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Sport	gegen	Krebs?
Körperliche	Aktivität	kann	Krebs	verhindern	und	die	Prognose		
mancher	Krebsarten	verbessern

Dass Bewegung präventiv gegen viele Krankheiten – auch gegen Krebs – wirkt, ist lange bekannt. Untersuchungen aus den letzten 
Jahren haben nun gezeigt, dass Sport auch bei bereits bestehenden Krebserkrankungen den Krankheitsverlauf positiv beeinflus-
sen kann. Deshalb hat das Bayerische Gesundheitsministerium das Thema „Aktiv gegen Krebs“ in diesem Jahr zum Schwerpunkt 
der Gesundheitsinitiative „Gesund.Leben.Bayern“ gemacht. Die MÄA sprachen mit dem Münchner Chirurgen Prof. Dr. Michael 
Schoenberg darüber, welche Sportarten bei welchen Krebserkrankungen helfen und welche Gegenanzeigen es gibt.

der positive Effekt von körperlicher Betä-
tigung zwar durch längere Dauer zunächst 
ansteigt, irgendwann hört dieser Effekt 
aber einfach auf. Zwischen 15 Minuten 
und 60 Minuten pro Tag ist die Kurven-
steigerung relativ hoch, da kann man 
wirklich etwas erreichen. Aber über ca. 
eineinhalb Stunden am Tag bringt mehr 
Sport keine weitere Wirkung. 

Welche Sportarten sind zur Prävention am 
besten geeignet?

Grundsätzlich geht es nicht nur um Sport 
im klassischen Sinn, sondern um körperli-
che Aktivität im Allgemeinen. Man muss 
nicht unbedingt joggen, schwimmen oder 
golfen. Körperliche Aktivität kann zum 
Beispiel der regelmäßige Spaziergang im 
Sinne eines kleines Marsches sein. Oder 
dass man mit dem Fahrrad zur Arbeit und 
zum Einkaufen fährt. Auch Treppenstei-

gen, Tanzen, Hausarbeit und Gartenarbeit 
schlagen positiv zu Buche.

Gilt dasselbe für auch für die Prognose von 
bereits Erkrankten? Wie sieht hier die Da-
tenlage aus? 

Dazu gibt es inzwischen viele Studien. 
Das sind Kohortenstudien oder Beobach-
tungsstudien, zum Teil auch mit sehr gro-
ßen Gruppen. Beim Brustkrebs haben wir 
zum Beispiel die Arbeit von Holmes et al. 
– publiziert 2005 in JAMA. Dort konnte 
gezeigt werden, dass sich bei körperlich 
aktiven Frauen die Prognose der Brust-
krebserkrankung signifikant verbessert. 
Beim Kolonkarzinom haben Haydon et al. 
(Gut 2006) nachgewiesen, dass körperlich 
Aktive eine deutlich verbesserte Lebens-
qualität haben. Die Prognoseverbesserung 
durch körperliche Aktivität ist nach dieser 
Studie jedoch nicht ausreichend gesichert. 
Allerdings legt eine Studie von Mayer-
hardt et al., ebenfalls aus dem Jahr 2006 
(Journal of Clinical Oncology), nahe, dass 
man die Todesrate beim Kolonkarzinom 
tatsächlich deutlich senken kann, wenn 
man sich körperlich betätigt. 

Wie könnte man dazu noch genauere  
Daten bekommen?

Was noch fehlt, ist eine prospektive ran-
domisierte Studie. Eine solche Studie als 
Pilotstudie mit Patienten, die ein Kolon-
karzinom im Stadium UICC 2 oder 3 haben, 
möchte ich zusammen mit Prof. Martin 
Halle vom Zentrum für Prävention und 
Sportmedizin der TU München durch-
führen. Das ist bereits beantragt und ge-
nehmigt. Bei dieser Untersuchung wollen 
wir zwei Gruppen bilden: Die eine Gruppe 
wird über die positiven Effekte von Sport 
informiert, bei der anderen Gruppe wird 
zusätzlich zur Information eine „Inter-
vention“ durchgeführt. D.  h., wir werden 

Prof. Dr. med. Michael Schoenberg 
ist Chefarzt der Chirurgie am Rotkreuz-
klinikum und seit 1. Juli Ärztlicher  
Direktor des Klinikums. Zusammen mit 
Prof. Martin Halle (Ärztlicher Direktor 
des Zentrums für Prävention und Sport-
medizin am Klinikum rechts der Isar 
der Technischen Universität München) 
unterstützt Schoenberg die Kampagne 

„Aktiv gegen Krebs“.

Herr Prof. Schoenberg, Sport soll präven-
tiv gegen Krebs wirken und sogar die Pro-
gnose bei manchen Krebsarten verbessern 
können. Wie gesichert sind diese Erkennt-
nisse? Welche Studien gibt dazu?

Im Jahr 2011 wurde in The Lancet eine 
prospektive Kohortenstudie von Chi Phang 
Wen veröffentlich, die über 400 000 Perso-
nen umfasst. Die Studie zeigt: Wer sich 15 
Minuten pro Tag körperlich betätigt, hat 
ein 14 Prozent niedrigeres allgemeines 
Mortalitätsrisiko und eine um drei Jahre 
längere Lebenserwartung. Wenn man sich 
noch mehr als 15 Minuten betätigt, kann 
man die allgemeine Mortalität und die 
krebsspezifische Mortalität noch einmal 
um vier bzw. um ein Prozent senken. 

Gilt das für alle Krebsarten?

Möglicherweise geht es vor allem um so-
lide Tumoren. Da man bei Beobachtungs-
studien große Patientengruppen braucht, 
sind vor allem sehr häufig vorkommen-
de Krebsarten relativ gut untersucht. Bei 
selteneren Krebsarten ist die Datenla-
ge naturgemäß nicht so gut. Gute Daten 
hat man z. B. für das Kolonkarzinom, für 
Brustkrebs und für Nierenzellenkrebs. 
Das Risiko, an einem Kolonkarzinom zu 
erkranken, lässt sich demnach durch re-
gelmäßige sportliche Aktivität um 20 bis 
30 Prozent senken, beim Brustkrebs liegt 
die Risikoreduktion bei 20 bis 40 Prozent. 
Wahrscheinlich funktioniert die Präven-
tion durch körperliche Aktivität außerdem 
beim Prostata- und beim Pankreaskarzi-
nom. Da benötigen wir aber noch mehr 
Daten.

Wieviel Sport ist zur Prävention sinn-
voll? Gilt hier die Devise „Je mehr, desto 
besser“?

Nur bis zu einem gewissen Grad. Die Stu-
die von Chi Phang Wen hat gezeigt, dass 
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diese Gruppe trainieren und untersuchen, 
inwieweit unsere Empfehlungen und Trai-
ningspläne tatsächlich auch im täglichen 
Leben von den Patienten umgesetzt wer-
den. Des Weiteren wollen wir untersuchen, 
ob tatsächlich durch vermehrte körperli-
che Aktivität die Prognose der Erkrankung 
und die Lebensqualität der Patienten sig-
nifikant verbessert werden.

Während einer Krebstherapie kann man 
sich aber doch nicht im gleichen Maß kör-
perlich betätigen wie ein Gesunder? Wo 
erfahren Patienten, was sie sinnvollerwei-
se tun können?

Grundsätzlich sollte man bereits im Akut-
stadium der Erkrankung während des Kli-
nikaufenthalts mit einer moderaten Bewe-
gungstherapie beginnen und das fließend 
in die Rehabilitationsphase überleiten. 
Danach sollten Patienten zusammen mit 
einem Onkologen und einem Sportmedi-
ziner einen persönlichen Trainingsplan 
erstellen. An der TU bieten Prof. Martin 
Halle und ich z. B. eine sportmedizinische 
„Sport gegen Krebs“-Sprechstunde an, in 
der sich Krebspatienten vorstellen können. 
Sport in der Krebsnachsorge können Ärzte 
übrigens auch „auf Rezept“ verschreiben. 
Die gesetzlichen Krankenversicherungen 
beteiligen sich an den Kosten für Rehabi-
litationssport.

Gibt es auch Kontraindikationen? Wann 
würden Sie von körperlicher Betätigung 
abraten?

Wenn das Blutbild stark verändert ist, z. B. 
bei schwerer Leukopenie, oder bei Übel-
keit, Schwindel, Fieber und allgemeinem 

Krankheitsgefühl sollte man keinen Sport 
treiben. Bei Patienten, die operiert wor-
den sind, muss man darauf achten, dass 
die Wunden sauber verheilen und das es 
durch vermehrte Aktivität nicht zu Nar-
benbrüchen kommt. Auch Patienten mit 
einem Anus praeter insbesondere im 
Dünndarmbereich müssen Flüssigkeitsver-
luste vermeiden. Patienten, die ein Stoma 
haben, sollten natürlich keinen Kontakt-
sport und keinen Kampfsport machen. 
Dann gibt es immer wieder die Befürch-
tung, dass es nach Brustkrebsoperationen 
zum Lymphödem kommt. Die Datenla-
ge ist in diesem Punkt nicht eindeutig. 
Wahrscheinlich sind bei operierten Brust-
krebspatientinnen Tennis und Badminton, 
also „Rückschlagsportarten“, nicht beson-
ders günstig. Diese Themen werden je-
doch in diesen „Krebssportsprechstunden“ 
besprochen. Grundsätzlich gilt: Wenn 
die Patienten einigermaßen körperlich fit 
sind, sollen sie sich in Maßen körperlich 
bewegen. Wichtig ist: Kleine Bewegungs-
portionen, aber regelmäßig – und sich 
nicht völlig überanstrengen. 

Wie können Ärzte ihre Patienten denn zu 
mehr Bewegung motivieren? Häufig hapert 
es ja nicht an der Erkenntnis, sondern an 
der Umsetzung. 

Wir müssen einerseits zwischen alten 
und jungen Patienten und andererseits 
zwischen Frauen und Männern unter-
scheiden. Man hat festgestellt, dass bei 
älteren Patienten die Intervention in der 
Gruppe sehr wichtig ist, während bei jün-
geren Patienten – zumindest in den USA 
– soziale Netzwerke wie „facebook“ eine 

immer größere Rolle spielen. Außerdem 
wissen wir, dass Frauen sehr viel besser 
ansprechbar sind als Männer. Gerade jun-
ge, gebildete Frauen sind, wenn sie die 
„Schock diagnose“ Krebs erfahren, sehr 
empfänglich für so genannte „Lifestyle“-
Empfehlungen und -Veränderungen. Sie 
merken, dass sie selber etwas gegen ihre 
Erkrankung tun können. Das gibt ihnen 
auch ihre „Autonomie“ zurück und sie 
fühlen sich wohler. 

Wichtig ist, dass Ärzte ihre Patienten über 
die positiven Effekte von Sport in der 
Krebsprävention und bei der Krebsthera-
pie informieren. Das wird vielfach noch 
zu wenig getan. In den USA klären nach 
neuesten Studien nur etwa 20 Prozent der 
behandelnden Ärzte ihre Patienten über 
zusätzliche Möglichkeiten der Sekundär-
prävention auf. Bei der Aufklärung kommt 
auch den onkologischen Schwestern, die 
manchmal noch näher an den Patienten 
sind, eine wichtige Rolle zu. Außerdem 
gibt es in diesem Jahr die Kampagne des 
Bayerischen Ministeriums für Umwelt und 
Gesundheit „Aktiv gegen Krebs“, bei der in 
Zusammenarbeit mit der Landesärztekam-
mer, mit den Ärztlichen Bezirksverbänden, 
mit der Kassenärztlichen Vereinigung und 
mit den Gesundheitsämtern möglichst vie-
le Ärzte und Laien angesprochen und in-
formiert werden sollen. 

Mit Prof. Dr. Michael Schoenberg  
sprach Dr. Caroline Mayer

Weitere Informationen zur Kampagne 
„Aktiv gegen Krebs“ unter: 
www.aktiv-gegen-krebs.bayern.de/

Diesen	und	weitere	MÄA-Leitartikel	finden	Sie	auch	auf	der	Internet-Seite	des	ÄKBV	
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