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Bewegung und Gesundheit 
 
Bewegung ist Leben;  
 
jede unserer äusseren Bewegungen hat einen Einfluss auf die inneren Bewegungsabläufe, was die Tätigkeiten des 
Organismus darstellen und diese somit ankurbeln oder eben lahmlegen.  
 
Wenn sich also der Bewegungsapparat nicht mehr bewegt hat das einen negativen Einfluss auf:  

- Verdauung (Darm wird träge), auf  
- die Flüssigkeitszirkulatin womit auch alle Mineralstoffe die zur Heilung eines kranken Menschen nötig sind, 

transportiert werden 
- die Gewebszellen. Gewebe kann absterben oder sehr berührungsempfindlich werden, wenn die Zellen nicht 

mehr lebendig sind, so entstehen leicht Verletzungen und Wunden, die nicht mehr heilen. 
 
Aus diesen, eben genannten Gründen ist es so wichtig, dass auch gelähmte Menschen mehrmals täglich passiv bewegt 
werden. In den behinderten Zentren ist das klar und wird das auch durchgeführt. Leider geht es aber in 
Krankenhäusern, Altersheimen und bei bettlägrigen Menschen oft vergessen, da sie ja nicht gelähmt, sondern nur 
krank sind. 

 
Hierin liegt also die Weggabelung für Gesundheit oder Krankheit 
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Bewegende Beispiele 
Bewegungen die wir nun zusammen ausführen sind einfache Bewegungen und sollen Ihnen Inputs zum achtsamen Bewegungen eines 
Patienten bieten. Sie daran erinnern, dass diese der Angelpunkt/Ausgangspunkt für den Bewegungs- oder Trainingsbeginn von kranken 
Menschen sind. Schon einfachste Alltagsbewegungen ergeben somit ein gymnastisches Training. 

 
- Das Zungenkreisen/Kauen als Bewegung informiert den Magen, Saft zu produzieren, regt also die Verdauung 

an. Auch das Reden in Gesellschaft hat einen ähnlichen Effekt. Wichtig für kranke und alte Menschen. 
 
 
 

- Im Sitzen, den Unterschenkel pendeln und kreisen;  
eine Bewegung ohne Belastung und NUR die Bewegung generell führt zu einer Produktion von 
Gelenkflüssigkeit, die das Knorpelgewebe schützt. Ebenfalls ist die Bewegung im Allgemeinen wie bei einem 
Kaugummi im Mund das Attribut, das unsere Sehnen und Gewebsstrukturen feucht, gleitfähig und elastisch 
hält. 
 
 
 

- Gehen (an Ort) bewegt das Becken und somit die Verdauungs-Organe, fördert also eine gute Verdauung 
- Oder Gehen an Ort mittels Wadentraining und somit Förderung der Blut- und Lymphzirkulation 

 
 
 

- Verschiedene Arten von Kniebeugen:  
Wer seine Muskeln regelmässig belastet, stärkt sein Immunsystem und wird erst noch mit Glückshormonen 
belohnt, die wiederum zu mehr Tatkraft im Leben anregen. Die Muskulatur ist das grösste Blutzucker 
aufnehmende Organ. Bewegt sich der Mensch, ist die Muskulatur stärker durchblutet und somit wird der gesamte 
Stoffwechsel positiv beeinflusst. 
Es ist auch belegt, dass kräftige Muskeln vor Gelenkschmerzen schützen. 
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WAS  BEWEGT  UNS? 
 
Unsere Tagesrituale und Tagesaufgaben; 
 
 
Bewegende Beispiele 

 
- Hand zum Mund beim Essen (Hantel- /T-Band Übungen) 

 
- Körperpflege (Füsse einseifen = Balance und Beweglichkeit) 

 
- Wäsche aufhängen (Arme hochhalten, dazu Oberkörper bewegen) 
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Unsere Berufsausübungen; 
 

Wenn wir unsere Berufsaufgaben ausüben, kommen wir oft in stundenlange 
repetitive Bewegungen oder stundenlange statische Haltungen. 
 
Hier ist deshalb die Ergonomie und Bewegungspause (Ausgleich/Abwechslung) am 
Arbeitsplatz von entscheidender Bedeutung 

 
 
Bewegende Beispiele 

 
- Dynamisches Sitzen / reine Wirbelsäulenbewegungen 

 
- Heben und Tragen von Lasten / Bücktraining = Rückentraining das fordert ohne zu überfordern 

 
 
 
 
Wer an einem Stehpult arbeiten kann, soll  

- Frei stehen (ohne Aufstützen) 
- Auf beiden Beinen stehen (nicht in ein Bein reinhängen) 
- Sich gerade aufrichten (keinen Rundrücken generieren) 



RUNDUM/Bewegung/SVMTRA/SVMTRA-Referat Bewegung und Gesundheit.doc/05.11.21, Corinne Eichholzer -5- 

Unsere Freizeitaktivitäten; 
 
Wenn der Sport nicht zu einem Hobby werden kann, dann ist es 
zumindest wichtig, dass das Hobby andere Bewegungen und 
Haltungen aufweist als der Beruf.  

 
 
 

Bewegendes Beispiel 
 

- Gartenarbeit (Knien und Sitzen in verschiedenen Variationen, mit oder ohne Unterlage, dazu auch die Stützkraft 
der Arme trainieren) 

- Stützübungen auf dem Stuhl (aus dem Kniestand oder aus dem Sitzen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Teilnehmer / Patient nach, für ihn/sie typischer, Freizeitaktivität fragen, diese Bewegungen einfach aber 
ruhig ausführen 
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Bewegung in der Therapie 
 
 
Durch moderate körperliche Aktivität, so wie wir sie jetzt gerade erlebt haben, 
wird das Körperbewusstsein gesteigert, was den Anfang aller Selbstheilung 
darstellt. 
Durch die Bewegungen und das damit verbundene Körperbewusstsein merkt der 
Patient, dass sich Schmerzen, Spannungen, Unwohlheiten, Stimmungslagen 
verändern können. 
 
 
Spatzieren, Walking (zügiges Gehen), Aquafit, Yoga, Pilates oder Gymnastik bildet 
danach den nächsten Schritt um auch wieder aus dem Haus zu gehen und auch als 
gesunden Menschen IMMER an der Bewegung dran bleiben zu können. 
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Positive Therapiewirkungen durch Bewegung 
Textauszüge aus der Verbandszeitschrift für Bewegungsfachleute im Gespräch mit Forschungsmitarbeiter am Inselspital Bern und aus dem 
Buch «Krebs, Wachstum auf Abwegen» von Ruediger Dahlke im arkana-verlag. 

 
 
 
Wenn sich die Muskeln durch mangelnde Bewegung abbauen bildet sich an derer Stelle schädliches Fettgewebe, 
das Entzündungsprozesse auslösen kann. Diese Entzündungen sind sehr stark mitverantwortlich für viele 
Zivilisationskrankheiten wie Diabetes, Arteriosklerose, Krebs, Herzkreislauf-Krankheiten, Bluthochdruck u.v.m. 
Umgekehrt ist es so, dass gebrauchte und beanspruchte Muskeln eine entzündungshemmende und 
heilungsfördernde Wirkung haben.  
 
 
 
Dass mangelnde Bewegung einem schlechten Lebensstil mit einseitiger Ernährung, Rauchen, Alkoholkonsum und zu 
viel Stress einher- oder in vielen Fällen sogar voraus geht, ergibt sich daraus, dass Bewegung, die gut tut, zugleich 
falsche Essgelüste und die Lust auf Alkohol und Zigaretten minimiert, es sei denn, dass die Bewegung nur aus 
schlechtem Gewissen «absolviert» wird. 
 
 
 
Eine schlechte, geschwächte körperliche Konstitution hat Einfluss auf die Entstehung und das Rückfallrisiko 
von Krebs. Sie ist ein wichtiger Faktor in der gesamten Therapie und Rehabilitation und wird hauptsächlich durch die 
Bewegung gesteigert. 
 
 
 
 



RUNDUM/Bewegung/SVMTRA/SVMTRA-Referat Bewegung und Gesundheit.doc/05.11.21, Corinne Eichholzer -8- 

Klinische Studien haben gezeigt, dass körperliche Aktivität messbar die Nebenwirkungen einer Chemotherapie 
reduzieren kann. Ausserdem kann Sport die Lebensqualität während der Erkrankung verbessern, indem die Bewegung 
die Leistungsfähigkeit steigert, Angst abbaut und mit Stress besser umgegangen werden kann. 
 
 
 
Bewegungsprogramme in einer Gruppe haben positivere Effekte gezeigt, wie das Training alleine, auch deshalb weil 
es den Betroffenen dank der «Verpflichtung» leichter fiel, aus dem Bett und aus dem Haus zu kommen und kleinere 
Alltagsaufgaben motivierter in Angriff nehmen zu können.  
In gymnastischen Bewegungstrainings hat sich gezeigt, dass die Kombination von Herzkreislauf-Anregung, 
Koordination, Kraft und Beweglichkeit sich positiv auswirkt, indem jeder Teilnehmer an den Punkten «arbeiten» 
kann, wo er/sie seine Defizite sieht. Nicht die Leistung, sondern das Befinden und das Erkennen der aktuellen 
Belastbarkeit, sollen dabei im Vordergrund stehen. 
 
 
 
Ausdauertraining soll ebenfalls nicht vernachlässigt werden, weil man weiss, dass sich die Chemotherapie negativ auf 
das Herz-Kreislauf-System auswirken kann. Bei Mäusen hatte das Ausdauertraining am Tag vor der Chemotherapie 
jeweils einen schützenden Effekt auf das Herz. Das kann durch zügiges/schnelles Gehen wie auch durch Jogging oder 
Ballsportarten erreicht werden.  
 
 
 
 
Empfehlungen für Krebsbetroffene, darüber welche oder wieviel Bewegung gut ist, bestimmt jeweils der 
Gesundheitszustand, die Art der Erkrankung, die individuellen Bedürfnisse, das Wohlbefinden und der 
Trainingszustand eines Menschen. Aus Erfahrung erstrebenswert ist jedoch, IMMER einen kleinen Schritt über seine 
eigene Grenze anzustreben. Nur so erkennt man überhaupt, wo die eigenen Grenzen sind. 
 

Die Bewegung gibt den Kranken Mut und das Gefühl, vorwärts zu kommen. 
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Bewegte Beispiele der oben erwähnten Kombination von: 
 
 

- Herz-Kreislauf Anregung  
kurz aber effektiv, den Puls hochschnellen lassen, mehrmals am Tag, 1-3min 
Aus dem Stand in die Hocke, Boden berühren, dann Aufrichten, Arme hoch und Sprung 

 
- Koordination 

Aussenrotation Oberschenkel in einer Kniebeuge 
Gegenläufiger Armkreis 
 

- Kraft 
Rücken-Kraft:  
Mit gestreckten Beinen ganz langsam den Oberkörper (gestreckt) nach vorne neigen. Wer dabei eine Kniebeuge 
macht, entlastet den Rücken und stärkt die Oberschenkel. Mit gestreckten Beinen bleibt es eine gezielte Gesäss- 
und Rückenkräftigungs-Übung 
 

- Beweglichkeit 
Auf dem Stuhl sitzend, ein Bein ganz nah zum Bauch ziehen und den Fuss auf der Sitzfläche abstellen. Dies ist 
die Voraussetzung dafür, dass man aus dem Stehen tief in die Hocke gehen kann, ohne die Fersen vom Boden 
zu heben. 
 
Liegend in der Rückenlage sollte man immer wieder mal die Arme hoch und zurücklegen um die Beweglichkeit 
und Dehnbarkeit im Schultergelenk zu gewährleisten. Wenn es zu kribbeln beginnt, nicht so lange aber öfter 
üben. 


