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Mit Sport dem Krebs 
 Paroli bieten
Interview mit Antje Reinhardt
von Petra Weiß

Antje Reinhardt ist Ärztin und Sportwissenschaftlerin. Als Dozentin, Ausbildungs- 
und Seminarleiterin befasst sie sich mit den Schwerpunktthemen sportme-
dizinische und sporttherapeutische Projekte sowie Konzepte bei inneren und 
orthopädischen Erkrankungen. Dazu gehören u.a. Sport in der Krebsnach-
sorge, Psychoonkologie, Stressbewältigung und Entspannung, Anatomie, 
Bewegungs- und Trainingslehre. Antje Reinhardt ist Gründungsmitglied des 
Vereins für Gesundheitssport und Sporttherapie (GuS e.V.) in Heidelberg und 
des Bundesverbandes deutscher Rückenschulen (BdR) e.V. Sie ist Mitglied der 
Gesellschaft für Biologische Krebsabwehr e.V. und unterstützt den Verein seit 
Jahrzehnten durch ihr ehrenamtliches Engagement. Parallel arbeitet sie mit 
dem Deutschen Krebsforschungszentrum und dem Nationalen Tumor Zentrum 
Heidelberg zusammen.
Liebe Frau Reinhardt. Kaum einen Namen 
verbinden Krebspatient*innen so mit dem 
Thema Bewegung wie den Ihren. Wie geht 
es Ihnen damit, die „Grande Dame“ des 
Krebssports zu sein? Und wie ist es eigent-
lich dazu gekommen?
Zuerst einmal vielen Dank für die Wert-
schätzung meines inzwischen 35-jährigen 
Engagements für das Thema „Sport und 
Krebs“. Schon im GEO-Magazin von 1995 
war unter dem Spezialthema Krebs-Re-
port „Neue Strategien gegen den alten 
Feind“ ein Foto aus meiner Krebssport-
gruppe abgebildet.

Angefangen hat alles damit, dass ich nach 
meinem abgeschlossenen Magisterstudi-
um in Sportwissenschaften mein zusätz-
liches Medizinstudium über Nachtwachen 
im Uniklinikum finanziert habe, und zwar 
hauptsächlich auf Krebsstationen. Zudem 
hatte ich einen krebskranken Studien-
freund bis zu seinem viel zu frühen Tod 
begleitet. Als wir dann 1985 hier in Heidel-

berg am Institut für Sport und Sportwis-
senschaft den „Verein für Gesundheits-

sport und Sporttherapie“ (GuS e.V.) 
gegründet haben, entschloss ich mich, 
eine eigenständige Sportgruppe exklusiv 
für Krebsbetroffene aufzubauen. Ich war 
sicher, dass gerade diese auf allen Ebenen 
– körperlich und seelisch – genauso von 
Sporttherapie profitieren würden, wie 
unsere Herzpatienten am Sportinstitut, 
„meine“ Dialysepatienten vom Berufsför-
derungswerk und „meine“ Diabetiker. 
Über Letztere hatte ich 1979 meine Magis-
terarbeit geschrieben. Vergleichbare 
Krebssportgruppen gab es nicht, und so 
baute ich die erste Gruppe „Sport in der 
Krebsnachsorge“ in Baden-Württemberg 
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auf. Allerdings wäre das nicht ohne die 
hier in Heidelberg aktive „Selbsthilfegrup-
pe nach Krebs“ gelungen. Ihre Mitglieder 
konnte ich für regelmäßige und gezielte 
sportliche Betätigung gewinnen.

Über die spätere Zusammenarbeit mit 
Prof. Schüle von der Deutschen Sport-
hochschule Köln entwickelten wir mit 
den Sportbünden ein deutschlandweit 
einheitliches Curriculum für die Übungs-
leiterausbildung, das von den Kranken-
kassen anerkannt wurde. Das war inso-
fern wichtig, als nur unter dieser 
Voraussetzung den Patient*innen ein 
Großteil ihrer Kosten an der Sportteilnah-
me erstattet wird.

Was wollen Krebspatient*innen erreichen, 
wenn sie sich bewegen oder Sport treiben?
Die Betroffenen haben ganz unterschied-
liche Erwartungen. Viele suchen erst ein-
mal eine Gruppe Gleichgesinnter und im 
Übungsleiter eine*n kompetente*n An-
sprechpartner*in für die verschiedenen 
Belange, die ihre individuelle Krebser-
krankung betreffen – bis hin zur Ernäh-
rungsberatung. Hauptanliegen darüber 
hinaus ist aber, durch gezieltes, regelmä-
ßiges körperliches Training die verloren 
gegangene Fitness wiederzuerlangen und 
zu erhalten.

Welche Erfolge kann man tatsächlich er-
zielen? Wie sind Ihre persönlichen Erfah-
rungen? Was konnten Sie als Übungslei-
terin beobachten?
Zuerst einmal hilft Gruppensport mit 
Gleichbetroffenen, Angst und Isolation zu 
überwinden. Durch die Möglichkeit zu ge-
meinsamen Bewegungsaktivitäten und 
persönlichem Austausch entstehen oft 
stabile und langjährige Freundschaften. 
Das sind die besten Voraussetzungen für 
eine regelmäßige Teilnahme und Freude 
am Sportangebot. Und das wiederum er-
mutigt die Patient*innen, sich im Training 

entsprechend anzustrengen und die eige-
nen, teilweise auch neuen körperlichen 
Grenzen auszutesten. Ohne kompetente 
Anleitung würden sich viele unterfordern, 
andere wiederum überfordern – die Ba-
lance für jeden herauszufinden ist Aufgabe 
des Trainers oder der Trainerin.

Die erreichbaren Erfolge sind natürlich von 
der Sportart abhängig. In den Krebssport-
gruppen der Vereine gibt es überwiegend 
spezielle Gymnastikangebote, die auf die 
unterschiedlichen Krebserkrankungen und 
die individuellen Voraussetzungen der Teil-
nehmer*innen abgestimmt sind. Die ent-
sprechenden Übungen zur Verbesserung 
von Mobilität, Kraft und Koordination und 
deren jeweilige Anstrengungsniveaus habe 
ich seit Gründung meiner Gruppe 1985 ent-
scheidend miterarbeitet, jahrelang in der 
Übungsleiterausbildung unterrichtet und 
durch Veröffentlichungen in Fachzeitschrif-
ten weiterverbreitet.

Mit diesen speziellen Übungen kann z.B. 
die Schulterbeweglichkeit nach einer 
Brust-OP gezielt verbessert werden. Oder 
die Dehnfähigkeit der Muskulatur nach 
Bestrahlung der Achselhöhle bzw. nach 
kompletter Brustentfernung (Ablatio). An-
dere Übungen stärken den Beckenboden 
und die Bauchmuskulatur nach Unter-
leibs-OPs oder helfen bei der Bewältigung 
neuropathischer Beschwerden infolge 
einer Chemotherapie. Sie fördern auch 
generell in erheblichem Maße das Allge-
meinbefinden, das Lebens- und Selbst-
wertgefühl, die seelische Verfassung.

In Walking- und Nordic-Walking-Grup-
pen, die ich auch jahrelang angeleitet 
habe, steht das Ausdauertraining im Vor-
dergrund. Die Effekte des Ausdauertrai-
nings sind am längsten und am besten 
wissenschaftlich erforscht und sind – 
neben dem allgemeinen Nutzen für Fit-
ness und Gesundheit – besonders wichtig 

für Krebspatient*innen. Dazu zählt zum 
Beispiel das schrittweise Bewältigen von 
Fatigue, dieser besonderen Müdigkeit 
und Erschöpfung nach invasiven Krebs-
therapien. Durch die Verbesserung der 
Belastbarkeit und Erholungsfähigkeit 
wird die Psyche enorm gestärkt, die Stim-
mungslage wird angehoben und depres-
sive Verstimmungen werden reduziert. 
Auch das Immunsystem profitiert vom 
Ausdauertraining: Es kommt zur Stär-
kung der Krebsabwehr durch gesteigerte 
Mobilisierung und Aktivierung von Mak-
rophagen und sogenannten Natürlichen 
Killerzellen, was die Früherkennung und 
Zerstörung erster Tumorzellen unter-
stützt.

Es gibt unterschiedliche Empfehlungen, 
wie häufig, wie intensiv und wie lange 
man sich bewegen soll, um die Gesundheit 
zu verbessern. Können Sie dazu eine gene-
relle Aussage treffen, oder ist das höchst 
individuell?
Es ist entscheidend, welche Sportart aus-
geübt wird. Beim Ausdauertraining gibt es 
eindeutige Empfehlungen: mindestens 
dreimal pro Woche 30 Minuten und länger 
kontinuierliche Belastung des Körpers 
ohne Pausen. Die Anstrengung soll so in-
tensiv sein, dass gerade noch „ein Lied-
chen gesungen“ werden kann. Geht einem 
dabei die Puste aus, dann bitte langsamer 
walken, laufen oder Rad fahren. Eine Ori-
entierung für die empfohlene Pulsfre-
quenz gibt uns die Formel „180 minus 
Lebensalter“. Anfänger können auch inter-
mittierend beginnen, also die Belastung 
und Pausen z.B. im Zwei-Minuten-Rhyth-
mus abwechseln. Durch stetige Verlänge-
rung der Belastungszeit und Verkürzung 
der Pausen ist bald ein kontinuierliches 
Training möglich.

In der Krebstherapie gewinnt das Kraft-
training zunehmend an Bedeutung. Emp-
fohlen wird, zwei- bis dreimal pro Woche 
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zirka 45–75 Minuten an entsprechenden 
Maschinen oder mit Kurzhanteln, Seilzü-
gen, Flexibändern etc. zu trainieren. Sechs 
bis acht Übungen für verschiedene Mus-
kelgruppen sollten mit einer Intensität 
von 60–85% der individuellen Belastbar-
keit ausgeführt und mehrfach wiederholt 
werden. Anschließend ist ein Dehnungs-
programm für die trainierte Muskulatur 
sinnvoll. Wichtig sind die individuelle Aus-
wahl und eine einwandfreie technische 
Ausführung der Übungen; das gelingt am 
besten unter kompetenter Anleitung. 
Ganz wichtig ist, sich überhaupt viel zu 
bewegen, auch im Alltag: jeder Handgriff, 
jeder Schritt zählt!

Eignet sich Sport prinzipiell für alle Krebs-
patient*innen? Gibt es auch Situationen, 
in denen Sport nicht angebracht ist? Bei 
welchen Beschwerden muss man vorsich-
tig sein?
Für das Sportreiben „auf eigene Faust“ 
gibt es Einschränkungen bis hin zu Verbo-
ten, die aber nicht unbedingt für das pro-
fessionell angeleitete Training gelten. Das 
betrifft u.a. starke Lymphödeme, Kno-
chenmetastasen, schlechte Blutwerte, 
tiefe Narben oder das Tragen eines Sto-
mas (künstlicher Darmausgang).

Starke Lymphödeme können bestimmte 
Übungen behindern oder Sportarten un-
möglich machen, wie z.B. Schwimmen in 
warmem Wasser oder Tennisspielen mit 
der betroffenen Armseite. Andererseits 
ist neben der regelmäßigen Lymphdrai-
nage gezieltes aktives Training der be-
troffenen Muskulatur besonders effektiv 
für den Lymphabfluss. Dazu habe ich 
schon 1991 ein spezielles und noch heu-
te gültiges Übungsprogramm in Signal, 
dem Vorgänger von momentum, veröf-
fentlicht. Auch sollte dann beim Sport-
treiben ein Kompressionsstrumpf getra-
gen werden.

Bei Knochenmetastasen an der Wirbelsäu-
le wird zwischen stabilen und instabilen 
unterschieden. Sport„verbot“ gilt nur 
noch bei instabilen Knochenmetastasen, 
denn bzgl. stabiler Knochenmetastasen 
konnte eine aktuelle klinische Studie des 
Nationalen Tumor Zentrums (NCT) Heidel-
berg nachweisen, dass ein spezielles 
Krafttraining der Rückenmuskulatur die 
Rumpfmuskulatur stärkt, die Mobilität 
verbessert, Schmerzen lindert und die Le-
bensqualität der Betroffenen erhöht wird.

Auch Stomaträger können sich vielfältig 
sportlich betätigen; sie lernen schon in 
der Reha den Umgang mit entsprechen-
den Hilfsmitteln, mit denen sie sogar 
Schwimmen gehen können.

Heute wissen wir, was früher für unmög-
lich gehalten wurde: Selbst im Zeitraum 
einer Chemotherapie oder Bestrahlung 
trägt moderate sportliche Betätigung 
unter fachlicher Anleitung wesentlich zu 
einer schnelleren Genesung bei. Und das 
gilt – mit wenigen Ausnahmen – für alle 
Krebspatient*innen!

Es gibt unzählige Bewegungsmöglichkei-
ten. Manche sind schon mit der Auswahl 
überfordert. Wie kann ich die für mich pas-
sende Sportart finden?

Jede*r hat seine Vorlieben, und die dürfen 
auch bei der Wahl der sportlichen Betäti-
gung zugrundegelegt werden: Der eine 
möchte eher allein, die andere lieber in der 
Gruppe Sport treiben, manche lieber in der 
Natur und andere in einer vom Wetter un-
abhängigen Sporthalle. Der eine liebt das 
Wasser, die andere möchte nicht ins Fitness-
studio. Zudem sind die individuellen Mög-
lichkeiten, ebenso die allgemeinen Angebo-
te vor Ort sehr unterschiedlich. Es muss 
auch nicht unbedingt „die eine passende“ 
Sportart sein. Man kann auch regelmäßig in 
eine Krebssportgruppe gehen, sich außer-
dem einer allgemeinen Walking-Gruppe an-
schließen, sich mit dem Freund, der Freun-
din zum Schwimmen oder Tennis treffen 
und sich bei schönem Wetter zu einer Rad-
tour verabreden. Ganz abgesehen davon ist 
auch zu Hause ein vielfältiges Training mög-
lich, zum Beispiel auf dem Standfahrrad 
oder Stepper, das eine dient der Ausdauer, 
das andere ist gut für die Beinkraft, und 
Übungen mit einem Flexiband kräftigen 
Arme, Schultergürtel und Rücken.

Manche bewegen sich von ganz allein viel 
und andere müssen sich jedes Mal über-
winden. Wie kann man sich motivieren, 
mit dem Sport zu starten und langfristig 
auch dranzubleiben, wenn man eher ein 
Bewegungsmuffel ist?

© Antje Reinhardt
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Ach ja, der „innere Schweinehund“, der 
jedem Menschen, ob gesund oder er-
krankt, immer wieder von seinen guten 
Vorsätzen abbringt. Am hilfreichsten ist es 
meiner Erfahrung nach, sich keine allzu 
hohen Ziele zu setzen und seine sportli-
chen Aktivitäten detailliert zu planen: Was 
macht mir besonderen Spaß? Wann passt 
es, wo und mit wem? Dabei erleichtert die 
Teilnahme an einer regelmäßigen Gruppe 
das Durchhalten, auch wenn es einem mal 
nicht so gut geht – dabei sein ist alles! 
Auch ein Trainingstagebuch unterstützt 
die Motivation, am Ball zu bleiben: Dort 
können gesundheitliche Fortschritte 
schwarz auf weiß dokumentiert werden.

Eignet sich Sport auch zur Vorbeugung 
einer Krebserkrankung oder zur Rezidiv-
prophylaxe? Und können Sie in diesem 
Zusammenhang etwas zur aktuellen Stu-
dienlage sagen?
Schon in den 1990er-Jahren konnten wis-
senschaftliche Studien nachweisen, dass 
zum Beispiel die Gefahr, an Darmkrebs zu 
erkranken, bei sportlich Aktiven deutlich 
geringer ist. Dies wurde auf die kürzere Pas-
sagezeit des Darminhaltes zurückgeführt, 
was logischerweise eine geringere Kontakt-
zeit kanzerogener Stoffe im Dickdarm zur 
Folge hat. Am Deutschen Krebsforschungs-
zentrum hier in Heidelberg konnte 2002 eine 
Studie belegen, dass moderater Ausdauer-
sport das Risiko, an Brustkrebs zu erkran-
ken, signifikant, also eindeutig nachweisbar, 
senken kann. 2007 wurden die Ergebnisse 
in einer amerikanischen Befragungsstudie 
mit 15.000 Frauen bestätigt: Frauen, die 
sechs Stunden in der Woche Freizeitsport 
betrieben, hatten ein um 23% geringeres 
Risiko, an Brustkrebs zu erkranken.

Studien mit Krebsbetroffenen, die ein de-
finiertes Ausdauersportprogramm oder 
Krafttraining absolvieren, zeigen eine 
deutliche Steigerung der Leistungsfähig-
keit, eine Abnahme von Fatigue und 

Schlafstörungen sowie eine Verbesserung 
der psychischen Befindlichkeit. Und Kraft-
training erhöht nachweislich die Knochen-
dichte, was für Betroffene sehr wichtig ist, 
deren Medikation zu Knochenabbau führt.

Inzwischen gibt es auch Studien, die so-
wohl eine Rezidivprophylaxe als auch eine 
längere Überlebenszeit bei sportlich akti-
ven Krebspatient*innen belegen. Hier gibt 
es relevante positive Ergebnisse bei Darm-
krebs, Prostatakrebs und Brustkrebs.Alle 
diese Fakten sprechen für sich und deut-
lich dafür, regelmäßig sportlich aktiv zu 
sein. Das betrifft gleichermaßen gesunde 
und kranke Menschen. Auch wenn Sport 
natürlich nicht zu 100% vor Krebs schüt-
zen kann, so wird die Erkrankung durch 
angemessene Bewegung nachweislich 
wesentlich besser überstanden.

Vielen Dank, liebe Frau Reinhardt, für die 
interessanten Einblicke in Ihre bewegte 
Biografie sowie in Ihre Erkenntnisse und 
Erfahrungen.
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