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Die Motivation fördern

Sport & Ernährung bei Krebs

Eine Krebserkrankung bedeutet enormen 
Stress. Mit Bewegung und Sport sowie der 
richtigen Ernährung können Betro�ene 
selbst viel dazu beitragen, den Krank-
heitsverlauf positiv zu beein�ussen und 
ihre Lebensqualität deutlich zu verbes-
sern. Allerdings führt der erkrankungs- 
und behandlungsbedingte Stress dazu, 
dass Antrieb und Aktivität des Patienten 
sinken. P�egepersonen können hier sehr 
viel bewirken und die Motivation indivi-
duell fördern.

Die Pflege – nah am Patienten 
und einflussreich

Die positiven Auswirkungen von Sport auf 
den Krebspatienten sind vielfältig, wie 
Claudia Pferschy, Gesundheits- und Kran-
kenp�egekraft im KH Oberwart und selbst 
aktive Athletin, bei den 17. Onkologischen 
Wintergesprächen von Novartis im Jänner 
in Wien erklärte: Die körperliche Fitness 
sorgt dafür, dass der Betro�ene über mehr 
Reserven verfügt, was speziell bei den be-
lastenden �erapien wichtig ist, und Sport 
senkt den Insulin- und Leptinspiegel. Weil 
die im Fettgewebe gespeicherten Hormone 
das Tumorwachstum fördern, senkt er 
durch den Abbau von Fettgewebe das Ri-
siko eines Krankheitsrückfalls. Sport wirkt 
gegen Muskelabbau und gegen Fatigue, er 
fördert die Erneuerung der Mitochondrien 
und verbessert dadurch die Zellatmung 
und schließlich hebt Sport auch das Selbst-
bewusstsein. Das große Hindernis, diese Er-
kenntnisse umzusetzen, sind die Motiva-
tion und die Fatigue als Begleiterscheinung 
der Erkrankung und der �erapie. Das Pro-
gramm muss dem Patienten daher ange-
passt werden, um zu funktionieren. „Wich-
tig“, so Pferschy, „sind die persönlichen 
Interessen. Jeder soll sich Aktivitäten aussu-
chen, die er gerne macht.“ Alles, was die 
Muskeln beansprucht und das Wohlbe�n-
den steigert, ist erlaubt. Daher können auch 
Tanzen und Motorradfahren als Bewe-
gungsmöglichkeit mit dem Patienten ver-
einbart werden – und die Wahrscheinlich-
keit, dass der Betro�ene aktiv wird, steigt 
damit beträchtlich. 

Damit lässt sich die Abwärtsspirale um-
kehren: Aktiv am Genesungsprozess mit-

zuwirken, Chemotherapie-Nebenwirkun-
gen wie auch die chronische Müdigkeit zu 
reduzieren, das Nachlassen der Ängste und 
eine Zunahme der mentalen Kräfte sowie 
weniger Schmerz-, Schlaf- und Beruhi-
gungsmittel tragen zu einer spürbaren und 
auch objektiv messbaren Verbesserung der 
Lebensqualität bei und führen wieder zu 
einer aktiven Teilnahme am sozialen 
 Leben. Eine oft drohende Vereinsamung 
lässt sich vermeiden und ein positiver 
Kreislauf wird in Gang gesetzt. „Sport kann 
Einschränkungen entgegenwirken“, so 
Pferschy. Wichtig seien – wenn möglich – 
sowohl Ausdauertraining wie Schwimmen, 
Walking oder Dauerlauf, als auch Krafttrai-
ning an Maschinen oder mit Hanteln, die 
die Motorik und Koordination verbessern, 
ebenso wie Beweglichkeits- und Entspan-
nungstraining.

Vorsicht ist bei bestimmten Sportarten 
und Begleiterkrankungen geboten. So 
etwa bei Patienten, die bereits Knochen-
metastasen aufweisen – hier eignen sich 
Schwimmen oder Radfahren am Ergome-
ter als schonende Varianten. Bei Herzin-
su�zienz, akuten allergischen Reaktionen, 
�eberhaften Infekten, unter Antibiotika-
therapie oder bei Diabetes sei Sport kon-
traindiziert, stellte Pferschy fest. Auch hier 
gilt: Auf die individuelle Konstitution und 
das richtige Maß kommt es an.

Zielgerichtete Anleitung zu mehr Bewe-
gung sollte bereits während des stationären 
Aufenthalts beginnen – mit  Physiotherapie, 
Krafttraining im Bett oder Stiegensteigen. 
Ziel ist, eine Schwächung möglichst zu ver-
meiden oder einzubremsen und mit früh-
zeitiger Information und präventiven Maß-
nahmen die positiven Wirkungen von Sport 
und Bewegung bestmöglich zu nützen. 

Ernährung kann Symptome bessern

Bewegung ist auch in Hinblick auf eine an-
gestrebte Gewichtsreduktion notwendig, 
idealerweise in Kombination mit einer be-
wussten Ernährung. Denn die Hälfte der 
Patienten nimmt innerhalb eines Jahres 
nach Diagnose, vor allem während der 
Chemotherapie, fünf bis sechs Prozent Ge-
wicht zu, stellte Claudia Petru, Diätologin 
aus Graz, fest. Die Erkrankung bringt meist 

das gesamte Leben des Betro�enen durch-
einander: Medikamente können die 
 Gewichtszunahme ebenso fördern wie die 
 Fatigue. Patienten schonen sich bewusst, 
ändern ihre Essgewohnheiten und Bewe-
gungsmuster und der Hormonspiegel än-
dert sich ebenfalls. Dem sollte mit geziel-
ten Maßnahmen gegengesteuert werden, 
betonte Petru. Bei Krebspatienten sei 
 jedenfalls zwischen gesunder und symp-
tomspezi�scher Ernährung zu unterschei-
den. Dies gelte sowohl bei Nebenwirkun-
gen wie der Xerostomie, wo saure 
Lebensmittel den Speichel�uss fördern 
und damit die Beschwerden lindern – als 
auch bei der Stabilisierung des Gewichts. 
Durch die Nähe zum Patienten können Ge-
sundheits- und Krankenp�egepersonen 
wertvolle  Unterstützung geben. 

Zu Beginn einer Ernährungsberatung 
sollte jeweils die Ist-Analyse mit einem 
 Ernährungsprotokoll stehen, um sich die 
 tatsächliche Nährsto�aufnahme bewusst 
zu machen. Empfehlungen reichen von 
 Lebensmitteln mit geringerer Energie-
dichte, also weniger Kalorien, über das 
Weglassen zuckerhaltiger Getränke und 
den Umgang mit Süßhunger bis zu einer 
 Limitierung des Essenzeitraums pro Tag 
und Bewegung. Drastische Diäten sollten 
jedoch verhindert werden, so Petru, denn: 
„Alles, was  extrem ist, kann auch in dieser 
Phase mehr schaden als nützen.“   n

Quelle: Novartis Onkologische Wintergespräche 
Session Onkologisches Pflegepersonal- in Koope-
ration mit AHOP Freitag, 12. 1. 2018r
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