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Sport verlängert Überleben bei Brustkrebs nach den
Wechseljahren
Datum: 25.11.2022

Original Titel:
Physical activity and survival following breast cancer

DGP – Wissenschaftler aus Schweden untersuchten, ob sportlich aktive
Brustkrebspatientinnen einen Überlebensvorteil aufweisen und zeigten, dass dies durchaus
der Fall war. Patientinnen, die bei der Diagnose Brustkrebs älter als 55 Jahre alt waren,
profitierten von viel Sport durch ein längeres Überleben.

Brustkrebspatientinnen, die nach der Krebsdiagnose sportlich aktiv sind, haben eine bessere
Prognose – dies haben Studien bereits mehrfach gezeigt (siehe z. B. Studie von Spei et al.)
Wissenschaftler aus Schweden interessierten sich nun in ihrer Studie dafür, ob Sport die Prognose
von allen Frauen gleichermaßen verbessert oder ob es möglicherweise Unterschiede gibt, je
nachdem wie alt die Frauen beim Erhalt der Diagnose Brustkrebs waren.

Die Wissenschaftler griffen auf Daten einer Studie zurück, die 847 Frauen im Alter zwischen 34 und
84 Jahren einschloss, welche die Diagnose Brustkrebs zwischen den Jahren 1992 und 2012 erhalten
hatten.

Wissenschaftler befragten die Patientinnen zu ihrem Bewegungsverhalten

Um zu erfassen, wie sportlich aktiv die Frauen waren, mussten diese 3 Fragen zu ihrem
Bewegungsverhalten beantworten. Mithilfe der Antworten bildeten die Forscher einen Punktewert,
der die sportliche Aktivität der Frauen abbildete.

Sport besserte das Überleben bei Patientinnen, die bei der Diagnose älter als 55 Jahre alt
waren

Die Analyse der Wissenschaftler zeigte, dass sportliche Aktivität das Überleben der Frauen
verbesserte. Je höher der Punktewert für die sportliche Aktivität ausfiel, desto mehr minderten die
Frauen ihr Risiko, zu versterben. Subgruppenanalysen, bei denen das Alter der Frauen
berücksichtigt wurde, zeigten, dass nur die Frauen, die bei der Diagnose älter als 55 Jahre alt
waren, von der sportlichen Aktivität durch ein längeres Überleben profitierten. Im Alter von 55
Jahren haben viele Frauen bereits die Wechseljahre erreicht – daher könnte Sport vor allem Frauen
helfen, die mit einer Brustkrebsdiagnose nach ihren Wechseljahren konfrontiert werden.

Die Wissenschaftler empfehlen, dass Ärzte und Pflegepersonal Brustkrebspatientinnen vermehrt zu
sportlicher Aktivität raten. Denn sportlich aktive Frauen lebten länger, je mehr Bewegung sie in
ihren Alltag integrierten. Der Schutz durch Sport schien erst ab einem Alter von 55 Jahren bei der
Diagnose zu greifen, sodass besonders Frauen, die Brustkrebs nach ihren Wechseljahren erleiden,
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zu vermehrter sportlicher Aktivität geraten werden sollte.
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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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