oder Chemotherapien ausreichend, um ein Ausbreiten des Tumorbefalls in
der Harnblase über viele Jahre zu verhindern. In
einem fortgeschrittenen Krankheitsstadium
oder bei einer in einem geringen Teil der Fälle
rasch fortschreitenden Tumorausbreitung ist
es erforderlich, die gesamte Harnblase operativ
zu entfernen. Ersatzweise wird entweder aus
Anteilen des Darms eine künstliche Harnblase
(eine sogenannte Neoblase) mit einem natürlichem Harnausgang chirurgisch angelegt, oder
es erfolgt eine künstliche Harnausleitung über
ein Darm- bzw. ein Nephrostoma. Zum Umgang mit diesen Stomaformen im Bauchbereich wird auf die entsprechenden vorgenannten Ausführungen verwiesen. Nach der Anlage
einer Neoblase kann eine Harninkontinenz auftreten, welche durch ein regelmäßiges Beckenbodentraining günstig beeinflusst werden
kann. Gerade beim Harnblasenkarzinom sind
sportliche Aktivitäten zur Kontrolle des Körpergewichtes sehr wichtig, da Übergewicht die
Funktion der sogenannten Neoblase und die
Harninkontinenz verstärken kann.
Das fortgeschrittene metastasierte Harnbla
senkarzinom wird meist chemotherapeutisch
behandelt, zumal häufig eine diffuse Organ
metastasierung vorliegt. Befinden sich die
Metastasen vorwiegend in den Lymphknoten,
können sportliche Aktivitäten nahezu ohne
Einschränkungen durchgeführt werden. Sind
Organe wie die Knochen, die Lunge oder die
Leber metastatisch befallen, sind für mögliche
sportlichen Aktivitäten die andernorts aufgeführten Einschränkungen zu beachten. Neben
einer zyklisch durchgeführten Chemotherapie
erfolgt im Falle von Knochen- oder lokalen
Lymphknotenmetastasen gegebenenfalls eine
Strahlentherapie.
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NIERENZELLKARZINOM
Bei einem Nierenzellkarzinom ist die Operation
die Therapie der Wahl. Abhängig von der Größe
des Tumors erfolgt entweder eine komplette Nierenresektion oder eine Entfernung des tumortragenden Anteils der befallenen Niere. Nach diesem operativen Eingriff besteht bei der Mehrzahl
der Patienten zunächst eine eingeschränkte Nierenfunktion. Bei der Ausübung von sportlichen
Aktivitäten ist deshalb insbesondere auf eine
ausreichende Flüssigkeitszufuhr zu achten, da
ein Flüssigkeitsmangel (Exsikkose) eine vorbestehende Nierenfunktionseinschränkung verstärken kann. Tochtergeschwülste (Metastasen)
bilden sich besonders häufig in der Lunge oder in
den Knochen. In seltenen Fällen kann die Metastasierung auch sehr ungewöhnliche Stellen wie
z. B. die Schilddrüse, das Herz oder den Darm befallen, eine Tumorausbreitung, die bei anderen
Tumoren fast nicht vorkommt. Liegen solche ungewöhnliche Lokalisationen der Metastasierung
vor, muss in Abstimmung mit den behandelnden Ärzten individuell entschieden werden, welche sportlichen Aktivitäten noch erlaubt sind. Bei
Metastasen am Herzen ist die Gefahr von Herzrhythmusstörungen oder einer relevanten Einschränkung der Herzleistung besonders zu berücksichtigen.
Bei Metastasen in diesen Organen ist primär zu
entscheiden, ob diese operativ entfernt werden
können. Ist dies nicht erfolgversprechend möglich, kann vorwiegend mit Medikamenten aus
der Gruppe der TKIs (Thyrosinkinaseinhibitoren) (Sunitinib Sutent ®, Sorafinib Nexavar ®, Pazopanib Votrient ®) oder sogenannten mTor-Inhibitoren (Temsirolimus Torisel ®, Everolimus
Afinitor ®) bzw. einer Antikörpertherapie in
Kombination mit einer Immuntherapie (Bevacizumab Avastin ®, Interferon) weiterbehandelt
werden. Diese Medikamente haben erst seit wenigen Jahren Eingang in die Behandlung des
metastasierenden Nierenzellkarzinoms gefunden und zählen zu den Wirkstoffen, die in die
Signalübertragung eingreifen und z. B. auch die
Neubildung von Tumorblutgefäßen verhindern
können. In der Regel wird eine medikamentöse
Dauertherapie eingeleitet, die meist besser vertragen wird als eine Behandlung mit Zytostatika. Auch bei der Einnahme dieser Medikamente sind regelmäßige Blutbildkontrollen
erforderlich. Eine stärkere Auswirkung auf die
Blutzellen ist seltener als bei einer Chemotherapie. Die sportliche Aktivität muss seltener an
Blutwerte angepasst werden.

Die Medikamente Sunitinib, Sorafinib, Pazopanib
können ein sogenanntes Hand-Fuß-Syndrom
verursachen. Es handelt sich hierbei um Entzündungen im Bereich der Hand- und Fußsohlen, die
durch Druck- und Dehnbelastungen der Haut
verschlechtert werden können. Beispielhaft sei
an dieser Stelle ein Patient erwähnt, der einmal
auf einen Ball tanzen ging. Durch das Einzwängen der Füße in ungewohnt enge Schuhe kam es
nach dem Tanzen zu Ablösungen sowie schmerzhaften Entzündungen der Haut. Dies bedenkend,
sollten Personen, die derartige Medikamente
nehmen, bei einem intensiveren Krafttraining
die belasteten Hautpartien vorsichtshalber durch
eine Polsterung schützen. Die Füße sollten keinen
starken Brems- oder Scherbelastungen ausgesetzt sein. Auf ein gut sitzendes, bequemes
Schuhwerk muss geachtet werden.
MALIGNE LYMPHOME (LYMPHDRÜSENKREBS)
Man unterscheidet zwei Formen: den Morbus
Hodgkin und die Non-Hodgkin-Lymphome. Letztere werden in verschiedene Gruppen unterteilt,
deren Krankheitsverläufe unterschiedlich sind.
Ein Teil der Non-Hodgkin-Lymphome zeichnet
sich über Jahre hinweg durch einen günstigen
Krankheitsverlauf aus. Diese müssen dementsprechend oft lange Zeit nicht behandelt werden. Andererseits gibt es sehr schnell und aggressiv wachsende Non-Hodgkin-Lymphome.
Bei den malignen Lymphomen kommt es typischerweise zu Lymphknotenvergrößerungen.
Sind diese sehr groß, kann der Bewegungsumfang in den Gelenken eingeschränkt sein, angrenzende Organe können bedrängt und in der
Funktion gestört werden. Mit einem Befall des
Knochenmarks können auch Störungen der
Blutbildung und folglich eine Blutzellarmut
auftreten.
Die malignen Lymphome werden typenabhängig mit unterschiedlichen Chemotherapeutika in
der Regel in Kombination mit einer Antikörper-

therapie (Rituximab Mabthera ®) behandelt. Die
Therapie erfolgt in der Regel in Intervallen, wodurch sich die Blutbildwerte periodisch verändern. Im Einzelfall kommen auch strahlentherapeutische Maßnahmen zum Einsatz. Unter
bestimmten Vorraussetzungen kommt bei malignen Lymphomen auch eine Stammzelltransplantation in Frage. Bei der autologen Stammzelltransplantation ist eine Entlassung aus dem
stationären Bereich erst dann möglich, wenn sich
die Blutbildung wieder weitgehend regeneriert
hat. Die körperliche Belastung nach der Entlassung ist an den krankheits- und therapiebedingten allgemeinen Konditionsmangel anzupassen.
KOPF-/ HALSTUMOREN
Diese Tumoren werden – wann immer möglich
– operiert und anschließend evtl. nachbestrahlt.
Bei der operativen Behandlung muss häufiger
ein künstlicher Ausgang der Luftröhre (Trachestoma) angelegt werden.
Bei Inoperabilität oder wenn der Kehlkopf erhalten werden soll, erfolgt eine Strahlentherapie
oft in Kombination mit einer Chemotherapie
oder mit einer ergänzenden Antikörperbehandlung (Cetuximab Erbitux ®).
Eine Besonderheit von Kopf-/Halstumoren besteht darin, dass sie auch im Falle eines Rückfalls oft im Kopf-Halsbereich lokalisiert bleiben
und Fernmetastasen seltener als bei anderen
bösartigen Erkrankungen auftreten.
Im fortgeschrittenen metastasierten Krankheitsstadium oder einem lokalen Tumorrezidiv
erfolgt eine Chemotherapie, evtl. auch eine Antikörpertherapie (Cetuximab).

Langsam wachsend
Oft lange keine Therapie
‚niedrig maligne’

Rasch wachsend
Rasche Therapieeinleitung
‚hoch maligne’

Follikelzentrums-Lymphom

Diffus großzelliges Lymphom

Marginalzonen-Lymphom

Burkitt-Lymphom

Chronisch lymphatische Leukämie (CLL)
Lymphoplasmozytisches Lymphom (M. Waldenström)
Mantelzell-Lymphom
Tab. 2: Beispiele für langsam und schnell wachsende Non-Hodgkin-Lymphome.
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THERAPIEVERFAHREN
CHEMOTHERAPIE (ZYTOSTATIKA)
Bei einer Chemotherapie werden dem Patienten Zellgifte entweder als Einzelsubstanz oder
in Kombination verabreicht. In aller Regel werden die Medikamente in zwei- bis vierwöchigen Intervallen appliziert. In Einzelfällen werden kontinuierliche, mildere Chemotherapien
durchgeführt.
Die Nebenwirkungen einer Chemotherapie
können sehr vielgestaltig sein. Eine sehr wichtige Nebenwirkung, die auch für das Training
relevant ist, ist die Auswirkung auf die Blutbildung im Knochenmark und die dadurch bedingten Blutbildveränderungen. In Abhängigkeit
vom eingesetzten Chemotherapeutikum und
dessen individueller Verträglichkeit kann eine
unterschiedlich stark ausgeprägte Blutzellarmut mit einer Verminderung aller drei Blutzelltypen auftreten. Die Zahl der Blutzellen beginnt
bereits kurz nach Beginn der Chemotherapie abzunehmen. Die niedrigsten Zellzahlen findet
man meistens 10–14 Tage nach Beginn der Therapie. In der Folgezeit steigen die Blutzellzahlen
wieder kontinuierlich an. Den Patienten wird
empfohlen, nach einer Chemotherapie ein- bis
zweimal pro Woche das Blutbild mit aktuellen
Zellzahlen kontrollieren zu lassen. Die körperliche Aktivität und Belastung sollten an das subjektive Befinden und die Ergebnisse der Blutanalysen angepasst werden.
Zytostatika können abhängig vom jeweiligen
Medikament und dessen Dosierung eine Vielzahl anderer Nebenwirkungen unterschiedlicher Ausprägung und Häufigkeit hervorrufen:
•	Haarausfall
• Übelkeit und Erbrechen
• Mundentzündungen (Stomatitis)
• Schleimhautentzündungen/Durchfälle
•	Polyneuropathie; z. B. Cisplatin, Vincristin,
Paclitaxel
• Selten Nierenschädigungen; z. B. Cisplatin
•	Selten Herzmuskelschäden; z. B. Adriamycin,
Daunorubicin, Idarubicin, Epirubicin
•	Sehr selten Lungenschäden; z. B. Methotrexat, Bleomycin
Patienten, die kardiotoxische Medikamente erhalten, sollten sich vor Trainingsbeginn einer
kardiologischen Untersuchung inkl. einer EKGDiagnostik, einer Echokardiographie oder einer
proBNP-Bestimmung und evtl. einer Ergometrie
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unterziehen. Im Normalfall erfolgen diese Untersuchungen vor der ersten Chemotherapie sowie bei Verlaufskontrollen während und nach
der Therapie und werden durch die behandelnden Ärzte veranlasst. Dabei sind auch von der
Tumorerkrankung und Chemotherapie unabhängige Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems zu erfassen. Bei auffälligen Funktionsstörungen am Herz-Kreislauf-Systems müssen – falls
erforderlich – Einschränkungen bei der Sportausübung festgelegt und der Patient vom Arzt
darüber aufgeklärt werden. Es gelten die gleichen Regeln wie für herzkranke Sportler der Koronar-Sportgruppen.
ANTIKÖRPER-THERAPIEN
Hierbei handelt es sich um neuartige Formen
einer Immuntherapie. Es ist zu erwarten, dass
in den nächsten Jahren weitere Antikörper gegen bösartige Erkrankungen entwickelt und
therapeutisch eingesetzt werden können. Die
Antikörper sind entweder gegen Oberflächenmerkmale der Tumorzellen gerichtet oder inaktivieren Botenstoffe im Blut, die eine Rolle beim
Tumorwachstum spielen. Neben der Inaktivierung von für das Tumorwachstum wichtigen
Funktionen können Antikörper markierte Tumorzellen evtl. durch das körpereigene Immunsystem eliminiert.
Eine Antikörpertherapie wird bei folgenden Erkrankungen eingesetzt. Die Liste ist sicher nicht
vollständig.
Brustkrebs: 	Trastuzumab
(Herceptin ®)
Darmkrebs: 	Bevacizumab (Avastin ®),
Cetuximab (Erbitux ®),
Panitumomab (Vectibix ®)
Kopf-/Halstumoren:	Cetuximab (Erbitux ®)
Lungenkrebs:
Bevacizumab (Avastin ®)
Maligne Lymphome:	Rituximab (Mabthera ®),
Alemtuzumab
(Mabcampath ®)
Magenkarzinom: 	Trastuzumab
(Herceptin ®)
Auch diese Medikamente sind nicht frei von
Nebenwirkungen. Es sind jedoch nur selten
über den Therapietag hinaus bestehende negative Einflüsse auf die Sportausübung zu berücksichtigen. Im Rahmen der Verabreichung des
Wirkstoffs Cetuximab können allerdings sehr
ausgeprägte akneähnliche Hautveränderungen
auftreten. Ein Teil der betroffenen Patienten zieht

sich deswegen zwischenzeitlich aus der Öffentlichkeit zurück. Insbesondere wenn die Rückenbzw. Brustpartien befallen sind, können durch
Reibung und Schweiß Hautirritationen, Hautinfektionen und Schmerzen ausgelöst werden.
Folglich sollten sportliche Aktivitäten vermieden
werden, bei denen es zu reibungs- bzw. druckbedingten Irritationen der befallenen Hautpartien
kommt. In einem Teil der Fälle treten Nagelfalzentzündungen auf. Deshalb ist prinzipiell auf geeignetes, bequemes Schuhwerk zu achten, um
schmerzhafte Druckstellen möglichst zu verhindern und um die Abheilung solcher Hautveränderungen nicht zu beeinträchtigen.
NEUE WIRKSTOFFE (AUSWAHL)
In den letzten Jahren wurden zahlreiche neue
Wirkstoffe entwickelt, durch die die Tumortherapie in ihrer Effektivität deutlich verbessert
werden konnte. War die chronisch myeloische
Leukämie (CML) früher eine Erkrankung, die
ohne Transplantation innerhalb weniger Jahre
in eine akute Leukämie überging und dann
häufig rasch zum Tode führte, ermöglichen
die neu entwickelten Medikamente auch ohne
Knochenmarktstransplantation einen langfristig stabilen Krankheitsverlauf mit einer fast
normalen Lebenserwartung. Nachfolgend werden einige dieser neuen Wirkstoffe genannt.
Die aktuell größte Gruppe betrifft die sogenannten Nibs oder TKIs (Tyrosinkinaseinhibitoren),
z. B. Imatinib, Sunitinib, Sorafinib, Pazopanib, Erlotinib, Dazatinib, Nilotinib. Es handelt sich um
Wirkstoffe, die bestimmte Enzyme (Tyrosinkinasen) hemmen, die an der Signalverarbeitung,
der Zellteilung oder der Blutgefäßneubildung
beteiligt sind. Im Fall einer guten Wirksamkeit
erfolgt in der Regel eine Dauertherapie.
Auch diese Wirkstoffe sind nicht frei von
Nebenwirkungen. Im Regelfall besteht eine
ordentliche Verträglichkeit, auch was die Auswirkungen auf die Laborwerte und die Organfunktionen betrifft; allerdings besteht eine
große interindividuelle Variabilität. Deshalb ist
auch bei diesen Therapieoptionen eine regelmäßige Verlaufsbeurteilung der Blutwerte durch
den Hausarzt bzw. den betreuenden Onkologen
erforderlich. Mögliche Nebenwirkungen können sein: Müdigkeit, Fatigue-Syndrom, Hautausschläge, Hand-Fuß-Syndrom, Blutbildveränderungen, Übelkeit, Durchfälle, Veränderungen
von Leberwerten und der Schilddrüsenfunktion,
Ödemneigung.

ANTIHORMONELLE THERAPIEN
Eine antihormonelle Therapie kann adjuvant
(= vorsorglich) oder palliativ bei Metastasen angewandt werden. Beim Prostata- und beim
Brustkrebs sind häufig die Tumorzellen mit Hormonrezeptoren besetzt, durch die das Zellwachstum angeregt werden kann. Bei einem
Entzug der männlichen bzw. weiblichen Sexualhormone, dem Testosteron bzw. dem Östrogen,
kann so das Tumorwachstum gebremst werden. Ferner gibt es Medikamente, die über eine
Beeinflussung der Hirnanhangsdrüse (Hypophyse) in die Regelkreise der Geschlechtshormone eingreifen. Durch sogenannte GnRH–
Agonisten (Gonadotropin-Releasing-HormonAnaloga) werden die steuernden Hormone, die
die Bildung von Testosteron im Hoden bzw. den
Östrogenen in den Eierstöcken stimulieren, vermindert aus der Hypophyse ausgeschüttet. Andere Medikamente hemmen die Hormonsynthese (Aromatasehemmer) in den Hoden oder
in den Eierstöcken bzw. verhindern die Bindung
des Testosterons (Anti-Androgene) bzw. des Östrogens (Anti-Östrogene) an den Organrezeptoren der Prostata bzw. der Brustdrüse und bremsen dadurch das Zellwachstum. Ferner können
auch natürliche Gegenspieler der genannten
Hormone wie z. B. Gestagene eingesetzt werden.
Nachfolgend entsprechende Wirkstoffe, die
beim Brustkrebs eingesetzt werden:
GnRH-Agonisten: 	Goserlin (Zoladex ®)
Anti-Östrogene: 	Tamoxifen
(viele Hersteller)
Fulvestrant (Faslodex ®)
Aromatasehemmer:	Anastrozol
(viele Hersteller)
Letrozol (viele andere
Hersteller)
Exemestan
(viele Hersteller)
Beim Prostatakrebs kommen z. B. zum Einsatz:
GnRH-Agonisten:	Leuprorelin (Enantone ®,
Trenantone ®, Eligard ®)
Buserelin (z. B. Profact ®)
Anti-Androgene:	Bicalutamid
(viele Hersteller),
Flutamid (viele Hersteller)
Enzymhemmer:	Abiraterone (Zytiga®)
Bei einer antihormonellen Therapie sind die Nebenwirkungen relativ gering ausgeprägt. Durch
den Hormonentzug können klimakterische Beschwerden wie Schwitzen und Hitzewallungen
auftreten. Ein Fatigue-Syndrom ist möglich. So-
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wohl beim Brust- als auch beim Prostatakrebs
ist mit einem erhöhten Osteoporoserisiko zu
rechnen, dem, wie bereits ausgeführt, durch
kraftorientierte sportliche Aktivitäten wirksam
entgegengewirkt werden kann.
STRAHLENTHERAPIE
Eine Strahlentherapie wird bei den verschiedensten Tumorerkrankungen eingesetzt. Die
Positionierung des Patienten im Bestrahlungsgerät erfolgt über Hautmarkierungen. Diese
müssen im Bestrahlungszeitraum erhalten bleiben und dürfen nicht abgerieben werden.
Bei einer Strahlentherapie ist im Zusammenhang mit sportlichen Aktivitäten zu beachten,
dass die Haut, bedingt durch eine strahleninduzierte Reizung, empfindlicher ist. Während der
Bestrahlungszeit und die ersten Wochen danach sind zur Hautschonung übermäßige Reize
durch Reibung, Wärme, Kälte, Parfüme und Seifen zu vermeiden. Mit dem Strahlentherapeuten besprechen.
POSTOPERATIVE ASPEKTE
Unmittelbar nach operativen Eingriffen liegt
die Entscheidung über den Zeitpunkt der Wiederaufnahme von sportlichen Belastungen immer beim behandelnden Chirurgen.
GENERELLE EMPFEHLUNG
Bei einem komplikationslosen postoperativen
Verlauf sind gezielte sportliche Belastungen bereits wenige Wochen nach der Operation möglich. Sie tragen wesentlich zur Wiederherstellung der Körperfunktionen und zur Vermeidung
von postoperativen Funktionsdefiziten bei.
ZITIERT NACH KOMMISSION „SPORT UND KREBS“:
ZWEITE POSTOPERATIVE WOCHE
Steigerung der körperlichen Aktivität, Spaziergänge in Begleitung, Mobilisation der Extremitäten bzw. der Regionen des Operationsgebietes
bis an die Schmerzgrenze, nach einer körperlichen Belastung ggf. Hochlagern des Operationsgebietes. Das Tragen von schweren Lasten sollte
unterbleiben.
NACH ZWEI BIS VIER WOCHEN
Sanfte Dehnungs- und Kräftigungsübungen auf
dem Boden (Rücken/Bauch/Beckenboden). Abhängig vom Operationsgebiet Walken oder langsames Fahrradfahren bzw. Kurbeln am Armergometer bzw. leichtes muskuläres Krafttraining
mit dem Eigengewicht (z. B. Pilates/Yoga) oder
mit Geräten (Gummiband, Hantel) erlaubt.
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NACH VIER BIS SECHS WOCHEN:
Langsames Joggen oder Schwimmen sowie
Aqua-Aerobic möglich. Grundsätzlich vermeiden sollte man anfangs sportliche Belastungen,
die zu erheblichen Beschleunigungs- oder
Bremsbelastungen des Körpers führen, wie z. B.
Tennis, Reiten und Ballspielarten.
Bei Wundheilungsstörungen (z. B. bei einer Wund
infektion oder einer erhöhten Spannung der
Wundränder), bei Seromen und Wunddehiszenzen nach primärem Nahtverschluss oder auch bei
großen und schlecht resorbierbaren Hämatomen
sowie bei mittleren bis starken Schmerzen sollte
über die Erlaubnis zu sportlichen Aktivitäten in
Abhängigkeit vom Abheilungsstadium und den
Beschwerden des Patienten durch den behandelnden Arzt entschieden werden.

TRAININGSPRAKTISCHE ASPEKTE
Bislang kann nur auf wenige wissenschaftlich
belegte Empfehlungen zurückgegriffen werden,
welche sportlichen Belastungen bei Tumorpatienten besonders effektiv und welche Trainingsintervalle und Trainingsintensitäten besonders
zu empfehlen sind.
In Anlehnung an die Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Sportmedizin und Prävention zur Erhaltung der Gesundheit und Reduktion des Risikos kardiovaskulärer und
metabolischer Erkrankungen empfiehlt die
Kommission „Sport und Krebs“ der Deutschen
Krebsgesellschaft:
•	Ausdauertraining durchaus täglich über
30 bis 60 Minuten
•	Krafttraining zwei- bis maximal dreimal
pro Woche über etwa 30 bis 45 Minuten
•	Belastungsintensität zwischen 70 % und
85 % der maximalen Belastbarkeit
•	Zusätzlich Dehnungsübungen
•	Einschränkend wird von der Kommission
festgestellt, dass für die Mehrzahl der
Patienten lediglich 3 Trainingseinheiten/
Woche realisierbar sind.
Generell gilt:
• Belastungen langsam steigern
• Keine ruckartigen Bewegungen
• Überwiegend aerobes muskuläres Training
• Bei Schmerzen aufhören
• 	Mehrere kürzere Trainingseinheiten sind
besser als eine lange.
• 	Zu fördern sind die Ausdauer, Kraft, Beweglichkeit, Koordination, Geschicklichkeit und
Balancierfähigkeit.

• 	Extremsportarten und ein extremer Krafteinsatz sind zu vermeiden.

• 	Bekämpfung des Fatigue-Syndroms
• 	Stärkung des körpereigenen Immunsystems

KONTRAINDIKATIONEN
• 	Kein Sport direkt postoperativ. In Absprache
mit den Chirurgen. Die Wundheilung erfordert durchschnittlich 2 – 3 Wochen Pause.
• 	Kein Sport mit Fieber, mindestens 2 Tage
Fieberfreiheit abwarten
• 	Kein Sport bei Übelkeit und Erbrechen
• 	Kein Sport bei Durchfall
• 	Kein Sport mit Infektionen
• 	Kein Sport direkt an den Tagen mit
Chemotherapie (Ausnahmen bilden ggf.
kontinuierliche Chemotherapien)
• 	Kein Sport bei Schmerzen, insbesondere
bei neu aufgetretenen oder belastungsabhängigen Schmerzen
• 	Kein Sport während der Bestrahlung
der Herzregion
• 	Kein Sport während einer Ganzkörper
bestrahlung
• 	Kein Sport bei Thrombozytopenie
unter 10.000/µl
• 	Kein Sport bei Luftnot oder einem
entgleisten Blutdruck
• 	Kein Sport bei schon in Ruhe erreichten
Ausbelastungs-Herzfrequenzen

Empfehlungen für das Krafttraining bei TumorPatienten:
• 	Sanftes Krafttraining
• 	Bis zu 70 % der Maximalkraft in
mehreren Serien
• 	Höhere Wiederholungszahl (bis zu 20 Wiederholungen), jede Wiederholung sollte als
etwas anstrengend empfunden werden
• 	Pressatmung vermeiden
• 	Während der Belastung ausatmen
• 	Thrombozyten und Blutdruck beachten

PSYCHOPHYSISCHER NUTZEN VON SPORT MIT KREBS
Von einem muskulären Ausdauertraining können Krebspatienten folgendermaßen profitieren (nach F. Baumann):
• 	Erhöhung des Hämoglobingehaltes
• 	Verbesserung der körpereigenen
Abwehrsysteme
• 	Verbesserung und Erhalt der Knochenund Knorpelstruktur
• 	Erhalt der Muskelmasse und Verbesserung
der Muskelfunktion
• 	Verbesserung der Lungenfunktion mit der
Folge eines verringerten Risikos von Lungenentzündungen
• 	Verbesserung der Herz-Kreislauf-Funktionen
• Verringerung des Fatigue-Syndroms
• 	Steigerung der allgemeinen psychophysischen Belastbarkeit
Krafttraining bewirkt beim Tumor-Patienten
(nach Baumann):
• 	Verminderung der Tumorkachexie
• 	Muskelaufbau
• 	Verbesserung der Innervation
• 	Abmilderung einer therapieassoziierten
Osteoporose

PRAKTISCHE TRAININGSSTEUERUNG
Die Betroffenen sollen lernen, ihren Körper und
ihre Tagesform kennenzulernen. Im Rahmen
des Projektes „Sport bei Krebs“ werden die Patienten angehalten, das Training über den Puls zu
steuern. Pulsuhren sind vorhanden bzw. werden angeschafft.
Am wichtigsten ist die subjektive Einschätzung
des Anstrengungsgrades anhand der BorgSkala. Die Zielsetzung ist, das Training „etwas
anstrengend“ zu gestalten.
Die Sportler sollen durchaus lernen, ihren Puls
zu messen, und sie sollen ihre Trainings- und
Ausbelastungs-Herzfrequenzen kennen.
Bei Aktiven, die sich bei ihrer Belastbarkeit regelmäßig über- oder unterschätzen, bei denen
die Tagesform sehr schwankt oder die Herzerkrankungen haben, macht der Einsatz von Pulsuhren Sinn.
Krebskranke Patienten, die ambulant therapiert
werden und zum Sport kommen, sind bis auf
wenige Ausnahmefälle normal belastbar.
Für diese Patienten kann die maximale Herzfrequenz im Regelfall nach HFmax = 220 – Lebensalter festgelegt werden.
Im Rehabilitationsbereich kann die Trainingsherzfrequenz nach der Lagerström-Formel berechnet werden:
HFTrain = Ruheherzfrequenz + (HFmax – Ruheherzfrequenz) x 2/3.
Im Einzelfall (kardial vorerkrankt oder potentiell
kardiotoxische Therapie) sind die von der Akutklinik vorgebenen strengeren Einschränkungen
einzuhalten:
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Maximale Herzfrequenz in der Akutklinik:
HF max = 180 – Alter
Die Trainingsherzfrequenz kann wie folgt berechnet werden.
Trainingsherzfrequenz in der Akutklinik
(Baumann-Formel)
TrHF-Männer = HFmax – 20 %
TrHF-Frauen = HFmax – 10 %
Die individuell geeignete Trainingsherzfrequenz kann im Bedarfsfall durch einen Laktattest weiter präzisiert werden:
ANAMNESE / EINGANGS–CHECK
Bei neuen Teilnehmern der Sportvereine und insbesondere beim Reha-Sport werden in der Regel
eine Anamnese und ein Eingangs-Check mit Prüfung der Belastbarkeit sowie eine Blutdruckmessung durchgeführt. Für krebskranke Teilnehmer
empfehlen wir zusätzlich folgende Fragen:
• 	Wo ist der Tumor?
o Knochenbeteiligung?
o Lungenbeteiligung?
• 	Was für eine Therapie wird durchgeführt?
o	Medikamente mit möglichen Nebenwirkungen auf das Herz?
o	„Blutverdünnende Medikamente“?
• 	Wie sind die Thrombozyten, Erythrozyten
und Leukozyten?
• 	Welche Einschränkungen gibt es durch
die Erkrankung?
o Lähmungen?
o Nierenfunktionsstörungen?
o Nervenstörungen?
o Stoma?
• 	Welche Begleiterkrankungen bestehen?
o Bluthochdruck?
o Diabetes?
• 	Wurde der behandelnde Arzt gefragt?

GLOSSAR
ADJUVANTE THERAPIE
Es handelt sich dabei um eine Therapie, die vorsorglich angewandt wird, um die Heilungschance zu verbessern.
ALLOGENE STAMMZELLTRANSPLANTATION
Eine Transplantation von fremden Blutstammzellen entweder von einem Verwandten, meist
einem Geschwister oder einem nicht verwandten Spender aus einer Spenderdatei.
AUTOLOGE STAMMZELLTRANSPLANTATION
Transplantation von Blutstammzellen, die vom
Patienten selbst stammen.

PEG
Künstlich gelegte Ernährungssonde, die durch
die Bauchwand in den Magen oder in den oberen Dünndarm führt.
PLEURAERGUSS
Wasseransammlungen im Rippenfellspalt. Dadurch kann die Lungenfunktion eingeschränkt
sein. Das Ausmaß des Pleuraergusses bestimmt
die Ausprägung der Beschwerden.
STOMA
Künstliche Körperöffnung
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supportiven Therapie und Rehabilitation neoplastischer Erkrankungen.
Forum 5, 2009 Seite 9 ff, DKG
Saxton J, Daley A: Exercise and Cancer Survivorship, Springer 2010.
Holms et al., Physical Activity and Survival After Breast Cancer Diagnosis JAMA, Vol 293 (20),
2479ff, 2005.
Meyerhardt et al., Physical Activity and Survival After Colorectal Cancer Diagnosis JCO 24
(22)3527 ff 2006.

ERYTHROZYTEN
Rote Blutkörperchen

THROMBOZYTEN
Blutplättchen, an der Blutstillung beteiligt

Kenfield et al., Physical Activity and Survival
After Prostate Cancer Diagnosis in the Health
Professionals Follow-Up Study , 29 (6) 727 ff, 2011.

HÄMOGLOBIN
Roter Blutfarbstoff

TRACHEOSTOMA
Künstlicher Ausgang der Luftröhre

DAS PROJEKT „SPORT MIT KREBS“ WIRD GEFÖRDERT VON DER BADEN-WÜRTTEMBERG STIFTUNG

KOLOSTOMA
Künstlicher Darmausgang.

ZYTOSTATIKA
Zellgifte zur Therapie

KURATIVE THERAPIE
Ziel der Therapie ist die Heilung.
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NEOADJUVANTE THERAPIE
Hierbei handelt es sich um eine Chemo- bzw.
Strahlentherapie, die vor dem eigentlichen Eingriff, der zur Heilung führen soll, durchgeführt
wird. Ziel ist es, die Operabilität des Tumors und
die Heilungschancen zu verbessern.

Dimeo et al.: Krebs und Sport, Weingärtner Verlag 2006

NEPHROSTOMA
Künstlicher Ausgang der Harnwege
ÖDEME
Es handelt sich um eine Wasseransammlung im
Gewebe. Die betroffene Region ist geschwollen
und druckempfindlich. Der Betroffene verspürt
ein Spannungsgefühl.
PALLIATIVE THERAPIE
Eine Heilung ist nicht möglich. Ziel der Therapie
ist eine Lebensverlängerung, die Verminderung
von tumorbedingten Symptomen und die Verbesserung der Lebensqualität.
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