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Sporttherapeutische Ansätze und 
Möglichkeiten nach Mammakarzinom
Nico Nitzsche

Die häufigsten Symptome während 
und nach einer Krebserkrankung, wie 
das Mamma-Ca sind auf der physi-
schen Ebene die Abnahme der Mus-
kelmasse und -kraft, Abnahme der 
Knochendichte, Gleichgewichtspro-
bleme (dynamisches und statisches 
Gleichgewicht) und periphere Poly-
neuropathien, Erschöpfungszustän-
den bis hin zum Lymphödem. Darü-
ber hinaus lassen sich auf der psychi-
schen Ebene Depressionen, Ängste, 
Antriebsarmut und ein geschwäch-
tes Selbstwertgefühl ausmachen. Dies 
hat zur Folge, dass die soziale Ebene 
davon nicht unberührt bleibt. Insge-
samt resultiert dies in einer reduzier-
ten Lebensqualität. Dies alles können 
Folgen der Krebserkrankung, therapie-
bedingter Immobilisation sowie auch 
der medizinischen Therapie (Chemo-
therapie, Strahlentherapie, Hormon-
therapie) sein. Um betroffenen Pati-
entinnen eine psychosoziale Unterstüt-
zung zu geben, wurden schon länger 
Krebssportgruppen gegründet, welche 
Deutschlandweit zugenommen haben, 
jedoch sehr ungleich verteilt sind. Ne-
ben der sozialen Unterstützung stehen 
körperliches Training und Bewegung 
im Mittelpunkt. 

Zahlreiche Studien zeigen die posi-
tiven Effekte sowie die Verträglichkeit 
eines körperlichen Trainings bei Krebs-
patienten und im speziellen bei Mam-
ma-Ca Patientinnen. Dabei wird Aus-
dauertraining während einer Chemo-
therapie große Bedeutung beigemes-
sen (Dimeo et al. 1996). Hauptsäch-
lich zeigte sich neben der Verträglich-
keit eine Reduktion des Fatigue Syn-
droms, kürzere Aplasie, Zunahme der 
Leistungsfähigkeit, Reduktion der Ne-
benwirkung der medizinischen Thera-
pie sowie ein Zunahme der Muskel-
kraft. Da sich die meisten Studien mit 
der Machbarkeit/Verträglichkeit im je-
weiligen Therapiestadium beschäftig-
ten, sind spezifische Angaben zur ge-
nauen Gestaltung anhand der Belas-

tungsnormativen nicht immer vorhan-
den (Baumann et al. 2012, Campell et 
al. 2012). Ausdauertrainings wurden 
in den Studien meist auf dem Lauf-
band, Radergometer und im Freien 
mittels Walking/Jogging durchgeführt. 
RCT-Studien zeigen bei Mamma-Ca 
Patienten im Frühstadium durch Trai-
ning eine stabilisierende Wirkung der 
Ausdauer bis hin zur Leistungssteige-
rung beim Training während der Reha-
bilitation. Wilson et al. (2017) schla-
gen in einem fünfwöchigen Trainings-
block während der Rehabilitation ein 
tägliches Training mit 20 Minuten 
progressiv bis 30 Minuten mit variab-
ler Geschwindigkeit vor, wobei die ers-
te und zweite Woche zweimal täglich 
Training für 10 Minuten durchgeführt 
werden soll. 

Einige Chemotherapien führen zu 
neuronalen Läsionen, welche eine De-
myelinisierung der Axone, reduzier-
te Reizweiterleitung, Radikulopathie 
und Ganglionopathie der Spinalgang-
lien hervorrufen kann. Die durch eine 
Chemotherapie induzierte periphere 
Polyneuropathie führt zu sensorischen 
Symptomen wie Taubheitsgefühle und 
Kribbeln (Händen und Füßen), ge-
störtes Vibrationsempfinden, abge-
schwächte oder erloschene Muskelei-
genreflexe (besonders der Achillesseh-
ne) sind Dosis limitierende Faktoren 
vieler Chemotherapien. Die Gleichge-
wichtskontrolle verschlechtert sich, je 
länger die stationären Phasen andau-
ern. Um den Gleichgewichtstörungen 
entgegen zu wirken, welche sich un-
mittelbar auf die Angst vor Stürzen 
und damit auf die Mobilität auswirkt, 
sollte täglich wenige Minuten ein sen-
somotorisches Training erfolgen. Diese 
Reize aktivieren Reflexbögen, die zur 
posturalen Kontrolle notwendig sind 
und ein autonomes sicheres Gleichge-
wicht erzeugen. Dazu können Stände 
(beidbeinig und einbeinig, offene und 
geschlossene Augen) erst ohne und 
später mit instabilen Unterlagen (The-

rapiekreisel, Weichbodenmatten, etc.) 
zum Einsatz kommen. Wichtig hier-
bei ist eine gute methodische Anlei-
tung eines Sporttherapeuten. Ein sen-
somotorisches Training über 36 Mo-
nate zeigte verkürzte Reaktionszei-
ten und reduzierte Schwankwege im 
Gleichgewichtstest. Streckmann et al. 
(2014) empfehlen ein Training von 
4 Wochen bis 9 Monate, 2 – 6 Mal pro 
Woche, 6 bis 30 Minuten pro Tag und 
20 Sekunden Dauer pro Übung mit 
3 bis 8 Sätzen.

Zahlreiche Effekte zu differenzier-
ten und kombinierten Trainingsinhal-
ten lassen sich bei Brustkrebspatien-
tinnen während und im Anschluss an 
die medizinische Therapie feststellen. 
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Allein durch Krafttraining, welches ei-
ne lokale, intermittierende und gut do-
sierbare Belastung darstellt, zeigt sich 
eine deutliche Reduktion des Fatigue, 
Zunahme der Muskelkraft, Verbesse-
rung der Körperkomposition und Er-
höhung des Selbstwertgefühls. In 
zahlreichen Studien mit Ausdauertrai-
ning wurden auch eine Verbesserung 
der aeroben Fitness, Knochendich-
te, Verbesserungen im roten Blutbild, 
Rückgang der Übelkeit, Blutdruckre-
gulation sowie eine Abnahme depres-
siver Symptome gezeigt. Nicht zuletzt 
deswegen bietet sich eine Kombinati-
onen beider Trainingsinhalte an.

Bereits erwähnt sind die zu erwar-
tenden Effekte durch Krafttraining bei 
onkologischen Patienten während und 
nach der medizinischen Therapie. Neu 
ist, dass neben Standardprogrammen 
(z. B.: 3 × 15 Wdh. mit 50 % der Maxi-
malkraft) Periodisierungsmodelle (line-
ar vs. nicht linear) untersucht werden 
(Sasso et al. 2015; Fairman et al. 2017, 
Jones et al. 201). Dies ermöglicht eine 
individuelle und spezifische Steuerung 
des Trainings bei onkologischen Pati-
enten. Die Anpassung der Widerstän-
de beim Krafttraining erfolgt dann an-
hand des subjektiven Empfindens und 
kann innerhalb eines 5-Tage-Trainings-
blocks variieren (Leite et al. 2017). Dies 
berücksichtigt die individuelle Situati-
on der Patientinnen während der Che-
motherapie. Bedenken, dass Krafttrai-
ning die Entwicklung eines Lymph-
ödems begünstigt, konnten durch Stu-
dien widerlegt werden (McKenzie et 

al. 2003, Schmitz et al. 2005 & 2009). 
Das Risiko eines Ödems steigt mit der 
Innaktivität.

Zunehmend rücken innovative Trai-
ningsmittel wie Exergaming in den Fo-
cus der Forschung. Eine aktuelle Stu-
die zeigte eine Reduktion des Fatigue 
und eine Verbesserung der Leistungs-
fähigkeit bei Krebspatienten. Dabei 
unterschieden sich Patienten wäh-
rend Strahlentherapie nicht gegen-
über der Gruppe mit Chemotherapie 
in ihren Veränderungen (da Silya Alves 
et al. 2017). Die Potentiale einer digi-
talen Therapie mit zusätzlichem Spaß-
faktor werden in Zukunft in der Bewe-
gungstherapie zu sehen sein.
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Ausdauertraining Krafttraining

Basis des aeroben Ausdauertrainings bil-
det die Dauermethode

Um gewünschte Trainingseffekte zu erzie-
len Trainingsdauer von mind. 12 Wochen 
a 2 – 3 TE/Woche

Ein aerobes Ausdauertraining sollte regel-
mäßig, mind. 2 – 3x/Woche durchgeführt 
werden

Training sollte möglichst viele und große 
Muskelgruppen ansprechen (Ganzkörper-
training)

Belastungsdauer: 15 – 45min Trainingsübungen unter Einhaltung der 
Schmerzgrenze – leichte Schmerzen kön-
nen toleriert werden

Belastungsintensität: 60 – 80 % HFmax 
bzw. 50 – 75 % VO2max

2 – 4 Sätze a 8 – 12 Wdh. (60 – 85 % 1-RM)

Bei leistungsschwachen Patienten ist täg-
liches Training mit geringer Intensität und 
kürzerer Dauer oder ein Intervalltraining 
als Einstieg zu wählen

Progressive Steigerung zunächst der Wdh. 
und Sätze, dann Intensität

Nordic-Walking stellt eine sehr effektive 
Bewegungsform dar
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Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch
Steuermittel auf der Grundlage des von den
Abgeordneten des Sächsischen Landtages
beschlossenen Haushaltes.


