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WISSEN 21
sie doch einen Infarkt bekommen, haben sie
bessere Erholungs- und Überlebenschancen.“
Banzer leitet die Abteilung für Sportmedizin
an der Uni. Wer sein Herz stärken will, der
muss es von Zeit zu Zeit anstrengen, erklärt
er. Der Herzmuskel wird dann kräftiger und
besser mit Blut versorgt. Außerdem verlang-
samt sich der Ruhepuls. Das gesamte Herz-
Kreislauf-System arbeitet ökonomischer.
„Wer sich immer wieder sportlich belastet,
sorgt dafür, dass das System im Alltag mehr
im Schongang arbeiten kann.“ Man keucht
nicht mehr, wenn man doch die Treppe statt
des Fahrstuhls genommen hat.

Banzer kann auch erklären, warum man ne-
ben der Ausdauer auch noch seine Kraft trai-
nieren sollte. Gerade wenn einem die Kno-
chen wehtun oder die Gelenke – also bei
Krankheiten wie Arthrose oder Osteoporose.
„Man schützt ein Gelenk nicht vor dem Ver-
schließ, indem man es nicht bewegt“, sagt er.
Auch hier gilt, dass Schonung eher schadet.
Nur durch Bewegung könne man einen „stabi-
lisierenden Muskelmantel“ um seine Gelenke
legen. Die Muskeln wirken auch dem Kno-
chenschwund bei Osteoporose entgegen, weil
sie eine ziehende Kraft auf die Knochen ent-
falten. Das mobilisiere die Zellen, die neue
Knochensubstanz bilden. Wer noch gesund ist
und seine Knochen mit diesem Effekt stärken
will, dem rät Banzer zu Sportarten wie Tram-
polinspringen oder Klettern. Wer schon ange-
schlagen ist, sollte sich vielleicht eher nach ei-
nem Gesundheitssportkurs umsehen.

DIE CHEMOTHERAPIE LÄSST SICH SO BESSER AUSHALTEN
Wie kommen Menschen zur körperlichen Ak-
tivität, die schwer angeschlagen sind? Nicht
nur körperlich, sondern psychisch, nach einer
Krebsdiagnose? Diese Frage beschäftigt
Freerk Baumann vom Centrum für Integrierte
Onkologie Köln Bonn. Er leitet an der Unikli-
nik Köln die Arbeitsgruppe Onkologische Be-
wegungsmedizin. Auch Krebspatienten soll-
ten sich keinesfalls schonen, sagt er. Oder gar
Angst vor Bewegung haben.

Auch für sie gilt, dass Sport nicht gefährlich
ist. Es gebe nur wenige Ausnahmen: einen
starken Infekt etwa „oder wenn jemand starke
Blutungen hat, dann geht körperliche Aktivi-
tät natürlich nicht“. Manchmal belaste eine
Chemotherapie das Herz, dann dürfe man
sich nach der Gabe der Dosis ein oder zwei Ta-
ge nicht zu sehr belasten. „Danach kann man
aber wieder loslegen.“ Mitten in der Chemo-
therapie, die für viele mit anhaltender Übel-
keit, mit Durchfällen, mit Nervenschmerzen
und Erschöpfung einhergeht? 

Gerade dann, sagt Baumann. „Viele Krebs-
patienten kommen in einen Bewegungsman-
gel, der zusätzlich gefährlich ist.“ Oft beginne
das schon mit der Diagnose, die eine Tendenz
zum Rückzug auslöse. Baumann und seine
Kollegen von der AG Onkologische Bewe-
gungsmedizin haben in der Uni-Klinik deshalb
vor fünf Jahren ein kleines Sportstudio eröff-
net, exklusiv für Krebspatienten. Es gibt ein
Dutzend Geräte für Ausdauer- und Kraftübun-
gen. Wer sich anmeldet, bekommt einen indi-
viduellen Übungsplan und eine Chipkarte, auf
der alles gespeichert ist. Psychologen, Sport-
wissenschaftler und Ärzte betreuen die Sport-
ler. Das Ganze kostet nichts, bis auf die Über-
windung. Den Rückzug vom Rückzug. 350 Pa-
tienten sind derzeit in der kleinen Therapie-
einheit angemeldet, „und heute waren schon
25 da“, sagt Baumann. Er erkläre selbst
„Hochrisikopatienten“, also Menschen, deren
Blutwerte nicht besonders gut sind, oder die
Metastasen in den Knochen haben, dass Bewe-
gung ihnen guttun kann.

Moderates Ausdauertraining, der Klassiker,
könne die Übelkeit in der Chemotherapie sen-
ken. Auch die Fatigue, die überwältigende Er-
schöpfung, die viele Patienten spüren, lasse
sich damit lindern. Am besten helfe gegen vie-
le Nebenwirkungen aber eine jeweils gezielte
Bewegungstherapie. Gegen die Polyneuropa-
thie etwa, die Missempfindungen an den Ner-
venenden in Füßen oder Händen, seien senso-
motorische Übungen oder Vibrationstraining
geeignet. Ein solches spezielles Training helfe
Krebspatienten sogar nachweislich besser als
weitere Medikamente oder Psychotherapie.
Man wisse noch nicht sicher, ob Krebspatien-
ten, die Sport machen, länger überleben. Bau-
mann sagt, dass er sich das vorstellen könne.
Was man sicher aus Studien wisse, sei, dass
die Lebensqualität der Patienten steige. Ihr
Wohlbefinden. Die Bewegung mindert nicht
nur Nebenwirkungen, sondern kann auch ge-
gen depressive Stimmungen wirken. 

Was sollen Krebskranke tun, die an Klini-
ken ohne Fitnessgeräte oder ambulant behan-
delt werden? Mit ihrem Arzt sprechen, rät
Baumann. Oder sich selbst auf die Suche nach
einem geeigneten Kurs machen. Sportthera-
pie falle bisher leider nicht unter den Heilmit-
telkatalog, anders als Physiotherapie, und
werde deshalb nicht in jedem Behandlungs-
zentrum angeboten. Das müsse sich dringend
ändern. „Die gezielte Bewegung wird eine
Standardsäule in der Behandlung von Krebs-
patienten werden.“ In Köln haben Freerk Bau-
mann und seine Kollegen schon damit begon-
nen, die Trainer dafür auszubilden.
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Neben der Ausdauer sollte man die
Kraft seiner Muskeln trainieren. Vor
allem im Alter – ab 40 schwinden die
Muskeln bei den meisten Menschen.
Geeignet sind Übungen mit Gewich-
ten, Fitnessgeräten oder dem eigenen
Körpergewicht.
EFFEKTE:
Die Muskeln behalten ihre Kraft oder
werden sogar kräftiger. Die Muskel-
ausdauer steigt. Auch Gelenke, Bän-
der und Knochen profitieren von star-
ken Muskeln. Die Knochendichte
bleibt im Alter erhalten. Und die Kör-
perhaltung verbessert sich. 

Zum Gesundheitssport gehört 
auch ein Training von Reflexen und
Gleichgewichtssinn. Etwa auf instabilen
Unterlagen wie einem Gymnastikball
oder einem Balance-Board. Auch Vibrati-
onstraining oder das Balancieren auf
einer Slackline eignet sich.
EFFEKTE:
Die motorischen Fähigkeiten und 
die Körperkontrolle verbessern sich. 
Die Bewegungen werden sicherer: 
Das Training kann dazu beitragen, 
Stürzen vorzubeugen.
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