
PostoPerative sPorttheraPie 
für BrustkreBsPatientinnen

Bewegungstraining hat inzwischen einen festen stellenwert im hinblick auf Prävention und rehabilitation 
verschiedener erkrankungen. auch bei Brustkrebs ist die positive Wirkung von Bewegung sowohl bei der 
verträglichkeit der medikamentösen therapien als auch beim krankheitsverlauf gesichert. so kann eine 

regelmäßige sportliche Betätigung das  risiko für rückfälle deutlich verringern.

Bewegungstherapie und sport werden heute anerkanntermaßen zu den ergänzenden und  unterstützenden 
therapieformen der modernen nachsorge gerechnet. Durch die richtigen Bewegungs ange bote und Bewegungs
alternativen wird ein großer Beitrag zur verbesserung der Lebensqualität geleistet. Deshalb bietet die stiftung 
Mammazentrum hamburg in kooperation mit Der Club an der alster als Weiterführung der postoperativen 
Physiotherapie eine sporttherapie an.

ZieLe Der PostoPerativen sPorttheraPie:
	 			verbesserung der allgemeinen fitness
	 			spaß und freude an der Bewegung
	 			verminderung der vorhandenen funktionseinschränkungen
	 			Psychosoziale unterstützung
	 			verbesserte körperwahrnehmung

erreicht werden soll dies unter anderem durch koordinationstraining, ausdauertraining, krafttraining mit dem 
eigenen körpergewicht sowie Dehn und entspannungsübungen. es sind keine sport lichen vorkenntnisse not
wendig. Wir freuen uns, wenn sie dabei sind!

teiLnahMe frauen in der prä und postoperativen Phase,  
 während der Chemotherapie oder in der rekonvaleszenz 
ZeitrauM Bis zu neun Monaten nach oP
terMin Dienstags von 11:30–12:30 uhr und 12:30–13:30 uhr 
 sowie mittwochs von 12–13 uhr. 
	 Der	Kurs	findet	nicht	statt	an	Feiertagen,	während	des	Tennisturniers	 
 am rotherbaum und bei urlaub/krankheit der trainerin. 
ort  Der Club an der alster, hockeyhalle, hallerstraße 91, 20149 hamburg 
 eingang hallerstraße 89, am tor links bitte bei „Der Club an der alster“ klingeln.  
 Bitte bequeme kleidung, sportschuhe, handtuch und Getränk mitbringen!  
 es besteht keine Duschmöglichkeit.
trainerinnen nicole heintke, olivia Petzold, verena evelyn reimers
kosten übernimmt die stiftung Mammazentrum hamburg für neun Monate.  
 über spenden zugunsten dieses Projekts freuen wir uns sehr.
rüCkfraGen über unsere BCn frau Leu unter tel. 040 / 44 190680,  
 BCn frau Lübbersmeyer unter tel. 040 / 44 190535 oder  
 per email an office@stiftung-mammazentrum.de

Wir freuen uns auf sie.



WWW.stiftunGMaMMaZentruM.De
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