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GESUNDHEITS-
SPORT

vom Arzt verordnet
von der Kasse

bezahlt!

Ihr Wegbegleiter 
zum Rehasport
Sport in der Krebsnachsorge

„Heute fühle ich mich kraftvoll
und seelisch ausgeglichen“

„Mein Wunsch war es mobil und 
körperlich aktiv zu sein“

Sport in der Rehabilitation
Ergänzend zu medizinischer und psychosozialer Be-
treuung stärken nach einer Krebsoperation sportliche 
Übungen die Leistungsfähigkeit, geben Kraft, Beweg-
lichkeit und Sicherheit. Vom Deutschen Sportbund 
bzw. den Landessportverbänden speziell ausgebilde-
te Übungsleiter/innen bieten innerhalb der Sport-
vereine oder der Selbsthilfegruppen dieses spezielle 
Programm als Rehabilitationsleistung an. 

Sowohl die Krankenkassen als auch die Rentenver-
sicherungsträger sind zu Leistungen im Rehabilita-
tionssport verpflichtet. 

Unser Angebot für Sie

Reines Verordnungsprogramm ohne 
Vereinsmitgliedschaft. 

Rehabilitationssport ist auch ohne 
Vereinsmitgliedschaft möglich. 

In diesen Falle werden Sie in eine feste Gruppe ter-
miniert und nur in dem Leistungsumfang, die von 
der Krankenkasse verordnet und bezahlt werden.

Zusätzliche Angebote im Rahmen einer Vereins-
mitgliedschaft sind jederzeit möglich. Hierzu stehen 
unsere Geschäftsstelle oder persönliche Ansprech-
partnern gerne zur Verfügung.



Bewegung und Sport spielen für die meisten Erkrankten 
eine wichtige Rolle. Mögliche Krankheits- und Behand-
lungsfolgen können durch gezielte Übungen und Kranken-
gymnastik vermindert oder ganz vermieden werden. 

Krankheitsbedingte Einschränkungen der Beweg-
lichkeit lassen sich verhindern oder zumindest lin-
dern. Bewegung beugt einer Thrombose vor, einem 
Blutgerinnsel, das Gefäße verstopfen kann.

 

Körperliche Aktivität wirkt sich insgesamt positiv 
auf den Gesundheitszustand aus. Bewegung bringt 
das Herz-Kreislauf-System in Schwung, hilft das 
Körpergewicht zu regulieren, festigt die Knochen 
und baut Muskeln auf. Das hilft dabei, belastende 
Behandlungen besser zu verkraften und sich nach 
einer Therapie schneller zu erholen.

Sich in der Nachsorge und Rehabilitation wieder 
mehr zu bewegen oder Sport zu treiben, kann ver-
schiedene Vorteile haben: Man tut etwas für seine 
allgemeine Gesundheit. Man entwickelt ein Gefühl 
dafür, was guttut und was nicht, und gewinnt wie-
der Zutrauen zum eigenen Körper. Man lernt, wie 
man trotz möglicher körperlicher Einschränkungen 
oder einer noch verminderten Leistungsfähigkeit 
mobil und körperlich aktiv sein kann.

Beweglichkeit

Ausdauer Leistungs-
fähigkeit

Lebensqualität
Wohlbefinden

Depression
Starke

Erschöpfung

Bewegung
Körperliche 

Aktivität
Sport

Positive Auswirkung auf Immunsystem 
und Psyche sind heute wissenschaftlich 
nachgewiesen.

steigert reduziert

Quelle: © Krebsinformationsdienst,
Deutsches Krebsforschungszentrum
www.krebsinformationsdienst.de

Sport hilft, die körperliche Leistungsfähigkeit 
und das seelische Wohlbefinden wieder 
herzustellen.

Sport ist ein wichtiger Beitrag zur Nachsorge und 
Rehabilitation. Studien haben ergeben, dass die 
sportlich-spielerischen Aktivitäten und der Rückhalt 
in der Gruppe zudem einen positiven Einfluss auf 
das Selbstwertgefühl haben und aktiv bei der Be-
wältigung von Krankheit und Alltag helfen.

In der Nachsorge einer Krebserkrankung spielt 
sowohl die körperliche Verfassung als auch der 
seelische Zustand eine sehr wichtige Rolle. 

Bewegung kann in dieser Phase das Wohlbefindens 
stärken und ein neues  Körpergefühl aufbauen.

Ihr Wegbegleiter 
zum Rehasport

In unseren Gruppen werden Sie von speziell 
ausgebildeten Übungsleiterinnen gestärkt.
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• Köperwahrnehmung
• Koordination
• Kräftigung
• Ausdauer
• Entspannung

ALTERNATIVE UND KOMPLEMENTÄRE KREBSMEDIZIN

geeigneter Trainingsmethoden helfen. Auch wer Begleiter-
krankungen wie etwa Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder 
chronische Gelenkentzündungen hat, oder wer z.B. einen 
Dauerkatheter zum Ableiten des Urins, oder eine Ernäh-
rungssonde trägt, sollte mit den behandelnden Ärzten 
sprechen, ob körperliche Aktivität möglich ist.

 Î Fortgeschrittene Erkrankung: Was ist wichtig?
Einschränkungen gibt es auch für Patienten mit fortge-
schrittenen Krebserkrankungen, Schmerzen oder starkem 
Muskelabbau. Besteht beispielsweise bei einem Patienten 
ein Verdacht auf Metastasen in den Knochen, muss die 
Bruchgefahr berücksichtigt werden. Patienten mit fortge-
schrittenen Krebserkrankungen sollten immer ihren Arzt 
um Rat fragen, ob und wenn ja, wie viel an körperlicher Ak-
tivität sie sich zumuten dürfen.

Neuere Studien deuten an, dass Patienten, denen es nicht 
gut geht, von angepassten Bewegungsprogrammen profi-
tieren können. Wichtig ist dabei, dass die Betroffenen das 
möchten und Übungen unter fachlicher Anleitung durch-
führen. Körperlich aktiv zu sein, so gut es geht, kann die 
Stimmung heben, den Appetit anregen, Muskelabbau ver-
hindern sowie Kreislauf- und Atembeschwerden vorbeugen.

NACH DER KREBSBEHANDLUNG
 Î Rehabilitation: Wie wird Bewegung integriert?

In der Rehabilitationsphase wird aus erster vorsichtiger 
Physiotherapie für viele Patienten zunächst Bewegungs-
therapie und dann ihrer Situation angepasster Sport. Trai-
ning hilft dabei, notwendige Vorsichtsmaßnahmen und 
Einschränkungen aufgrund der Krankheit in die normalen 
Bewegungsabläufe zu integrieren. Damit kann regelmäßi-
ges Training die Lebensqualität insgesamt verbessern.

 Î Bewegung im Alltag: Was gilt es zu beachten?
Betroffene, die Probleme haben, ausreichende Bewegung 
in ihren Alltag zu integrieren oder vor der Erkrankung nicht 
viel Sport gemacht haben, sollten sich zunächst mit ihrem 
Arzt besprechen. Er kann, eventuell nach einer sportmedizi-
nischen Untersuchung zur Belastbarkeit, Tipps zu Trainings-
umfang und Belastungsgrenzen geben. Mit dem Arzt lässt 
sich besprechen, ob normale Aktivität im Alltag, gemäßigte 
Bewegung oder intensive Sportarten sinnvoll sind. 
Anbei finden Interessierte einige Beispiele für gemäßigte 
und intensive Aktivitäten:

GEMÄSSIGTE AKTIVITÄT INTENSIVE AKTIVITÄT

Walken Joggen, Rennen

Radfahren in der Ebene schnelles Radfahren

Wassergymnastik schnelles Schwimmen

Yoga Krafttraining

Ski fahren (Abfahrt) Ski fahren (Langlauf)

Tanzen (Standardtanz) schnelles Tanzen

Tennis (Doppel) Tennis (Einzel)

Volleyball, Softball Fußball, Basketball

einfache Gartenarbeit Umgraben

Quellen: Rock C.L. et al. (2012), Kushi et al. (2012), mehr beim Krebsinformationsdienst

 Î Krankheitsverlauf: Schützt Sport vor Rückfällen?
Nur für wenige Tumorarten ließ sich bisher zeigen, dass 
regelmäßige Bewegung das Risiko von Rückfällen und Me-
tastasen beeinflusst. Einige Studien mit Brustkrebspatien-
tinnen nach den Wechseljahren belegen: Ihr Rückfallrisiko 
erhöht sich, wenn sie übergewichtig und körperlich wenig 
aktiv sind. Erste, frühe Studien zeigen, dass inaktive Pati-
enten mit Darmkrebs früher sterben als Patienten, die sich 
viel bewegen. Auch bei Prostatakrebs könnte sich vielleicht 
die Prognose verbessern, wenn sich Patienten regelmäßig 
bewegen. Ob ein Zusammenhang zwischen Bewegung 
und dem Rückfallrisiko bei anderen Tumorarten besteht, ist 
nicht ausreichend erforscht.

 Î Sportangebote für Krebspatienten: Wie finden?
Große Krebszentren bieten häufig die Möglichkeit, sich als 
Patient zu Sport und Bewegung beraten zu lassen. Interes-
sierte können sich über Bewegungsangebote bei Selbsthil-
fegruppen, Krebsberatungsstellen, Krankenversicherungen 
sowie Sportstudios und Sportvereinen vor Ort informieren. 
Beim Deutschen Behindertensportbund findet man Rehas-
portgruppen, auch für Krebs unter www.dbs-npc.de/sport-
entwicklung-rehabilitationssportgruppen-in-deutschland.
html. Interessierte finden Sportangebote in der Region 
auf den Internetseiten des Deutschen Olympischen Sport-
bunds unter https://suche.service-sportprogesundheit.de.

 Î Finanzierung: Wer trägt die Kosten? 
Ärzte können Krebspatienten für das Training ein Rezept aus-
stellen: Die gesetzlichen Krankenversicherungen beteiligen 
sich dann zumindest zeitweilig an den Kosten.

Dieses Informationsblatt dient als Grundlage für Ihre weitere Informationssuche.  
Auch der Krebsinformationsdienst (KID) beantwortet Ihre Fragen, telefonisch innerhalb Deutschlands unter der kostenfreien  
Rufnummer 0 800 - 420 30 40, täglich von 8 bis 20 Uhr, und per E-Mail unter krebsinformationsdienst@dkfz.de. 
KID im Internet: www.krebsinformationsdienst.de oder auf Facebook unter www.facebook.com/krebsinformationsdienst.
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