
Sport als Therapie gezielt in der Medizin einsetzen

Interview der TK in Hessen mit Prof. Winfried Banzer von der Goethe-Universität Frankfurt

am Main

Inwieweit setzen Sportmediziner Sport als Therapie bei chronisch Kranken ein?

Die Ansätze, Sport als entscheidenden Faktor in der Genesung bestimmter Krankheiten 

einzusetzen, werden breiter und differenzierter. Es geht darum herauszufinden, wie Training 

in welcher individuellen Dosierung gezielt eingesetzt werden kann. Welches Bewegungsmaß 

und welche Bewegungsformen zu bestimmten Krankheitsbildern passen. Also wie viel 

Training und wie oft? Welche Intensität? Wie und wann setzen wir Pausen ein? Sowie hier 

genug Erkenntnisse gewonnen sind, müssen wir die Ärzte noch viel mehr motivieren, ihre 

Patienten über Sport und Bewegung ebenso selbstverständlich zu beraten, wie sie sie über 

Medikamente informieren. 

Fakten:  Fast jeder zehnte Mensch in Deutschland leidet an Diabetes, 1,7 Millionen Menschen sind 

insulinpflichtig. Insgesamt fünf Millionen Menschen leiden an Herz- und Kreislauferkrankungen -  die 

Todesursache Nr. 1 in Deutschland. Die Behandlung dieser Krankheiten verschlingt Milliarden - allein 

im Bereich Herz-Kreislauf sind es über 40 Milliarden Euro pro Jahr. Und das Problem wird größer: Seit 

dem Jahr 2000 hat sich die Zahl der verordneten Medikamente fast verdoppelt (180%).

Wie könnte es den Ärzten gelingen, ihre Patienten zu mehr Sport und Bewegung zu 

motivieren?

Die behandelnden Mediziner sollten die Angebote kennen und sich mit Anbietern vernetzen, 

damit sie ihren Patienten konkrete Ansprechpartner vermitteln können. Bereits bestehende 

Netzwerke sollten sie besser nutzen. Aber auch die Arbeitsumgebung muss endlich 

wahrnehmen, dass Bewegungsmangel ein großes Gesundheitsrisiko darstellt, und zwar im 

selben Maße wie Rauchen. Wir müssen die Verhältnisse ändern, um die Menschen zu Hause 

zu erreichen. Sport muss ein Teil des Systems werden. Wir haben die Strukturen des 

organisierten Sports, aber erreichen damit zu wenige Betroffene. Zum Beispiel 

Krebspatienten. Es ist erwiesen, dass Betroffene sich während und nach ihrer Therapie noch 

weniger bewegen als vorher. Mittlerweile gibt es erste sportmedizinisch betreute 

Bewegungsprogramme für Krebspatienten während der Akuttherapie. Doch gerade 

Rehabilitationssportgruppen sowie Gesundheitsangebote in der Nachsorgephase können den 

Betroffenen Halt bieten und eine gute Möglichkeit darstellen, körperlich aktiv zu werden und 



somit das Wohlbefinden steigern. Die Abteilung Sportmedizin der Goethe-Universität 

Frankfurt leistet mit dem Projekt „Sport in der Onkologie“ seit 2009 in Zusammenarbeit mit 

dem Landessportbund Hessen und dem Hessischer Behinderten- und Rehabilitations-

Sportverband e.V. Pionierarbeit. (www.uni-frankfurt.de/51151076/20_Sport-in-der-Onkologie)

Und das es gelingt, schwer kranke Menschen für ihre Gesundheit zu mehr Bewegung zu motivieren, 

haben nun die Zwischenergebnisse eines Pilotprojekts der Techniker Krankenkasse (TK) gezeigt: In 

dem Projekt "Sport als Therapie" wurden 1352 TK-Versicherte mit Diabetes oder Herz-Kreislauf-

Erkrankungen gezielt angesprochen. Projektbeginn: 15. März 2011. Ziele bis zum ersten 

Evaluationsbericht in 2015: eine Krankenhausbehandlung vermeiden, die medikamentöse Therapie 

unterstützen, Folgeerkrankungen reduzieren, Lebensqualität steigern. Knapp die Hälfte der Patienten 

interessierte sich spontan für das Angebot. Rund ein Viertel (24 Prozent) nahm nach der 

Eingangsuntersuchung an dem halbjährigen Therapieprogramm teil. Überzeugen ließen sie sich von 

der gezielten Ansprache und dem begleiteten individuell abgestimmten Bewegungsprogramm. Die 

ersten positiven Effekte, nach wenigen Wochen, sorgten für die entsprechende Motivation. Nur 15 

Prozent betrug die Drop-out-Rate. Üblich sind bei Lebensstilinterventionen eher 20 bis 40 Prozent.

Kann Sport Medikamente ersetzen?

Soweit würde ich nicht gehen. Aber Sport kann den Medikamentenkonsum sicher reduzieren 

und in manchen Bereichen chronische Leiden bessern – besonders bei Bluthochdruck oder 

der koronaren Herzkrankheit. Studien haben gezeigt, dass regelmäßiges sportliches Training 

ohne eine Stent-Operation denselben positiven Effekt auf die Genesung des Menschen hat, 

als hätte man der Person nur den Stent eingesetzt. Aber, Bewegung ist hier nicht mit 

Gartenarbeit gleichzusetzen. Wenn man blutdrucksenkende Effekte erreichen will oder eine 

Operation umgehen möchte, dann muss man regelmäßig Sport treiben. Nur so lassen sich 

Medikamente hervorragend durch Sport ergänzen und gegebenenfalls reduzieren. 

Die Evaluation der TK belegt: Diabetiker können durch ein gezieltes Trainingsprogramm ihre 

Insulinzufuhr nahezu um die Hälfte senken. Nach sechs Monaten zeigten die Teilnehmer bereits eine 

signifikant bessere körperliche Belastbarkeit sowie eine deutlich höhere maximale 

Sauerstoffaufnahme. Beide Ergebnisse führen dazu, dass auch der Langzeit-Blutzucker der Patienten 

abnimmt. Körperliche Daten, wie Gewicht, Bauchumfang, und Körperfettanteil, wurden günstig 

beeinflusst, Cholesterinwerte haben sich verbessert. Auch die allgemeine Belastbarkeit und die 

subjektiv empfundene Lebensqualität haben sich verbessert. 



Was bedeutet eine durch Sport trainierte, leistungsstarke Muskulatur für einen 

chronisch Kranken, etwa für Diabetiker oder Krebskranke?

Die Muskulatur ist das größte Organ im Körper. Je mehr Muskulatur ein Mensch hat, umso 

höher ist sein Grundumsatz und sein Energieverbrauch – übrigens auch im Schlaf. Mehr 

Muskulatur hilft deshalb dabei abzunehmen. Andere wichtige Effekte einer aktiven Muskulatur 

sind die freigesetzten Botenstoffe, die sogenannten Myokine. Sie wirken antientzündlich und 

halten die Gefäße elastisch. Je mehr Muskulatur der Mensch aufbaut, umso stärker sind 

diese Effekte. Ein Muskelaufbautraining bewirkt auch, dass Zucker verstärkt am Muskel 

ausgeschüttet wird. Störungen der Bauchspeicheldrüse werden so verhindert oder reduziert. 

Zudem bewirken bestimmte Myokine eine bessere Aufnahme von Glucose in den Muskel, für 

Diabetiker ist das ein schwieriger Prozess. Auch wissen wir, dass Nervenzellen im Gehirn 

durch regelmäßige Bewegung aufgebaut werden, was für Alzheimerkranke wichtig ist und 

gegen Depressionen hilft. Bei Krebskranken reduziert ein Krafttraining in vielen Fällen das 

Fatigue-Syndrom und holt die Menschen aus der Isolation. Weiter darf man die sozialen 

Aspekte nicht vergessen, die Menschen bei Sport und Bewegung in der Gruppe erleben. 

Bewegung trägt einen wichtigen Teil zur besseren Lebensqualität dieser Menschen bei. Auch

kann Sport vor einer Neuerkrankung schützen, vor allem bei Brust-, Darm- und Prostatakrebs 

wissen wir um die geringere Rate für Rezidive.

Die schützende Wirkung von Bewegung für bestimmte Krebserkrankungen sowie von individuellen 

gezielten Trainingsprogrammen für Krebspatienten beschäftigen auch die Techniker Krankenkasse. 

Deshalb soll das Programm "Sport als Therapie" in einer Pilotphase an der Technischen Universität

München im Laufe dieses Jahres ausgedehnt werden.

Oft empfehlen Ärzte den chronisch kranken Patienten Ausdauersportarten zu treiben,

um abzunehmen oder den Blutdruck zu senken. Ein Trainingseffekt ist auch, dass das 

Herz mit der Zeit langsamer schlägt. Weshalb ist das sinnvoll?

Der Ausdauersport bewirkt, dass sich das vegetative Nervensystem anpasst und seine 

Funktion verbessert, weil sich die parasympathische Erregung hin zu einer vagotonischen 

Erregungslage verschiebt. So schlägt das Herz langsamer und pro Belastung muss es 

weniger leisten. Wer seine Herzfrequenz durch Training um zehn Schläge pro Minute 

reduziert, spart im Jahr über 315 Millionen Herzschläge. Dies entlastet das Organ und führt 

zu einer besseren Lebenserwartung, einer geringeren Mortalität und Morbidität. Im Klartext: 

Wer zu Fuß im dritten Stock ankommt und dafür weniger Herzschläge benötigt, dem bleibt 

einfach mehr Power übrig.



Ist Bewegung auch für alte Menschen noch wirkungsvoll und, wenn ja, auch dann, 

wenn sie sich bereits früher kaum bewegt haben?

Es ist nie zu spät, auch wenn man erst im Alter mit Sport oder mehr Bewegung beginnt. Und 

bei Menschen über 70 Jahre reicht oft auch schon mehr Alltagsbewegung aus, um positive 

gesundheitliche Wirkungen zu erzielen. Mehr Bewegung heißt dann einfach mehr Fußwege 

oder Spaziergänge. Und trainierte ältere Menschen sind in allen Altersstufen jüngeren 

Untrainierten in der körperlichen Belastbarkeit überlegen.

Das Durchschnittsalter der Testpersonen aus der TK-Evaluation beträgt 66 Jahre. Wer bereits seit 

Jahren an Diabetes oder Bluthochdruck leidet, kann mit einem regelmäßigen, individuell dosierten 

Training seine Lebenserwartung und Lebensqualität aktiv beeinflussen und steigern. In Hessen ist 

vielen Medizinern bereits das "Rezept für Bewegung" bekannt. Ärzte empfehlen ihren Patienten 

schriftlich, welche Trainingsschwerpunkte sie setzen sollten und vermerken darauf Hinweise, welche 

Besonderheiten in der Trainingsgestaltung zu berücksichtigen sind. Idealerweise erhält der Patient 

direkt einen Ansprechpartner in einem Sportverein. Auf der Internetseite www.gesundheitssport-in-

hessen.de, finden sich in der Angebotssuche des Landessportbundes Hessens zertifizierte Vereine.

Welche Erfahrung war für Sie bislang am bedeutsamsten, nachdem Sie es geschafft 

haben Menschen, zur regelmäßigen Bewegung zu motivieren.

Wenn ich aus dem Fenster schaue und sehe wie meine Krebspatienten bei Schnee, Regen 

und Eis – wirklich bei jedem Wetter – zum Nordicwalking rausgehen, wenn ich die 

Compliance der Menschen sehe, das strahlende Lächeln von Menschen, die es geschafft 

haben Bewegung in ihr Leben zu integrieren – das vergesse ich nie. Das motiviert mich sehr, 

weiter daran zu arbeiten, dass Sport und Bewegung in unserer Gesellschaft auf allen Ebenen 

einfach selbstverständlich werden.

Unterstützung erhalten schwer kranke Menschen auf vielen Ebenen. Im Internet bietet die TK 

beispielsweise auch Präventionsangebote, die allein im Vorjahr 400.000 Menschen genutzt haben. 

Dennoch ist oft die persönliche und gezielte Ansprache der entscheidende Schubs, sich 

eigenverantwortlich auf den Weg zu begeben. Deshalb ist es wichtig, das vertrauensvolle Gespräch 

mit dem betreuenden Mediziner zu suchen. Ein klares Ziel vor Augen, das im Dialog mit dem 

betreuenden Arzt gemeinsam festgelegt wird, erhöht die Wahrscheinlichkeit, den inneren 

Schweinehund zu überwinden. Die Evaluationsergebnisse des Pilotprojektes "Sport als Therapie", 

haben gezeigt, was möglich ist. (www.tk.de/tk/36662)


