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Brustrekonstruktion:
Wissenswertes zu Implantaten

Fatigue: Was gegen die
Erschöpfung hilft

Ein Mittel gegen viele
Nebenwirkungen

Brustrekonstruktion

Wissenswertes
zu Implantaten
Trotz aller Behandlungsfortschritte: Nicht immer ist es
möglich, brusterhaltend zu operieren. Eine Möglichkeit,
die Brust nach einer Mastektomie wieder aufzubauen,
ist der Einsatz von Implantaten.

D

ie Brustoperation mit Entfernung des Tumors

Dr. Stefanie Buchen: Wenn bei einer notwendigen

ist eine wichtige Säule in der Brustkrebsthera-

Brustentfernung ein Wiederaufbau gewünscht be-

pie. Dabei ist es Ärzten nicht immer möglich,

brusterhaltend operieren. Muss die Brust komplett

entfernt werden, stehen Frauen vor vielen Entschei-

sowie mit welcher Technik kann die Rekonstruktion

dungen: Rekonstruktion ja oder nein? Denn es geht

erfolgen? Dabei spielt auch die gesunde Seite eine Rolle.

ja auch „oben ohne“. Entscheidet sich die Patientin

Sowohl persönliche als auch allgemeine Risikofaktoren

für einen Wiederaufbau der Brust, muss entschieden

der Patientin sowie die möglicherweise notwendige

werden, ob eine Eigengewebsrekonstruktion oder eine

Bestrahlung und körperliche Voraussetzungen müssen

Rekonstruktion mit Implantat bevorzugt wird. Wie

bei der Wahl der Rekonstruktionsmethode und beim

auch immer die Entscheidung ausfällt, eine Brust-

Zeitpunkt der Operation bedacht werden. Ob bestrahlt

DR. STEFANIE BUCHEN
CHEFÄRZTIN BRUSTZENTRUM, NIELS-STENSEN-KLINIKEN

rekonstruktion sollte immer sorgfältig geplant und

wird oder nicht, hängt unter anderem von Tumor-

vorbereitet werden. Zum Thema „Brustimplantate“ hat

größe, Lympknotenbefall, Alter und Tumorbiologie

die Mamma Mia! Redaktion einige wichtige Fragen

ab. Meistens ist dies schon vor der Operation bekannt

zusammengestellt, die von Dr. Stefanie Buchen,

und kann somit in die rekonstruktiven Möglichkeiten

lust ihrer Brust verspürt als ohne wiederauf-

zertifizierte Brustoperateurin der AWOGyn, Senior-

mit einbezogen werden. Entscheidend bei der ersten

gebaute Brust. Andererseits besteht bei der

Brustoperateurin und Chefärztin des Brustzentrums

Operation ist, dass die Schnittführung von Anfang an
so gesetzt wird, dass die Rekonstruktion oder mögliche

Spätrekonstruktion die Möglichkeit, sich
mehr Zeit für die Entscheidung eines Wieder-

Folgeoperationen entsprechend eingeplant werden.

aufbaus zu lassen. Auch sind manchmal die

Osnabrück, beantwortet werden.

Vor der Operation
Mamma Mia!: Zahlreiche Fragen drängen sich vor
der Brustrekonstruktion mit einem Implantat auf.
Soll die Brust direkt, also im Rahmen der Tumorentfernung, wieder rekonstruiert werden? Oder ist
eine sekundäre Rekonstruktion besser? Was muss
ich beachten?
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ziehungsweise geplant ist, gibt es sehr viele Punkte,
die eine Rolle spielen: Wie, wann und in welcher Form

»Beim operativen Eingriff
sind neben der onkologischen
Sicherheit die Wünsche und
persönlichen Voraussetzungen
der Patientin entscheidend.«
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oftmals postoperativ einen geringeren Ver-

allgemeinen und persönlichen VoraussetBei dem operativen Eingriff steht natürlich der Wunsch

zungen für eine Sofortrekonstruktion nicht

der Patientin an erster Stelle. Grundsätzlich können

gegeben. Dazu gehören auch persönliche

wir eine Sofort- oder Spätrekonstruktion planen. Bei

Risikofaktoren für eine größere Operation.

der Sofortrekonstruktion können wir die OP-Technik so

Entscheidend ist nur, dass der Operateur so

anbieten, dass der Hautmantel und, je nach Befund, die

operiert, dass später gute Voraussetzungen

Mamille (Brustwarze) erhalten bleiben können. Damit

bestehen für eine Spätrekonstruktion. Allen

wird das rekonstruierte Ergebnis deutlich verbessert.
Hinzu kommt, dass die Patientin bei einem Direktaufbau

voran muss die onkologische Sicherheit
immer im Vordergrund stehen.

Was sind die Vorteile der
Implantatsrekonstruktion?

• Von allen Methoden operativ am wenigsten
belastend.
• Wenn alle Voraussetzungen passen, werden
meist gute bis sehr gute kosmetische
Ergebnisse erreicht.
• Die Methode wird von vielen Operateuren

Die Operation

auch der Eigengewebsrekonstruktion ausführlichst

Mamma Mia!: Die Entscheidung ist gefallen, der
Operationstermin steht fest. Schon treten die nächsten Fragen auf: Wie läuft die Operation überhaupt
ab? Bleiben Hautmantel und Brustwarze erhalten?
Welches Implantat ist zu empfehlen und soll es
besser über oder unter dem Brustmuskel platziert
werden? Ist ein Netz sinnvoll? Und könnte ich mir
die Brust bei diesem Eingriff auch gleich vergrößern
oder verkleinern lassen?

alle Methoden beherrscht, um umfassend und korrekt

Dr. Stefanie Buchen: Wenn eine Brustdrüsenentfernung notwendig ist, kann je nach Krebsbefund

und Lokalisation der Hautmantel einschließlich der
Brustwarze erhalten bleiben. Dies ist zum Beispiel

gut beherrscht.
• Es gibt keine zusätzlichen Narben.

Was sind die Nachteile dieser Methode?
• Es gibt meist zwei Operationen.

• Relativ wenige Patientinnen sind wirklich
gut geeignet.
• Oft ist eine Straffungsoperation der
Gegenseite erforderlich, um Symmetrie
zu erzielen.

beraten zu können.

Nach der Operation
Mamma Mia!: Die Operation ist geschafft, doch wie
geht es jetzt weiter? Worauf sollten sich Patientinnen
einstellen? Auch hier treten im Verlauf zahlreiche
Fragen auf: Wie lange soll/kann ich Schmerzmittel
nehmen? Wie lange muss ich mich schonen?
Wie lange hält die Taubheit an? Ist das Fremdkörper
gefühl normal?

Für wen ist diese Methode geeignet?

• Bei einer kleinen bis mittelgroßen Brust,
die wenig hängt.
• Frauen mit intaktem großen Brustmuskel.
• Die Patientin hat kein Problem mit ein
gepflanztem Fremdmaterial.
• Es muss voraussichtlich nicht nachbestrahlt werden.
• Die Patientin kann aus verschiedenen

Dr. Stefanie Buchen: Die Dauer der Einnahme von

Gründen keine Brustrekonstruktion mit

lich. Dabei gibt es verschiedene Zugangswege. Man

Schmerzmitteln hängt sowohl von der Operations

Eigengewebe erhalten oder möchte diese

kann den Schnitt in der Brustfalte, an der Brustwarze

technik als auch vom persönlichen Empfinden ab. Eine

oder wie bei einer Brustverkleinerung vertikal setzten.

zweiwöchige Ibuprofen-Therapie mit einem Magen-

Dies hängt unter anderem von der Brustgröße, der

schutz sowie eine hochdosierte Gabe von Zink hemmen

Form, der Tumorlokalisation und der Hautbeschaffen-

die Entzündungsreaktion und fördern die Wundheilung.

auch bei der prophylaktischen Brustentfernung mög-

heit ab. Implantate können sowohl auf als auch unter

Grundsätzlich sollten nach einer Implantatsrekonst-

den Brustmuskel gelegt werden. Auch dies hängt von

ruktionen acht bis zwölf Wochen sowohl die sportliche

den oben genannten Faktoren, vom Narbenbild und

Betätigung als auch das Heben von mehr als fünf

nicht.
• Wenn beide Seiten rekonstruiert werden
müssen (bilaterale Rekonstruktion).

Für welche Frauen ist diese
Methode nicht geeignet?
• Große hängende Brüste.

vielem mehr ab. Beispielsweise bei einem ausreichen-

Kilogramm vermieden werden. Der Kompressions-BH

den Hautfettmantel oder stark ausgeprägten Brustmus-

mit Gurt, den die Krankenkasse zahlt, sollte drei Monate

• Schlechte Qualität des Weichteilmantels.

ist, vergehen von der Brustamputation bis

kel bietet sich die Implantatsrekonstruktion auf dem

getragen werden. Meine Patientinnen dürfen, sobald die

• Wenn Bestrahlung in der Vergangenheit

zur endgültigen Wiederherstellung sechs

Muskel an. Bei sehr dünnem Hautmantel, der bei jeder

Drainage entfernt ist, problemlos wieder duschen.

• Wenn kein direkter Brustaufbau möglich

bis neun Monate.
• Als Reaktion auf das Implantat kann eine
Kapselfibrose und -kontraktur auftreten, die

Brustmuskel sinnvoll. Dabei ist es wichtig, dass man so

Zur Taubheit: Bei einer Brustentfernung werden un-

Laufe ihres Lebens mehrere Nachfolge

operiert, dass sich der Muskel später nicht einzieht oder

abhängig von der Art der Rekonstruktion Gefäße und

operationen erfolgen werden.

zuckt. Das beeinträchtig das kosmetische Ergebnis und

Nerven durchtrennt. Das führt zu Empfindungsstörun-

einer Verschiebung der Prothese einhergehen kann. Dieser Vorgang kann zu starken

die Bewegung der Patientin sehr. Leider ist das dann

gen oder Taubheit. Die Gefäße und Nerven können sich

schwer, später wieder zu korrigieren. Zusätzlich gibt

nach sechs bis zwölf Monaten zurückbilden, die Störung

Schmerzen führen. Die Kapselfibrose mit den

es Netze. Sie sind Fremdkörper, die genutzt werden

kann aber leider bei einigen Frauen bestehen bleiben.

Implantaten muss dann entfernt werden.

können, um das Implantat in seiner Position zu halten.

Auch das Fremdkörpergefühl kann dauerhaft bleiben

Sie sind allerdings kein Gewebeersatz. Besser ist

oder man gewöhnt sich daran. Man muss sich immer

„gesunde“ Brust trotz Angleichung oder

natürlich immer, wenn man so rekonstruieren kann,

wieder bewusst werden, dass die Brustdrüse komplett

Straffung, ihr Aussehen wieder verändern

dass man diese nicht benötigt.

entfernt wurde und Empfindungen nicht wieder auf-

und beispielsweise etwas tiefer „hängen“.
Bezüglich der Form eines Implantats ist aus meiner

eine erneute Operation zur Symmetrieopti-

Sicht wichtig, wie ich die entsprechende Höhle, in die
ich das Implantat lege, präpariere und forme. Sowohl
runde als auch anatomische Implantate haben ihre Berechtigung, aber wenn das Gewebe und die Höhle gut
präpariert werden, ist die Form sekundär. Die Größe
ist da sehr viel wichtiger, denn ein zu großes Implantat
kann beispielsweise den Hautmantel zerstören. Der
Wunsch nach Brustverkleinerung oder -vergrößerung
ist durchaus mit einzubeziehen und es ist berechtigt,
danach zu fragen. Wenn wir über eine Rekonstruktion
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• Bei Patientinnen mit unrealistischen
kosmetischen Erwartungen.

gebaut werden können.

Je nach Empfinden der Patientin kann dann
mierung nötig werden.

stattgefunden hat oder sie noch ansteht.
• Bei der jungen Patientin, da eventuell im

Patientin unterschiedlich ist, ist die Lage unter dem

mit einer Verhärtung der Brust und eventuell

• Im Laufe der Zeit kann die natürliche,
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aufzuklären. Dabei ist es sinnvoll, dass der Operateur

Mögliche Komplikationen
Mamma Mia:! Bei jedem operativen Eingriff,
so auch bei der Brustrekonstruktion, kann es
zu Beschwerden oder Komplikationen kommen.
Was kann ich beispielsweise gegen Verhärtungen
tun? Wann deuten sie auf eine Kapselfibrose hin?
Und was kann ich im Falle einer Kapselfibrose tun?
Was wird bei Dellen und Rippling empfohlen?

sprechen, ist es die ärztliche Pflicht, sowohl über die

Dr. Stefanie Buchen: Grundsätzlich ist ein Implantat

Möglichkeiten der Implantatsrekonstruktion als

ein Fremdkörper. Darum bildet sich eine Kapsel, die

www.mammamia-online.de
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sich verhärten kann. Das nennt man Kapselfibrose.
Diese kann, ohne dass wir das komplett beeinflussen
können, in zwei, fünf, aber auch zehn oder zwanzig
Jahren auftreten. Gerade bei der Rekonstruktion mit
großen Wundflächen ist das Risiko höher als in der
Ästhetischen Chirurgie. Wir wissen, dass Rauchen und
eine Strahlentherapie die Kapselfibroserate deutlich
erhöhen. Bei einer ausgeprägten Kapselfibrose, die möglicherweise schmerzhaft ist, muss diese einschließlich
des Implantats entfernt werden. Dann kann man entweder je nach Gewebe und Wunsch ein neues Implantat
einlegen oder mit Eigengewebe rekonstruieren. Dellen

»Nach einer Implantat
einlage sollten jährlich ein
Ultraschall und im Zuge
der Nachsorge eine
Mammographie durch
geführt werden.«

die Prognose gut. Die häufigsten Beschwerden
sind Serome, also eine Ansammlung von
Flüssigkeit, nach etwa acht bis zehn Jahren.

Verein

„Krank durch Brustimplantate –
Wir helfen e. V.“

und Rippling sind sehr unglückliche Komplikation, die
leider nur sehr schwer zu beheben sind. Häufig liegt die
Ursache in der ersten Operation. Eine Möglichkeit ist
die Korrektur mit Eigenfett, das erfordert jedoch in der

DR. STEFANIE BUCHEN
CHEFÄRZTIN BRUSTZENTRUM,
NIELS-STENSEN-KLINIKEN

Wer Brustimplantate in Erwägung zieht, muss

Es ist Birgit Schäfer wichtig: Sie informiert Frauen über

heute über dieses Risiko aufgeklärt werden.

mögliche Risiken von Brustimplantaten. Erreichen möchte

Die genaue Prävalenz ist sehr schwer zu ermit-

sie, dass Frauen eine informierte Entscheidung treffen.
„Etwa vier Jahre nach Einsatz von Brustimplantaten erkrank-

Regel mehrere Sitzungen und die Kostenübernahme

teln. Im Mittel entwickeln eine bis zwei von

wird von den Krankenkassen meistens abgelehnt.

10.000 Frauen mit Brustimplantaten in zehn

te ich 2014 stark, ich bin nachweislich schwerbehindert

Jahren ein BIA-ALCL. Obwohl die Mehrheit

durch die Verteilung von Silikon in meinem Körper. Seit 3,5

Kosmetisches Operationsergebnis

Rückfall kommen. Alle Formen der Brustentfernung,

der bekannten BIA-ALCL-Fälle bei Patientin-

Jahren betreibe ich mit einem Team fundierte Aufklärung

ob radikal oder hautsparend, hinterlassen Restbrustdrüsengewebe. Zwar verbleibt nur weniger als ein

nen mit texturierten Implantaten beobachtet
wurde, wurden bisher keine kontrollierten kli-

zählt über 4.300 Frauen und wächst täglich. Die Teilnahme

Mamma Mia!: Ist die Operation gut verlaufen, bleibt
noch die Frage, ob die Patientin mit dem kosmetischen Ergebnis zufrieden ist oder ob es Beanstandungen gibt. Sollte das Ergebnis nicht zufriedenstellend
sein – gibt es dann die Möglichkeit einer Anpassung?
Und kann auch die gesunde Brust angepasst werden,
wenn die Brüste nach der Operation sehr ungleich
aussehen?

Prozent des Drüsengewebes, aber auch da können

nischen Studien durchgeführt, die einheitliche

an Fach-Kongressen im In- und Ausland, Austausch mit

Zellen entarten. Nach einer Implantateinlage sollten
jährlich ein Ultraschall und im Zuge der Nachsorge eine

Patientengruppen mit glatten und texturierten

Wissenschaftlern, Plastischen Chirurgen, Betroffenen, Ge-

Implantaten vergleichen. Der wissenschaft-

sundheitsministerien, Aufnahme von TV-Reportagen – vor

Mammographie durchgeführt werden. Die MRT kann

liche Nachweis eines kausalen Zusammen-

allem aber die Begleitung betroffener Frauen vor, während

bei besonderen Fragestellungen hinzugezogen werden.

hangs wurde bislang nicht erbracht. Ursache

und nach der Explantation, sind zu einer wichtigen Aufgabe

Die klinische Untersuchung sollte ebenfalls im

und Mechanismus für die Entwicklung des

geworden. Der Bedarf an Unterstützung ist sehr groß, unser
Verein bietet Hilfe“, erzählt sie.

Dr. Stefanie Buchen: Die Angleichungsoperation

und Öffentlichkeitsarbeit. Unsere Facebook-Community

Rahmen der Nachsorge erfolgen. Eine Lymphdrainage

BIA-ALCL sind noch nicht ermittelt. Die Firma

des Arms wird grundsätzlich erst bei Auftreten eines

Allergan, wo das BIA-ALCL gehäuft vorkam,

Lymphödems empfohlen. Es gibt keine eindeutigen

nahm vorsorglich ihre hochtexturierten

tikel, die im Körper verteilt werden, könnten sich eine breit
gefächerte Symptomatik und Erkrankungen bilden, die

Durch die Silikonbelastung, durch kleinste Silikonpar-

im Zuge einer Brustkrebserkrankung ist eine Kassen-

Daten, die zeigen, dass die prophylaktische Lymph-

Implantate vom Markt und bietet diese auch

leistung. Auch die Anpassung der gesunden Seite wird

drainage ein Lymphödem am Arm verhindert. Hinzu

nicht mehr an. Wichtig ist, dass nach aktu-

meist jahrelang nicht mit den Implantaten in Verbindung

in der Regel von der Kasse übernommen. Dies sollte

kommt, dass wir heute in den meisten Fällen nur noch

ellem Kenntnisstand von einem präventiven

gebracht werden, erklärt sie. Dazu zählen Schäfer zufolge

bei der Planung der Erstoperation mit berücksichtigt

den sogenannten Wächterlymphknoten entfernen und

Austausch dieser Implantate abgeraten wird

werden. Ansonsten ist ein gleiches, gutes Ergebnis nicht

somit kaum mehr ein Lymphödem provozieren.

und andere texturierte Implantate weiterhin

Taubheitsgefühl in den Gliedmaßen, Muskelschmerzen,
Sehstörungen, chronische Müdigkeit, Haarausfall, verfrühte

angewandt werden können. • es

Wechseljahre, Autoimmunerkrankungen, Hautjucken

zu erzielen.
Was sonstige Erkrankungen angeht, so sind diese

und viele mehr. Über 50 Symptome wiederholten sich in

sehr selten. Nach vielen Jahren können Brustimplantate

hunderttausenden Erfahrungsberichten weltweit. Bei

Die Nachsorge

einen Defekt aufweisen, wodurch Silikon auslaufen

texturierten Implantaten, die in Deutschland einen Anteil

kann. In den meisten Fällen bilden sich zunächst lokal

von 95 Prozent ausmachten, bestünde zudem das Risiko, an

Mamma Mia!: Nun sind einige wichtige Schritte der
Brustkrebsbehandlung geschafft, aber die Angst,
dass sich die Krankheit wieder zurückmeldet bleibt.
Daher sind Nachsorgeuntersuchungen wichtig. Doch
kann ich nach einer Amputation überhaupt noch
einen lokalen Rückfall bekommen? Welche Untersuchungen eigenen sich, wenn ich ein Implantat habe?
Ist Lymphdrainage sinnvoll? Und können andere
gesundheitliche Beeinträchtigungen durch die
Implantate auftreten?

in der Kapsel und seltener in der Achselhöhle sogenann-

BIA-ALCL zu erkranken, einem Non-Hodgkin-Lymphom.

te Silikonknötchen. Das sind abgekapselte, ausgelaufene Silikonöle. Wenn diese nicht erkannt werden, kann
das Silikon in den Körper treten. Dies ist allerdings sehr

Kontakt

„Wir raten Frauen von Herzen, umfangreich zum Thema
Silikonimplantate zu recherchieren. Im Arztgespräch

Dr. Stefanie Buchen

werden meist nur die Kapselfibrose und übliche OP-Risiken

außerdem, dass in selten Fällen das sogenannte Brust-

Chefärztin Brustzentrum

genannt. Sprechen Sie mit Betroffenen, unsere Erfah-

selten und tritt meist erst sehr spät auf.Wir wissen heute
implantat-assoziierte Lymphom entstehen kann. Als

Niels-Stensen-Kliniken,

rungen sind real. Viele von uns wurden bereits wieder

BIA-ALCL bezeichnet man ein anaplastisch-großzelliges

Franziskus-Hospital Harderberg

explantiert. Wählen Sie einen Behandler, der dieses Thema

Lymphom, das im Zusammenhang mit Brustimplan-

Alte Rothenfelder Straße 23

ernst nimmt und besprechen Sie alle Alternativen ohne

taten auftritt. Ein BIA-ALCL tritt gemessen daran, wie

49124 Georgsmarienhütte

Silikon. Wägen Sie erst dann ab, ob Sie das Risiko eingehen

Dr. Stefanie Buchen: Ja, es kann leider auch nach

viele Frauen heutzutage Brustimplantate tragen, sehr

Telefon: +49 541 502 22 70

möchten“, appelliert sie an Frauen, die sich mit einer Im-

einer Amputation mit Rekonstruktion zu einem lokalen

selten auf. Der Verlauf ist zudem vorwiegend gutartig,

Fax: +49 541 502 22 75

plantatsrekonstruktion befassen.
Weitere Infos:
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Mamma Mia! Bewegung

Ein Mittel
gegen 
viele Neben
wirkungen
Bewegung und körperliche Aktivität
haben das Potenzial, die Begleiterscheinungen einer Krebserkrankung
und deren Therapie zu verringern –
und gleichzeitig die Lebensqualität
zu verbessern.

E

Mamma Mia! Bewegung

und belastende Symptomatik für viele Krebsbetroffene sind
Schlafprobleme. Auch hier konnte eine Linderung durch
körperliches Training in neueren Studien belegt werden.

Nicht überall liegen ausreichend Daten vor

Bei einigen anderen Begleiterscheinungen liegen noch keine
ausreichenden Studiendaten vor, um konkrete Empfehlungen
für das Training abzuleiten. Dennoch weisen erste Studien
daten darauf hin, dass Programme mit sensomotorischen Elementen das Potenzial haben, der Entstehung und dem Schwere
grad einer Chemotherapie-induzierten Polyneuropathie

entgegenzuwirken. Das gilt auch beim sogenannten Chemobrain. Sowohl die Tumorerkrankung selbst als auch die Therapien

Ein besonderer EFFECT

Bei Frauen mit Brustkrebs im Frühstadium
konnten die positiven Effekte eines gezielten

können zu strukturellen Veränderungen am Gehirn sowie

körperlichen Trainings bereits gezeigt

Konzentrations- und Erinnerungslücken führen – teilweise auch
noch Jahre nach der Therapie. Obwohl die Datenlage hier noch

werden. Für Personen mit Brustkrebs im fortgeschrittenen Stadium ist die Evidenz jedoch

wenig aussagekräftig ist, scheint Bewegung den Problemen ent-

bisher noch unzulänglich. Das EU-geförderte

gegenwirken zu können. Ebenfalls diskutiert wird, ob gezieltes

PREFERABLE Projekt möchte dies ändern

Training die Knochengesundheit v
 erbessern kann. Allerdings

und so zu einer Verbesserung der Lebensqualität der Betroffenen beitragen. Im Rahmen

fehlt auch hier bisher eine ausreichende Evidenz.

Auch die Seele profitiert

des Projekts wird deshalb in Deutschland,
den Niederlanden, Polen, Schweden, Spanien

Neben den positiven körperlichen Auswirkungen hat die

und Australien die Sportstudie EFFECT

Aktivität aber auch viele psychosoziale Effekte. Der Alltag

durchgeführt, in der die Bedeutung von

bekommt eine Struktur, eine drohende soziale Isolation lässt

körperlichem Training auf die Verringerung

sich abwenden, das Selbst- und Körperbild verbessert sich,

von Fatigue und die Verbesserung der

Ängste oder eine Depression können reduziert werden, man

Lebensqualität untersucht wird.

s sind nicht nur die Muskeln, die sich nach dem Training

erhält ein Stück Autonomie zurück. Außerdem bekommt

bemerkbar machen. Vielmehr werden Bewegung und

man das generell als positiv empfundene Gefühl, selbst zum

EFFECT ist eine Interventionsstudie mit

Sport mittlerweile mit vielen verschiedenen Effekten

Therapieerfolg beizutragen.

zwei Vergleichsarmen. Die Teilnehmerinnen
in der Interventionsgruppe erhalten ein

in Verbindung gebracht. Bei Krebspatienten gilt dabei: In dem
Maße, in dem Nebenwirkungen gelindert werden, wird die

Aber wie viel Sport muss es sein? Die aktuellen Empfehlungen

neunmonatiges Sportprogramm mit Aus-

Verträglichkeit und die Wirksamkeit der Therapie verbessert.

besagen: So früh wie möglich so aktiv wie möglich – und das

dauer-, Kraft- und Gleichgewichtselementen.

Das wiederum wirkt sich positiv auf die Prognose aus. Und

über den gesamten Krankheits- und Behandlungszeitraum.

Die 60-minütigen Trainingseinheiten finden

auch die Lebensqualität steigt: Krebspatienten, die während

Als Richtwerte gelten mindestens 150 Minuten moderate oder

zweimal wöchentlich unter Betreuung

und nach der Therapie an Bewegungsprogrammen teilnehmen,
weisen eine Lebensqualität auf, die im Schnitt 48 Prozent über

75 Minuten intensive körperliche Aktivität pro Woche. Neben

eines Spezialisten in einem wohnortnahen

Ausdauerbelastungen wird auch ein regelmäßiges Krafttrai-

Trainingszentrum statt. Der Kontrollgruppe

der von Patienten in Kontrollgruppen liegt. Aber wo macht der

ning – in der Regel zwei bis dreimal pro Woche – empfohlen.

wird geraten, Inaktivität zu vermeiden und

Sport gesund?

Wirksamkeit in Studien belegt

Es gibt auch Ausnahmen

je nach individuellen Möglichkeiten und
Umständen mindestens 150 Minuten pro

Auch wenn fast alle Krebspatienten von Bewegung profitieren,

Woche aktiv zu sein. Alle Studienteilnehmer

Das Fatigue-Syndrom ist eine der häufigsten Nebenwirkun-

gibt es im Krankheits- und Therapieverlauf Phasen, in denen

bekommen ein Fitnessarmband und können

gen bei Krebspatienten und beeinträchtigt sie oft noch Jahre

sie sich nicht oder nur wenig belasten sollten. Dazu gehören

studienspezifische Untersuchungen, etwa

nach der Therapie. Nicht nur deshalb ist die Fatigue auch

zum einen die allgemeinen Gründe, bei denen auch gesunde

Fitnesstests, nutzen.

die mit am meisten untersuchte Nebenwirkung, wenn es um

Menschen keinen Sport treiben sollten: Infekte (vor allem

die Auswirkungen von Bewegung geht. Auch wenn noch

mit Fieber), starke Schmerzen, Übelkeit und Schwindel. Bei

An der Studie teilnehmen kann man derzeit

nicht vollkommen klar ist, warum Bewegung und Sport dem

Krebspatienten können aber auch noch spezielle Gründe

Fatigue-Syndrom so effektiv entgegenwirken, so scheint es

gegen körperliche Aktivität sprechen. So können vor allem

am Studienzentrum Heidelberg sowie
an der Deutschen Sporthochschule Köln.

doch sowohl eine physiologische als auch eine psychologische

Chemo- und Strahlentherapie zu Blutwerten führen, die eine

Interessierte können sich unter

Ebene zu geben. So wirkt sich Bewegung positiv auf den

körperliche Betätigung nicht mehr zulassen, etwa sehr niedrige

+49 06221 5634288 oder

Entzündungsstatus aus. Außerdem wird die Ausschüttung von

Hämoglobinwerte. Allerdings gibt es hier keine einheitliche

verschiedenen Hormonen beeinflusst. Patienten mit einem

und aktuelle Empfehlung. Darüber hinaus sollte an den

Lymphödem wurde früher häufig geraten, die betroffenen

Therapie-Tagenkeine intensive körperliche Belastung auf dem

Stellen zu schonen. Inzwischen ist jedoch nachgewiesen, dass

Plan stehen. Auch wenn es also kaum Gründe gibt, sich nicht

sie von einem gezielten (Kraft-)Training, vor allem auch der

zu bewegen: Wichtig ist, sich vor dem Training mit seinem Arzt

betroffenen Stelle, profitieren. Eine weitere, häufig auftretende

zu beraten. • cd
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Austausch funktioniert auch online: Deshalb möchten wir Sie ganz
herzlich zu unserem zweiten Patientenkongress DIGITAL einladen!
Auf Sie warten hochkarätig besetzte Gesprächsrunden in Form
von Live-Streams | Video-Calls und Chats mit Experten | Tutorials
und Workshops mit praktischen Tipps für den Umgang mit der
Erkrankung | Info-Ausstellung mit den Angeboten unserer Partner
Wir freuen uns, Sie beim Mamma Mia! Patientenkongress
DIGITAL zu begrüßen!

