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Aktivität pro Tag steigern. 
Das Nationale Krebsforschungsinstitut der USA 

hält 30 Minuten an fünf oder mehr Tagen in der Wo-
che für sinnvoll. 20 Minuten anstrengende Übungen 
an mindestens drei Tagen pro Woche seien aber eben-
so wirkungsvoll. 

Um einheitlichere Aussagen treffen zu können, wie 
intensiv, wie lang und wie häufig eine Bewegungsein-
heit sein sollte, ist weitere Forschung notwendig.

ÎÎ Welche Art von Bewegung ist günstig? 
Experten trennen nicht zwischen Sport und Be-

wegung im Alltag. Die meisten Studien untersuchen 
jedoch, wie sportliche Übungen das Krebsrisiko beein-
flussen. Training unter wissenschaftlichen Bedingun-
gen ist leichter zu erfassen als die Aktivität im Beruf 
oder im Haushalt. 

Fachleute empfehlen keine konkreten Sportar-
ten. Ob man eher Ausdauertraining machen sollte 
oder mehr auf Kraft und Muskelaufbau ausgerichte-
te Übungen, hängt von eigenen Vorlieben, vom Alter, 
vom allgemeinen Gesundheitszustand und Vorerkran-
kungen ab. Betrachtet man die Empfehlungen zur 
Vorbeugung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, so liegt 
der Schwerpunkt für die meisten Altersgruppen beim 
Ausdauertraining. Um herauszufinden, welche For-
men der Bewegung zur Krebsvorbeugung besonders 
geeignet sind, sind weitere Untersuchungen nötig.

ÎÎ An wen kann man sich bei Fragen wenden?
Wer noch nie viel Sport getrieben hat, im Alltag 

keine Möglichkeit zu ausreichender Bewegung findet 
und sich insgesamt unsicher fühlt, sollte mit seinem 
Hausarzt über einen geeigneten Einstieg sprechen. 
Bestehen aus dessen Sicht keine Bedenken, stehen 
Gesunden die meisten Sportarten ohne Einschrän-

ÎÎ Welchen Krebsarten lässt sich durch Bewegung 
vorbeugen?
Körperlich aktive Menschen erkranken statistisch 

gesehen seltener als die Durchschnittsbevölkerung an 
Dickdarmkrebs. Dies konnten Krebsforscher in vielen 
Studien belegen. Bei Brustkrebs nach den Wechsel-
jahren und Gebärmutterkörperkrebs sehen Forscher 
zumindest einen deutlichen Zusammenhang zwi-
schen körperlicher Aktivität und dem Auftreten von 
Tumoren. Eine Vermutung, die aber noch weiterer 
Forschung bedarf: Auch bei Brustkrebs vor den Wech-
seljahren und bei weiteren Tumorarten wie Prostata-
krebs, Lungenkrebs und Eierstockkrebs könnte Sport 
risikosenkend wirken. Die Belege dafür sind allerdings 
noch nicht ausreichend. 

Es gibt jedoch auch Krebsarten, etwa Enddarm-
krebs, auf die Bewegung keinen Einfluss zu haben 
scheint. Für viele weitere Krebsarten fehlen Daten: Um 
den Effekt von Sport und Bewegung zu belegen oder 
zu widerlegen, sind bei diesen Tumorformen noch 
weitere Studien oder aber überhaupt erste Forschung 
notwendig. 

Bewiesen ist aber: Wer sich viel bewegt, vermin-
dert auf jeden Fall auch das Risiko von Herz-Kreislauf-
Erkrankungen, von Zuckerkrankheit sowie von Kno-
chen- und Muskelabbau. 

ÎÎ Wie viel körperliche Aktivität ist nötig? 
Experten sind sich grundsätzlich einig: Es lohnt 

sich, aktiv zu sein. Die Empfehlungen, wie viel sich 
Menschen zum Schutz vor Krebs bewegen sollten, fal-
len jedoch unterschiedlich aus. Im letzten Bericht des 
„World Cancer Research Funds“ gehen Fachleute von 
mindestens einer halben Stunde gemäßigter Aktivität 
jeden Tag aus: Eine Möglichkeit ist zum Beispiel zügi-
ges Gehen. Dieses Training sollte man langsam auf 60 
Minuten gemäßigte oder 30 Minuten anstrengende 

 • Fachleute sind sich grundsätzlich einig: Von ange-
messener Bewegung profitiert praktisch jeder. 

 • Studien zeigen: Menschen, die regelmäßig körper-
lich aktiv sind, senken ihr Risiko, zumindest an eini-
gen der häufigsten Krebsarten zu erkranken. 

 • Wer sich viel bewegt, vermindert außerdem das 
Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Zucker-
krankheit sowie von Knochen- und Muskelabbau. 

 • Fachleute empfehlen keine konkreten Sportarten 
zur Krebsvorbeugung. Was für jeden Einzelnen 
sinnvoll ist, hängt von Vorlieben, Alter und allge-
meinem Gesundheitszustand ab.

 • Die Empfehlungen, wie intensiv, wie lang und wie 
häufig eine Bewegungseinheit sein sollte, fallen 
unterschiedlich aus. Um präzisere Tipps zu geben, 
ist weitere Forschung nötig.

BEWEGUnG UnD SpoRT in DER KREBSVoRBEUGUnG
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Dieses Informationsblatt dient als Grundlage für Ihre weitere Informationssuche. Auch der Krebsinformationsdienst be-
antwortet Ihre Fragen, telefonisch innerhalb Deutschlands unter der kostenfreien Rufnummer 0 800 - 420 30 40, täglich 
von 8 bis 20 Uhr, und per E-Mail unter krebsinformationsdienst@dkfz.de. KID im Internet: www.krebsinformationsdienst.de 
oder auf Facebook unter www.facebook.com/krebsinformationsdienst.
© Krebsinformationsdienst KID 12.02.2014 (Quellen beim KID) IB#5/08

überreicht durch:

kung offen. Bei Übergewicht, Problemen mit Knochen,  
Bändern und Gelenken sowie bei Erkrankungen des 
Herz-Kreislauf-Systems kann der Arzt angeben, welche 
Bewegungsabläufe besser vermieden werden und in 
welchem Umfang Belastung erfolgen darf. Eventuell 
gibt eine sportmedizinische Untersuchung genauere 
Aufschlüsse über eine empfehlenswerte Sportart und 
den geeigneten Trainingsumfang.

ÎÎ Wie beeinflusst Sport das Krebsrisiko? 
Forschungsergebnisse zeigen, dass der Einfluss 

von Bewegung auf das Krebsrisiko eng mit dem der 
Ernährung verknüpft ist. Beide wirken auf das Körper-
gewicht. Wenn Menschen sich ausreichend bewegen 
und sich ausgewogen ernähren, halten sie ihren Ener-
giehaushalt im Gleichgewicht. Sie beugen Überge-
wicht vor. Aus Beobachtungsstudien weiß man schon 
lange, dass Übergewicht ein Risikofaktor gerade bei 
häufigen Krebsarten ist. Dazu zählen beispielsweise 
Brustkrebs nach den Wechseljahren, Dickdarmkrebs 
und Gebärmutterkörperkrebs. 

Erste Erkenntnisse aus der Grundlagenforschung 
zeigen: Regelmäßiges Training beeinflusst biologische 
Vorgänge und Faktoren, die an der Krebsentstehung 
beteiligt sind. Dazu zählt beispielsweise bei Brust-
krebs und Gebärmutterkörperkrebs der Spiegel von 
Geschlechtshormonen. Ihr Stoffwechsel wird vom Ge-
wicht mit beeinflusst. Bei Tumorarten, die mit Überge-
wicht in Verbindung stehen, spielen auch der Insulin-
spiegel sowie die Konzentration weiterer Botenstoffe 
im Blut eine Rolle. Einige von ihnen, die sogenannten 
Adipokine, werden im Fettgewebe gebildet und dann 
ins Blut abgegeben. Je höher der Anteil an Körperfett, 

desto höher ist auch ihre Konzentration. Die Folge: In-
sulin und viele weitere Faktoren wirken in Zellen als 
Wachstumssignale und beeinflussen über diesen Ef-
fekt eventuell die Tumorbildung.

Forscher vermuten außerdem, dass Sport und Be-
wegung auch regulierende Effekte auf chronische Ent-
zündungsprozesse im Körper, auf das Immunsystem 
sowie auf körpereigene Reparaturmechanismen für 
das Erbmaterial haben könnten. Dies sind ebenfalls 
Faktoren, die bei der Krebsentstehung eine Rolle spie-
len. Um genau sagen zu können, wie sich Bewegung 
auf die Krebsentstehung auswirkt, muss allerdings 
noch weiter geforscht werden.

ÎÎ Wo gibt es Sportangebote für Gesunde?
Einen Einstieg bieten Angebote der Sportvereine, 

der professionellen Sportstudios oder Kurse, die in 
vielen Betrieben, von Volkshochschulen oder auf Initi-
ative der Krankenversicherungen angeboten werden. 
Bei der Krankenversicherung kann auch erfragt wer-
den, welche Kurse oder andere Angebote mit einem 
Bonus belohnt oder anderweitig finanziell gefördert 
werden. Voraussetzung für die Förderung durch die 
Krankenkassen: Das Sportangebot muss sich einem 
Qualitätscheck unterzogen haben. 

Weitere Informationen im Internet gibt es beim Ge-
sundheitsangebot des Deutschen Sportbundes unter 
www.sportprogesundheit.de sowie bei den Landes- 
sportbünden unter www.dosb.de/de/organisation/
mitgliedsorganisationen/landessportbuende. Auch 
die vom Bund geförderte Internetseite www.in-form.
de informiert zu Bewegung und Ernährung.

TumorArT Körperliche BeWeGunG und KreBSriSiKo

Dickdarmkrebs überzeugend verringertes Krebsrisiko

Brustkrebs vor den Wechseljahren: vermutlich verringertes Risiko 
nach den Wechseljahren: wahrscheinlich verringertes Risiko

Gebärmutterkörperkrebs wahrscheinlich verringertes Risiko

Prostatakrebs vermutlich verringertes Risiko

Lungenkrebs vermutlich verringertes Risiko

Bauchspeicheldrüsenkrebs vermutlich verringertes Risiko

Enddarmkrebs vermutlich kein Zusammenhang

andere Tumorarten zu wenige Studien für eine Einschätzung

Quelle: Tabelle abgewandelt nach Steindorf et al. (2012), diese und weitere Quellen beim Krebsinformationsdienst, Deutsches Krebsfor-
schungszentrum 
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