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Mit Tai Chi gegen krebsbedingte Fatigue

Tai Chi als körperlich-geistiges Übungssystem hat zahlreiche gesundheitsför-
dernde Aspekte. Eine Metaanalyse mit 6 Studien bestätigt eine gute Wirksam-
keit gegen krebsinduzierte Fatigue bei diversen soliden Tumoren.

K rebsbedingte Fatigue ist gekenn-
zeichnet durch stark beeinträchti-

gende körperliche, emotionale und kog-
nitive Erschöpfung. Die Behandlung 
umfasst vor allem sportliche Aktivitäten 
und psychologische Unterstützung, die 
meist e�ektiver ist als alleinige medika-
mentöse Interventionen. Tai Chi adres-
siert mit seinen systematischen, langsam 
ausgeführten Bewegungen in zentrierter 
und meditativer Aufmerksamkeit 
 sowohl die körperliche als auch die psy-
chische Ebene und steigert dadurch 
 Lebensqualität und körperliche Ausdau-

er. Auch die krebsbedingte Fatigue geht 
zurück – zwar nicht konsistent in allen 
Studien, in einer Metaanalyse aber mit 
insgesamt positivem Ergebnis.

Einbezogen in die Auswertung waren 
6 randomisierte kontrollierte Studien 
mit 373 Patienten, in denen der E�ekt 
von regelmäßigem Tai-Chi-Üben auf 
chronische, krebsbedingte Fatigue im 
Vergleich zu einer Standardbehandlung 
u. a. mit anderen sportlichen Betätigun-
gen wie Walking oder Stretching über-
prü� wurde. Als Erfassungsinstrumente 
kamen das Brief Fatigue Inventory, der 
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Vor allem Brust- und 
Lungenkrebspatienten 

können ihrer Fatigue 
mit Tai Chi entgegen-

wirken.

Functional Assessment of Chronic Ill-
ness �erapy-Fatigue Survey und die 
Functional Assessment of Cancer �era-
py-Fatigue zum Einsatz, die Erfassung 
erfolgte in der Regel zu Interventionsbe-
ginn und -ende.

Die gepoolte Auswertung zeigt eine 
 signi�kante Überlegenheit von Tai-Chi-
Interventionen über mehr als 8 Wochen 
(standardisierte Mittelwertdi�erenz 
[SMD] −0,54; p < 0,0001), wobei aller-
dings der langfristige Ein¥uss noch 
 unklar bleibt. Subgruppenanalysen 
 ergaben deutliche fatiguelindernde 
 E�ekte bei Patienten mit Brust- und 
Lungenkrebs, nicht dagegen mit Prosta-
takrebs. Auch im Vergleich zu spezi�-
schen Interventionen wie Walking oder 
Stretching sowie psychologischer Unter-
stützung schnitten die Tai-Chi-Patien-
ten signi�kant besser ab.

Fazit: Tai-Chi-Kurse über mehr als 8 
Wochen bessern die chronische Fatigue 
vor allem bei Patienten mit Brust- und 
Lungenkrebs – auch im Vergleich zu 
andern körperlichen und psychologi-
schen Interventionen. Ergebnisse zur 
Langzeitwirkung fehlen bisher aller-
dings weitergehend. Auch sollten 
 zukün�ige Tai-Chi-Studien die Ver-
gleichstherapien besser de�nieren. 
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