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Sport vor einer Brustkrebsoperation verhilft zu einer
schnelleren Genesung
Datum: 01.11.2022

Original Titel:
The effect of preoperative exercise on upper extremity recovery following breast cancer surgery: a systematic review

DGP – Brustkrebspatientinnen könnten durch individualisierte Sportübungen vor der
Operation profitieren, wie diese Studie aus den USA zeigte. Die Fitness von Patienten vor
einer Operation zu optimieren, zählt zum Fachgebiet der Prehabilitation. Die
Prehabilitation könnte bei Brustkrebspatientinnen dazu beitragen, die
Regenerationsfähigkeit der oberen Extremitäten zu verbessern und Schmerzen zu
mindern.

In zahlreichen unserer Zusammenfassungen haben wir bereits über die positiven Effekte von
körperlicher Aktivität bei Brustkrebspatientinnen berichtet. Bewegung verbessert die Lebensqualität
und die Körperzusammensetzung der Patientinnen (Studie von Soares Falcetta und Kollegen, 2018
in der Fachzeitschrift Breast Cancer Research and Treatment veröffentlicht) und bietet womöglich
sogar einen Überlebensvorteil (Studie von Palesh und Kollegen, 2018 in der Fachzeitschrift Cancer
Nursing veröffentlicht).

Trägt eine gute Fitness vor der Operation zu einer besseren Regenerationsfähigkeit bei?

Wissenschaftler aus den USA gingen in ihrer Studie nun der Frage nach, ob ausreichend körperliche
Bewegung vor einer Brustkrebsoperation im Rahmen der sogenannten Prehabilitation mit Vorteilen
für die Frauen verbunden ist. Prehabilitation ist ein noch recht neues Forschungsgebiet – dabei geht
es darum, durch vor der Operation stattfindende Bewegungs- und Sporttherapien die
Komplikationsrate nach der Operation zu reduzieren. Die amerikanischen Wissenschaftler wollten
für ihre Studie nun speziell herausfinden, ob Sport und ein hohes Fitnesslevel vor der Operation sich
positiv auf die Regenerationsfähigkeit der oberen Extremitäten (Oberarm, Unterarm, Hand,
Schlüsselbein und Schulter) auswirken. Die Wissenschaftler schlossen nur solche Patientinnen in
ihre Studie ein, deren komplette Brust aufgrund der Brustkrebserkrankung entfernt werden musste
(= Fachbegriff: Mastektomie).

Gute Ergebnisse für die Brustkrebspatientinnen dank Prehabilitation

In wissenschaftlichen Datenbanken durchsuchten die Wissenschaftler nach Studien zu dem Thema
und fanden 6 Stück. Eine Studie zeigte, dass die Prehabilitation die Regenerationsfähigkeit der
oberen Extremitäten und die Beweglichkeit der Schulter verbesserte. Eine weitere der 6 Studien
demonstrierte, dass das Fitnesstraining vor der Operation die Schmerzen nach der Operation
minderte. Zudem zeigten weitere Studienergebnisse, dass die Frauen, die vor der Operation
sportlich aktiv waren, eine deutlich höhere Chance dafür hatten, sich 3 Wochen nach der Operation
körperlich regeneriert zu fühlen.
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Anhand dieser Ergebnisse begrüßen die amerikanischen Wissenschaftler Maßnahmen der
Prehabilitation für Brustkrebspatientinnen mit Mastektomie: die Prehabilitation könnte nämlich
einen guten Beitrag für die Regeneration der oberen Extremitäten leisten und auch die Schmerzen
nach der Operation lindern. Die Wissenschaftler betonen, dass nach der Operation weitere
Maßnahmen zur Rehabilitation angewendet werden sollten, um die Regeneration der Frauen zu
optimieren.
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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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