
Brustkrebs - Entspannung, Bewegung und Sport

Strukturiertes Behandlungsprogramm (DMP)

Studien zeigen, dass gezieltes Training bei einer Brust-
krebserkrankung Ausdauer, Kraft und Koordination um 
das Dreifache verbessern kann. Die Teilnehmerinnen der 
Studie fühlten sich weniger erschöpft als Frauen die sich 
schonten. Frauen, die bereits während einer Chemo- oder 
Strahlentherapie an einem individuellen Bewegungspro-
gramm teilnahmen, benötigten auch weniger Schmerzme-
dikamente.
 
Doch Ausdauer und Kraft sind natürlich nicht alles: Die Diagnose 
‚Brustkrebs’ bedeutet wohl für jede Frau Zeiten voller Angst und 
Unsicherheit. Die belastenden Gedanken und Gefühle lassen sich 
aber oft durch gezielte Entspannung überwinden.
 
Damit Sie Ihren individuellen Weg zu Sport, Bewegung und Ent-
spannung leichter finden können, haben wir in dieser Information 
einige Vorschläge und Tipps für Sie zusammengestellt. Soweit für 
Kurse Gebühren anfallen, berät Sie Ihre Servicestelle der DAK-
Gesundheit über eine mögliche Kostenbeteiligung.

 
So verbessern Sie Ihre Ausdauer
Ausdauersport verbessert die Sauerstoffversorgung des Körpers 
und erhöht die allgemeine Leistungsfähigkeit. Ein angemessenes 
‚dosiertes’ Ausdauer- und Bewegungstraining macht dadurch 
ausgeglichener, verbessert die Stimmung und stärkt das Immun-
system.

Beginnen Sie mit kleinen Schritten
Bei Ihrem Training sollten Sie auf Ihre aktuelle Leistungsfähigkeit 
Rücksicht nehmen, Ihr Programm aber stetig steigern. Finden 
Sie Ihr eigenes Maß an Aktivität: Zu viel Sport schwächt Sie 
eher, und bei zu wenig Sport würde es lange dauern, bis Ihre 
Leistungsfähigkeit steigt. Ein Tipp dazu: Solange Sie beim Sport 
durch die Nase atmen oder sich unterhalten können, liegen Sie 
richtig. Kommen Sie aus der Puste, belasten Sie sich zu stark. Für 
den Anfang eignet sich deshalb zum Beispiel Spazierengehen, das 
immer flotter wird. 
 
Machen Sie Pausen
Denken Sie beim Sport auch an Pausen. Sie sollten nicht zu kurz 
sein, weil sich Ihr Körper dann nicht regeneriert. Zu lang dürfen 
die Pausen aber auch nicht sein, weil darunter der Trainingseffekt 
leiden würde.
 
Gymnastik entstaut und entspannt
Eine gute Ergänzung zum Ausdauersport ist Gymnastik. Eine 
Brustoperation bringt das Muskelgleichgewicht im Oberkörper und 
in den Schultern aus der Balance. Die Schultern werden dadurch 
unwillkürlich hoch oder nach vorn gezogen. Zudem kann der 
Lymphabfluß aus dem Arm durch die Entfernung von Achsellymph-
knoten gestört sein.
 



Gezielte Gymnastik kann die Muskeln der Arme und des oberen 
Rumpfes kräftigen, Verspannungen in Rücken und Schultern lösen 
und durch die Unterstützung der Muskelpumpe einem Lymphödem 
vorbeugen. Unser Vorschlag: Lassen Sie sich in einer Praxis für 
Krankengymnastik Übungen zeigen, die Sie regelmäßig auch alleine 
durchführen können.
 
Welcher Sport ist für mich geeignet?
Ideale Sportarten bei einer Brustkrebserkrankung sind zum Beispiel 
Walking, Schwimmen (wegen des hohen Risikos für Lymphödeme 
nicht im Thermalbecken) und Tanzen. Weniger geeignet sind Langlau-
fen, Rudern, Segeln, Tennis, Squash, Klettern und Bodybuilding des 
Oberkörpers. Bitte beachten Sie außerdem diese Punkte:
 

 Q Sprechen Sie mit Ihrem Arzt bevor Sie mit einem Sport- oder 
Bewegungsprogramm beginnen. Wenn er ‚grünes Licht’ gibt, 
können Sie loslegen.

 Q Ihr Sport- oder Bewegungsprogramm sollte Ihren Puls über min-
destens 20 Minuten auf etwa 120 Schläge pro Minute bringen– 
ohne, dass Sie aus der Puste kommen.

 Q Ihr Sport sollte im Alltag realisierbar sein. Umständliche An-
fahrten etwa verhindern oft, dass man den Sport regelmäßig 
macht.

 Q Der Sport sollte Ihnen Spaß machen. Bis nach einigen Monaten 
das Bedürfnis nach Bewegung in Fleisch und Blut übergeht, 
müssen Sie sich schließlich selbst motivieren. Mit Spaß am Sport 
gelingt das am besten.

 Q Wie oft Sie trainieren, hängt von Ihrem Trainingsstadium ab. 
Haben Sie ein gutes Niveau erreicht, können 2 Trainingseinheiten 
in der Woche ausreichen, um es zu halten.

 Q Bestehen Sie auf eine fachmännische Trainingsanleitung. Viele 
Sportvereine haben Sportgruppen für Krebspatienten, an denen 
auch Frauen mit Metastasen teilnehmen können.

 
Exklusiv für Brustkrebs-Patientinnen: das DAK-Bewegungs-
programm
Eine Studie des Instituts für Sport und Sportwissenschaft der Uni-
versität Heidelberg bestätigt: Frauen profitieren deutlich mehr von 
sportlicher Aktivität, wenn sie in Gemeinschaft stattfindet. Experten 
haben daraufhin ein spezielles Bewegungsprogramm konzipiert. 
 
Der 12-wöchige Kurs mit jeweils einer 60-minütigen Trainingseinheit 
pro Woche wird von ausgebildeten Therapeuten und Trainern gelei-
tet. Bei regelmäßiger Teilnahme erstattet die DAK-Gesundheit die 
Kursgebühren; der Eigenanteil beträgt nur 10 Euro. Weitere Fragen 
beantwortet Ihr Servicezentrum der DAK-Gesundheit vor Ort. Rufen 
Sie einfach an oder kommen Sie vorbei.
 
 



So entspannen Sie sich
Sich körperlich und geistig zu entspannen hilft, der Angst zu 
begegnen und die Seele aufzutanken. Einige gut erlernbare und 
bewährte Entspannungstechniken stellen wir Ihnen hier vor. 
 
Qi Gong 
Ist die ‚Krankengymnastik‘ der traditionellen chinesischen Medi-
zin. Dabei wird vor allem durch harmonische Atem- und Bewe-
gungsübungen die ‚Lebensenergie’ gelenkt und so Konzentration, 
Beweglichkeit und Entspannungsfähigkeit verbessert. 
 
Tai Chi 
Das chinesische Schattenboxen, beruht ebenfalls auf fließenden, 
harmonischen Bewegungen, die konzentriert und bewusst mit 
‚harmonisch fließender Atmung‘ durchgeführt werden.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yoga
Entstammt der traditionellen indischen Lehre der Gesunderhaltung 
und vereint ein System aus Verhaltensregeln, Körper- und Atem-
übungen. Lassen Sie sich nur von einem geprüften Yoga-Lehrer 
mit Erfahrung in der medizinischen Rehabilitation unterrichten!
 
Autogenes Training 
Ist eine Technik, mit der Sie sich auf bestimmte Körperempfindun-
gen konzentrieren, um so in einen tiefen Entspannungszustand zu 
gelangen. Das Verfahren hat sich seit vielen Jahrzehnten in der 
Medizin bewährt. 
 
Progressive Muskelentspannung nach Jacobson  
Schärft durch gezieltes Anspannen und anschließendes Ent-
spannen von Muskelgruppen das Gefühl der tiefen körperlichen 
Entspannung. Nach einiger Übung folgt auch die seelische 
Entspannung.
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Sie haben
noch Fragen?
Wir sind immer für Sie da,
rund um die Uhr an 365 Tagen.

Alles über Leistungen, Beiträge und Mitgliedschaft:
DAK Service-Hotline 040 325 325 555 zum Ortstarif

 Haben Sie Fragen zu Ihrer Brustkrebs-Erkrankung? 
 DAK DMP-Hotline 040 325 325 940  zum Ortstarif

DAK-Gesundheit
Gesetzliche Krankenversicherung
Nagelsweg 27-31, 20097 Hamburg
 www.dak.de 

Welches Entspannungsverfahren Sie auch wählen: Sie sollten es 
ohne großen Aufwand an Ihrem Wohn- oder Arbeitsort erlernen und 
zeitlich realisieren können. Die Übungsumgebung sollte Ihnen gefal-
len, und der Anleiter sollte kompetent sein.
 
Setzen Sie bei der Beurteilung entsprechender Angebote Ihren gesun-
den Menschenverstand ein. Es gibt viele Verfahren, die bestenfalls zu 
viel Geld kosten, schlimmstenfalls Ihnen aber schaden. Ihre Alarm-
glocken sollten schrillen, wenn ein ‚Therapeut’ Sie vor die Alternative 
stellt, der ‚Schulmedizin’ zu folgen oder sein Heilangebot wahrzuneh-
men. Fragen Sie gegebenenfalls bei Ihrem Arzt, bei Beratungsstellen, 
Selbsthilfegruppen oder in Expertenforen im Internet nach.
 
Vorsicht auch bei Selbstmedikation! Frei erhältliche Medikamente, 
selbst vermeintlich sanfte pfl anzliche Arzneien, können unerwünschte 
Wechselwirkungen mit Ihren Brustkrebs-Medikamenten eingehen 
oder ihre Wirksamkeit beeinträchtigen. Fragen Sie deshalb Ihren Arzt, 
bevor Sie ein neues Mittel einnehmen. Von Fall zu Fall können angst-
lösende oder beruhigende Medikamente sinnvoll sein. Ihr Arzt wird 
das Für und Wider genau abwägen und mit Ihnen besprechen.
 
Welche Entspannungsmethode ist für mich geeignet?
 
Können Sie sich nur schwer entspannen? Dann fangen Sie 
am besten mit einer körperbetonten Entspannungstechnik wie dem 
Biofeedback oder der Muskelrelaxation nach Jacobson an.

Möchten Sie innerlich endlich zur Ruhe kommen?
Dabei können Ihnen meditative Techniken wie Qi Gong, Tai Chi, Yoga, 
Meditation oder Musiktherapie helfen.
 
Liegen Ihnen Massage, Wärme- oder Aromatherapie?
Diese Verfahren können für Entspannung sorgen, sind aber eher
‚passiv’. Sie sollten sie deshalb nur als Ergänzung einsetzen.
 
Sind Sie bereit für ein neues Hobby?
Sehr gut sind Aktivitäten, bei denen Sie die Seele auftanken und
auch körperlich etwas tun, ohne Höchstleistungen vollbringen zu 
müssen – wie zum Beispiel Wandern, Radfahren oder Schwimmen.
 
 


