Besser leben-Programm für
BRUSTKREBS: KÖRPERLICHE AKTIVITÄT

Körperliche Aktivität
Aktiv etwas für den Körper und damit auch für die Seele tun: Lassen Sie sich dazu anstiften. Wenn Sie Ihre körperliche
Leistungsfähigkeit schrittweise verbessern, wird Ihnen das rundum gut tun.
Studien haben gezeigt, dass mit einem individuell angemessenen und gezielten Training Patientinnen mit Brustkrebs
innerhalb weniger Wochen ihre körperliche Ausdauer und Kraft um das Dreifache verbessern konnten. Sie fühlten sich
weniger niedergeschlagen als Frauen, die sich schonten. Frauen, die sogar schon während der Chemotherapie oder
Strahlenbehandlung in einem angepassten Bewegungsprogramm unter Anleitung trainierten, benötigten weniger
Schmerzmedikamente, klagten weniger über negative Gefühle wie Angst oder Unsicherheit und fühlten sich generell
besser und frischer.
Aber es gibt noch weitere Gründe, sich für mehr Aktivität zu erwärmen: Eine gezielte Gymnastik der Schultergürtel-,
Arm- und der oberen Rumpfmuskulatur kann dazu beitragen, einem Lymphödem vorzubeugen und Verspannungen zu
lösen. Schließlich wirkt sich ein gesundes Maß an Sport auch stärkend auf das Immunsystem aus.

Schonung ist eher „out“
Inzwischen empfehlen Ärzte Brustkrebspatientinnen immer weniger, sich während der Behandlung bewusst zu
schonen. Natürlich sollen Sie sich nicht körperlich verausgaben. Aber zuviel Ruhe schadet mehr, als sie nutzt.
Körperliche Schonung führt in einen Teufelskreis: Der Blutdruck sinkt ab, das führt zu vermehrter Müdigkeit. Die
Muskeln werden schlapp, das verstärkt die gefühlte oder tatsächliche Kraftlosigkeit. Sich zu Aktivitäten aufzuraffen
wird immer schwieriger, je mehr man sich schont.
Fallen Sie aber nicht ins andere Extrem. Bei jeder Aktivität ist es wichtig, das genau für Sie richtige Maß zu finden.
Dieses Maß wird anfangs anders aussehen als nach einigem Training. Wenn Sie während des Sports oder des
Bewegungspensums darauf achten, wie viel Sie sich zumuten können, werden Sie auch aufmerksamer für alle weiteren
Zeichen, die der Körper sendet.

Die Ausdauer steigern
Empfehlenswert für Patientinnen mit Brustkrebs ist der Ausdauersport, weil er die Sauerstoffversorgung aller Organe
verbessert, aber auch die generelle Leistungsfähigkeit und Ausdauer. Ausdauersport im persönlich richtigen Maß führt
zu mehr Ausgeglichenheit, zu besserer Stimmung und stärkt das Immunsystem.
Ob Sie immer schon eher ein Sportmuffel oder eine Sportskanone waren, spielt keine Rolle. Wichtig ist es, die
körperliche Leistung in eine ansehnliche Verfassung zu bringen. Sie werden durch ein besseres Körpergefühl belohnt.
Das bestätigen alle Frauen, die sich zum regelmäßigen Training motivieren können.
Begehen Sie aber nicht den Fehler, der viele rasch wieder aufhören lässt: Fangen Sie nicht zu ehrgeizig an, sondern
nehmen Sie auf Ihre augenblickliche Leistungsfähigkeit Rücksicht. Das Anfangspensum erscheint vielen zunächst als zu
bescheiden. Das scheint aber nur so! Steigern Sie Ihr Programm hartnäckig, aber stetig.
Folgende Punkte sind wichtig:
Die von Ihnen gewählte Ausdauer-Bewegungsart sollte den Puls über mindestens 20 Minuten auf etwa 120 Schläge
pro Minute bringen. Andererseits dürfen Sie nicht aus der Puste kommen.
Der Sport muss im Alltag realisierbar sein. Umständliche Fahrten oder ungünstige Zeiten stehen einer regelmäßigen
Ausübung im Weg.
Der Sport sollte Ihnen Spaß machen.
Erholungspausen sind ebenso wichtig wie Belastungen!
In Fleisch und Blut geht das Bedürfnis nach Sport erfahrungsgemäß erst etwa innerhalb eines Jahres über. Bis dahin
sollten Sie sich Motivation aus sich selbst und von anderen holen. Wie oft Sie trainieren, hängt vom Trainingsstadium
ab. Sobald Sie ein gutes Niveau erreicht haben, das Sie halten wollen, können zwei Trainingseinheiten in der Woche
genug sein.

Die Ausdauer steigern
Geeignete Ausdauersportarten:
Walking, Joggen mit schrittweise aufbauendem Training
Radfahren
Schwimmen (nicht im Thermalbecken – höhere Gefahr für Lymphödem)
Tanzen
Vorsicht mit folgenden Sportarten:
Langlaufen, Rudern (starke Armbewegungen, die Lymphödeme begünstigen)
Segeln (viel statische Haltearbeit, die Lymphödeme begünstigt)
Tennis, Squash, Badminton (wie Langlaufen/Rudern)
Klettern
Bodybuilding des Oberkörpers (Bodyshaping dagegen kann geeignet sein)
Für den Trainingsaufbau ist unbedingt eine kundige Anleitung zu empfehlen. Viele Sportvereine bieten eigene
Sportgruppen für Krebspatienten an. Selbst Frauen mit Herz-Kreislaufkrankheiten oder Metastasen, sogar
Knochenmetastasen, können und sollen mit einem Programm anfangen. Wie bei gesunden Frauen auch, sollte am
Beginn des Trainings eine Beratung beim Arzt erfolgen.
Die Beanspruchung soll nicht zu leicht sein, denn dann dauert es zu lange, bis eine ansehnliche Leistungssteigerung
erreicht ist. Die Aktivität darf aber auch keinesfalls zu hoch sein, sonst schwächt sie eher, als dass sie eine Verbesserung
erreicht. Die Pausen zwischen der Belastung sind ebenso wichtig wie das Training selbst. Bei zu kurzen Pausen kann sich
der Körper nicht regenerieren, bei zu langen Pausen geht der Trainingseffekt wieder verloren.
Für den Anfang tut es Spazierengehen, das immer flotter werden kann. Auf die Dauer reicht das bei vielen Frauen
jedoch nicht aus. Eine Richtschnur für die Trainingsstärke ist der Atem: So lange Sie noch durch die Nase atmen oder
sich unterhalten können, liegen Sie im richtigen Bereich. Kommen Sie aus der Puste, ist die Belastung zu hoch.

Nicht übertreiben
Jede Art von übertriebenem Ehrgeiz ist fehl am Platz. Wenn die eine Gefahr darin besteht, sich nicht regelmäßig genug
zum Training aufraffen zu können, so droht als anderes Extrem die Gefahr, sich zu sehr zu verausgaben.
Bevor Sie mit dem Sport beginnen, sollten Sie gründlich mit Ihrem Arzt darüber sprechen. Vor allem Sportarten, die
starke Bewegungen in der Schulter verlangen (z. B. Tennis), sollten Sie wegen der Gefahr, dass sich ein Lymphödem
bildet, nur mit Vernunft betreiben.
Wenn Sie bereits vor der Erkrankung Sport getrieben haben, würde es einen Verlust an Lebensqualität bedeuten, wenn
Sie sich einschränken müssen. Nehmen Sie aber die Erkrankung zum Anlass, sehr deutlich auf sich selbst zu achten.
Es ist verständlich, sich trotz der Erkrankung beweisen zu wollen, dass man superfit ist, aber das ist auch gefährlich.
Bei Leistungssportlern lässt sich immer wieder beobachten, dass das Immunsystem ab einer bestimmten individuellen
Sportdosis geschwächt statt unterstützt wird.

Gymnastik
Eine gezielte Gymnastik kann die Arme und die obere Rumpfmuskulatur kräftigen, einem Lymphödem vorbeugen und
Verspannungen in Rücken und Schulter lösen. Lassen Sie sich Übungen zeigen, die Sie in den Tagesablauf regelmäßig
einplanen.
Nach einer Brustoperation kann das muskuläre Gleichgewicht im Oberkörper- und Schulterbereich aus dem Lot
geraten. Unwillkürlich nehmen etliche Frauen eine Schutzhaltung ein, indem sie die Schultern hoch oder nach vorn
ziehen. Da das Gewicht eines Teils oder einer ganzen Brust fehlt, muss sich das Gleichgewicht der Muskulatur neu
einspielen. Der Lymphabfluss aus dem Arm, der möglicherweise durch die Entfernung von Achsellymphknoten
verändert ist, sollte durch die so genannte Muskelpumpe unterstützt werden.

Für alles das ist eine gezielte Gymnastik geeignet. Welche Übungen das sind und welche Trainingsdosis für Sie die
richtige ist, finden Sie am besten in einer Krankengymnastik heraus. Sobald Sie Sicherheit in den Übungen haben,
sollten Sie das Programm selbstständig regelmäßig anwenden.

Andere nützliche Methoden
Vor allem aus fernöstlichen traditionellen Medizinsystemen kommen Übungsmethoden, die Bewegung, bewusste
Atmung und auch Meditation in sich vereinen. Sie haben zum Ziel, Körper, Seele und Geist zu harmonisieren und sind
damit für viele Brustkrebspatientinnen sehr gut geeignet.
Die Lebensweise im dritten Jahrtausend ist nicht atemfreundlich: Reichlich Sitzen, enge Kleidung und zu wenig
Bewegung schnüren den Brustkorb ein. Kinder atmen meist noch richtig mit Brustkorb und Bauch. Erwachsene atmen
fast nur noch oberflächlich mit dem Brustkorb. Die Sauerstoffversorgung und damit auch das Befinden wird viel besser
bei einer tiefen Atmung. Dies müssen die meisten Menschen wieder neu erlernen, beispielsweise verbunden mit
Bewegung im T’ai Chi oder Qi Gong.

Qi Gong ist die „Krankengymnastik“ der traditionellen chinesischen Medizin. T’ai Chi, das chinesische Schattenboxen,

wurde aus dem asiatischen Kampfsport entwickelt. Beides enthält fließende, harmonische Bewegungen, die mit
hoher Konzentration und anfangs sehr bewusster, ebenfalls harmonisch fließender Atmung ausgeübt werden.
Inzwischen bieten Sportvereine und Volkshochschulen die Methoden an, die meistens in einer Gruppe erlernt werden
und sich dann selbstständig zu Hause durchführen lassen. Vor allem das Gleichgewicht aus An- und Entspannung
wird hier sehr kultiviert, sodass diese Methoden nicht nur dem körperlichen Training dienen, sondern auch als
Entspannungsmethoden gelten.

Yoga entstammt der traditionellen indischen Lehre der Gesunderhaltung. Diese Methode vereint ein System aus

Verhaltensregeln sowie Körper- und Atemübungen, das der Vereinigung von Körper, Geist und Seele sowie der
Verschmelzung mit einem universellen Ganzen dienen soll. Wichtig ist, dass Sie von einem geprüften Yoga-Lehrer mit
Erfahrungen in der medizinischen Rehabilitation unterrichtet werden sollten.

Eine weitere Möglichkeit zur Entspannung ist das Autogene Training. Mit gezielten Techniken wird sich dabei auf
bestimmte Körperempfindungen konzentriert, um so in einen tiefen Entspannungszustand zu gelangen. Das Verfahren
hat sich in der Medizin seit vielen Jahrzehnten bewährt.
Bei der Progressiven Muskelentspannung nach Jacobson macht man durch gezielte Muskelanspannung zunächst das
Gefühl für Anspannung bewusst. Durch Loslassen der Muskelspannung wird daraufhin das Gefühl für Entspannung
geschärft. Die Übenden lernen, Entspannung gezielt herbeizuführen. Mit der körperlichen geht nach einiger Übung
auch eine seelische Entspannung einher.
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