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Sportliche Bewegung mindert chronische Erschöpfung infolge
von Bestrahlung bei Brustkrebs
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Original Titel:
The impact of exercise during adjuvant radiotherapy for breast cancer on fatigue and quality of life: A systematic review and
meta-analysis

Die Behandlung von Brustkrebs bedeutet für die betroffenen Frauen häufig eine operative
Tumorentfernung mit anschließender Bestrahlung. Bei der Strahlenbehandlung wirken starke
Energien auf den Tumor, wodurch das Gewebe zerstört und bösartige Krebszellen vernichtet
werden. Diese körperlich sehr belastenden Behandlungen führen zwar zu einem erfolgreichen
Krankheitsrückgang, gehen aber mit körperlichem und seelischen Stress für die Patientinnen einher,
der zu chronischer Erschöpfung und psychischen Störungen wie Depressionen und Angstzuständen
führen kann. Mediziner sprechen dabei vom Fatigue-Syndrom. Etwa ein Viertel aller
Brustkrebspatientinnen sind davon betroffen und leiden unter den beträchtlichen Einschränkungen
der Lebensqualität. Bisher hat sich kein Medikament als wirksam gegen das Fatigue-Syndrom
erwiesen. Bisherige Studien deuten jedoch an, dass Bewegung Abhilfe schaffen könnte.

Wie wirksam Sportübungen gegen das Fatigue-Syndrom während der Strahlenbehandlung nach
operativer Tumorentfernung sein kann, wurde nun von irischen Forschern genauer untersucht. Sie
haben die bereits verfügbaren Daten von 9 klinischen Studien ausgewertet, an denen insgesamt 802
Patientinnen teilgenommen hatten. Die Ergebnisse der 738 auswertbaren Patienteninnen zeigten,
dass sportliche Betätigung einen deutlich größeren Effekt gegen Fatigue bewirkte als alle anderen
Behandlungen. Besonders effektiv war durch einen Übungsleiter begleitetes Aerobic- und
Widerstandstraining.

Die Forscher deuten an, dass weitere Untersuchungen nötig sind, um geeignete Sportübungen zu
definieren. Sie schlussfolgern, dass Patientinnen mit Brustkrebs der chronischen Erschöpfung
erheblich entgegenwirken können, wenn sie begleitend zur Strahlenbehandlung an regelmäßigen
sportlichen Übungen teilnehmen.
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ME RK Z ET T EL
für das Gespräch mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt

Damit Sie viel aus dem Gespräch mit Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt mitnehmen, empfehlen wir Ihnen, Ihre  
Beschwerden, aber auch Ihre Behandlungsziele sowie alle Ihre Fragen zu notieren. Wichtig für das Arzt- 
gespräch ist eine Liste der Medikamente oder Nahrungsergänzungsmittel, die sie derzeit verwenden. Über 
eventuelle Allergien und Unverträglichkeiten sollten Sie Ihre Ärztin/Ihren Arzt ebenfalls immer informieren.

Nutzen Sie hierfür unseren Vordruck „Meine Medikations- und Behandlungsübersicht“.

Meine Beschwerden und/oder Behandlungsziele

Meine Fragen

Folgende Themen/Studien möchte ich besprechen  
Welches Thema beschäftigt Sie? Was haben Sie z. B. in aktuellen Studien gelesen? 

Notieren Sie die wichtigsten Punkte des Arztgesprächs  
So bemerken Sie schnell, ob Sie alles richtig verstanden haben und ob Fragen unbeantwortet  blieben  

Meine Notizen zum Gespräch am ____________: 

Weitere Tipps für das Arztgespräch finden Sie unter „Materialien für den Arztbesuch“
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