
Die Wirkungen von Sport 
bei Krebspatienten wurden 
in letzter Zeit vermehrt in kli-
nischen Studien untersucht. 
Dabei hat sich gezeigt, dass 
körperliche Aktivität messbar 
die Nebenwirkungen einer 
Chemo- oder antihormonellen 
Therapie reduzieren kann. 
Außerdem steigert sich die 
Leistungsfähigkeit und das 
Selbstbewusstsein wird ge-
stärkt – was die Lebensqua-
lität der Betroffenen enorm 
verbessern kann.
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qualitativ hochwertigen Daten können KI-gestützte 
Systeme durch neue Methoden und eine exponenti-
ell gestiegene Rechnerleistung in Sekundenschnel-
le zu Ergebnissen kommen, für die Menschen sehr 
lange rechnen müssten. Dabei gehören zur KI neben 
der Datenerfassung und -analyse unterschiedliche 

Künstliche Intelligenz (KI)
 Einsatz in der Krebs- und Bewegungstherapie

KI verbessert die Diagnostik und Therapie bei Krebserkrankungen. Assistenzsysteme auf KI-Basis lernen mit 
und optimieren durch die Verarbeitung und Auswertung von enormen Datenmengen und das Erkennen von 
Mustern die Entscheidungen von Ärzten und Therapeuten bei der Behandlung. Aber nicht nur die Diagnostik 
und die medikamentöse Therapie, sondern auch die Bewegungstherapie verändert sich durch KI.

Der Begriff künstliche Intelligenz (KI) steht für 
Systeme, die in der Lage sind, abstrakte Prob-
leme eigenständig zu lösen und dabei selbst 

dazuzulernen. Grundlage für diesen Lernprozess ist 
eine enorm große Datenmenge, die dem KI-System 
als Wissensbasis dient. Mit vielen und möglichst 
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Künstliche Intelligenz (KI)
 Einsatz in der Krebs- und Bewegungstherapie

täts-Krebszentrums Göttingen, möchte zusammen 
mit seinem Team neuartige molekulare Testungen 
und KI kombinieren und untersuchen. Die Entwick-
lung der KI-Technologie erfolgt in dem Forschungs-
projekt „Cancer Scout“ federführend durch das Un-
ternehmen Siemens Healthineers. „Die Diagnose 
Krebs wird in aller Regel in der Pathologie durch die 
Beurteilung von Gewebeproben gestellt. Bisher ver-
wenden wir dafür herkömmliche Lichtmikroskope. 
Ziel unserer Forschungen ist es, künstliche Intelli-
genz   so zu nutzen, dass wir mithilfe spezieller Un-
terstützungssysteme noch schneller als bisher Infor-
mationen über den Tumor erhalten“, sagt Prof. Dr. 
Ströbel. „Künstliche Intelligenz ist bei der Analyse 
von Bilddaten und der Erkennung von Bildern sehr 
präzise und schnell. Daher könnte diese Technolo-
gie dabei helfen, auch die Behandlung von Krebs zu 
erleichtern“, so Prof. Dr. Ströbel.

Maschinelles Lernen hilft, schneller zu 
diagnostizieren 
Zuerst wollen die Forscher eine große Datenbank 
erstellen. Darin werden die histologischen Bildda-
ten und umfangreiche molekulare Daten von jeweils 
1 000 Fällen häufiger Tumoren, wie Lungenkrebs, 
Darmkrebs und Bauchspeicheldrüsenkrebs, enthal-
ten sein. In einem nächsten Schritt soll ein com-
putergestütztes System darauf trainiert werden, auf 
Grundlage der histologischen Bilder wichtige mole-
kulare Gruppen vorherzusagen. Falls dies mit aus-
reichender Genauigkeit gelingt, könnte das System 
in Zukunft dazu eingesetzt werden, diejenigen Tu-

Teilbereiche, wie etwa die Bilderkennung und -ana-
lyse, die Sensorik, die Sprachverarbeitung, die Ro-
botik und Mensch-Maschine-Interaktionen. 

KI-Systeme lernen aber zu Beginn nicht von sich 
aus. Sie müssen erst einmal trainiert werden, und 
zwar mit Daten. Dann kommt die Methode des ma-
schinellen Lernens (engl. Machine Learning) zum 
Einsatz, bei der der Mensch nicht eine fertige Lö-
sung programmiert, sondern nur spezielle Algorith-
men, die in Daten Muster und Gesetzmäßigkeiten 
erkennen und sie auf neue Daten anwenden.

Mit künstlicher Intelligenz Krebs 
 gezielt behandeln
Mit der Entwicklung neuer, hochwirksamer Medika-
mente hat sich die Behandlung vieler Tumoren in 
den letzten Jahren oft radikal verändert. Die Medika-
mente können aber nur wirken, wenn sie nach einem 
„Schlüssel-Schloss-Prinzip“ zu den Veränderungen 
in den Molekülen des Tumors passen. Um mindes-
tens eine wirksame Schlüssel-Schloss-Kombination 
zu entdecken, müssen derzeit viele Tests durchge-
führt werden. Diese Testungen sind zeit- und kos-
tenintensiv. In Deutschland werden sie von speziell 
ausgebildeten Pathologen durchgeführt.

Die aufwendige und teure Suche von zu be-
stimmten Tumoren passenden Medikamenten soll 
jetzt durch ein Forschungsvorhaben beschleunigt 
werden. Der wissenschaftliche Leiter des Vorha-
bens, Prof. Dr. Philipp Ströbel, Direktor des Instituts 
für Pathologie der Universitätsmedizin Göttingen 
(UMG) und stellvertretender Direktor des Universi-

Überwachtes Lernen mit KI
Der Physiker Carsten Marr und sei-
ne Kollegen vom Helmholtz Munich 
wollen besser verstehen, wie "über-
wachtes Lernen" funktioniert. Die 
Forscherinnen und Forscher be-
schäftigen sich mit digitaler 
Blutanalyse.  Bei Verdacht auf Blut-
krebs werden in einem sogenann-
ten Blutausstrich mehrere Hundert 
Zellen von Histologen begutachtet 
und klassifiziert. Anhand der Ergeb-
nisse zeigt sich, ob und in wie weit 
die Patientin oder der Patient tat-
sächlich an einer ähnlichen Erkran-
kung – zum Beispiel Blutkrebs – lei-
det und wie eine mögliche Therapie 
verlaufen kann. Marr und sein Team 
haben ein sogenanntes neuronales 
Netzwerk mit Hunderttausenden 
von Bildern einzelner weißer Blut-
zellen und der Information des Zell-
typs gefüttert. Und das mit Erfolg: 
Die Zelltypvorhersagen, die das Pro-
gramm von Marr auf neuen Bildern 
liefert, sind ähnlich gut wie die Er-
gebnisse der Histologen.

Quelle:  Helmholtz Munich

Prof. Dr. Philipp Ströbel mit Mitarbeitern im Institut für Pathologie der Universitätsmedizin Göttingen
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moren schneller und kostengünstiger zu identifizie-
ren, die besonders gut für eine bestimmte „Schlüs-
sel-Schloss-Therapie“ geeignet sind.

Durch das Forschungsvorhaben sollen außerdem 
Anwendungen von künstlicher Intelligenz in der Dia-
gnose und Behandlung von Krebserkrankungen etwa 
durch Vernetzung mit radiologischen Bildgebungs-
verfahren oder der Labormedizin erforscht werden. 
Zukünftig könnte die Erfassung und Auswertung der 
Daten auch dazu beitragen, Cluster von Patienten 
zu identifizieren, denen dann eine spezielle und 
sehr individuell zugeschnittene Bewegungstherapie 
in der Nachsorge empfohlen werden könnte. Erste 
Ansätze, um KI auch in der Bewegungstherapie ein-
zusetzen, gibt es bereits.

KI-gestützte Physiotherapie
Neue Therapie-Assistenzsysteme wie zum Bei-
spiel „YOLii“ des Hamburger Unternehmens „E + 
S Gesunde Lösungen“ verändern bereits die aktive 
Physiotherapie. Das System digitalisiert die aktive 
Therapie und kann an unterschiedlichsten Trai-
ningsgeräten mit Gewichtsplatten installiert wer-
den. Es assistiert dabei dem Therapeuten und dem 
Patienten.  „‚YOLii‘ kann als digitales Therapie-As-
sistenzsystem auch bei Krebspatienten optimal zur 
Betreuung mit einem individuellen Bewegungspro-
gramm eingesetzt werden“, so Peter Eichstaedt, Ge-
schäftsführer von „E + S Gesunde Lösungen“.  „Jede 
Übung, also alles, was der Therapeut oder Arzt an 
Übungen mit Zettel und Stift zu Papier bringen kann, 
ist digital abbildbar.“ Patienten könnten ihre freien 
und funktionellen Übungen auch von zu Hause aus 
durchführen und würden durch ein mobiles Endge-
rät ihrer Wahl unterstützt.

Die Software und die Hardware digitalisieren je-
de Art der aktiven Therapie, ob KG, KGG, KG-Grup-
pe, MTT, Rehasport oder Funktionstraining. Der 
Einsatz von Lasersensorik ermöglich zudem ein 
Biofeedback in Echtzeit. Die Software ist ein Me-
dizinprodukt der Klasse I und befindet sich aktuell 
im Zertifizierungsprodukt für die Klasse II a gemäß 
der Medizinprodukteverordnung (EU) 2017/745 zur 
Einstufung als Trainings-Assistenz-Software zur Un-
terstützung und zum Monitoring physiotherapeuti-
scher Therapie oder individuellen Physiotrainings.

KI-Coach greift proaktiv bei falscher 
Übungsausführung ein
Das Unternehmen Alpha AI mit Sitz in München 
hat mit „Physio AI“ eine App für das Smartphone 
entwickelt, die den persönlichen Fitnesszustand 
analysiert und anhand der Daten einen Trainings-
plan zusammenstellt. Das KI-basierte E-Coaching 
wird anonym auf dem Smartphone oder Tablet ohne 
mobile Datenverbindung ausgeführt. Jegliche Da-
tenkommunikation wird verschlüsselt und erfüllt 
die europäischen Sicherheitsstandards für die Pri-
vatsphäre und der DSGVO. „Eine postonkologische 

Anhand eines 20- 
bis 30-sekündigen 
Videos des Gang-
bildes extrahiert die 
Software mittels 
eines auf neuronalen 
Netzen basierenden 
Skelett-Schätzers 
das dreidimensionale 
Gangbild der gefilm-
ten Person

Medizinprodukt Klassifizierung
Gemäß EU- Richtlinie 93/42EWG 
werden Medizinprodukte in Abhän-
gigkeit ihrer Invasivität und ihres Ri-
sikos für den menschlichen Körper 
klassifiziert (Klasse I-III). Aufgrund 
des unterschiedlichen Risikopoten-
tials gelten klassifikationsabhängi-
ge gesetzgeberische Vorschriften 
für die Zulassung und Inverkehr-
bringung von Medizinprodukten, die 
durch das Medizinproduktegesetz 
und die Medizinprodukteverord-
nung der Bundesregierung geregelt 
werden.

Quelle: flexikon.doccheck.com

WEITERE INFOS:

www.lindera.de
www.physio-ai.com
www.umg.eu
www.yolii.de 

Rehabilitation dauert in Deutschland in der Regel 
ca. drei Wochen und umfasst Therapien wie Phy-
siotherapie, Krankengymnastik, teilweise auch Fit-
nesskurse, Sozialberatung und psychoonkologische 
Betreuung“, sagt Alexandr Floka, Geschäftsführer 
und CEO der Alfa AI GmbH.

„Mit unserer KI-Lösung unterstützen wir die Pa-
tienten bei den ersten drei physiologischen The-
rapiearten Physiotherapie, Krankengymnastik und 
Sporttherapie. Sie ist individuell auf den Patienten 
zugeschnitten und die Behandlung mit einem kom-
pletten Therapiezyklus wird mittels KI begleitet“, so 
Floka. Zudem erhält der Patient in Echtzeit ein Fee-
dback, ob die Bewegung auch tatsächlich korrekt 
ausgeführt wurde. „Der KI-Physiotherapeut greift 
vor allem proaktiv ein, wenn man die Übung falsch 
macht“, erklärt der CEO. „‚Physio AI‘ ist sicherlich 
kein 100-prozentiger Ersatz für einen Therapeuten, 
ist jedoch ein hilfreiches Instrument, um den Thera-
peuten und vor allem den Patienten zu unterstützen, 
damit dieser schnell genesen und in das ‚normale‘ 
Leben zurückkehren kann.“ Eine Zertifizierung als 
Medizinprodukt der Klasse II ist bereits geplant.

Bewegungsanalyse & Echtzeitfeed-
back mittel KI
Neben solchen Ansätzen gibt es Apps auf dem 
Smartphone, die die Bewegung des Patienten scan-
nen und die korrekte Übungsausführung überwa-
chen. KI-gestützte Systeme können nicht nur die 
Ausführung der Übungen überwachen, sondern 
auch in Echtzeit visuelle und akustische Verbes-
serungsvorschläge machen. So hat zum Beispiel 
das Berliner Health-Tech-Unternehmen Lindera 
mit dem Software-Development-Kit „LTech“ eine 
KI-Technologie für die Fitnessbranche entwickelt. 
Lindera stellt App-Anbietern seine 3-D-Technolo-
gie für die Analyse von Bewegungen zur Verfügung. 
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bedeutet, dass nicht nur ein Exoskelett eine Be-
wegung ausführt, sondern die minimal vom Gehirn 
ausgesendeten elektrischen Signale an die Körper-
muskulatur, die bei bestimmten Erkrankungen so 
schwach sind, dass die betroffenen Muskeln keine 
Bewegung auslösen können, durch spezielle Sen-
soren an der Hautoberfläche aufgefangen werden 
können und dann von einem Roboter in Laufbefehle 
umgesetzt werden. Die Roboterbewegungen werden 
also aktiv vom Patienten über Nerven gesteuert. 
Gangroboter können bei Tumorpatienten eingesetzt 
werden, die als Nebenwirkung einer Chemotherapie 
eine Polyneuropathie, also eine Nervenschädigung, 
entwickelt haben.

Fazit
KI kann zukünftig neue Therapie- und Trainings-
möglichkeiten eröffnen. Allerdings ist auch zu 
berücksichtigen, dass Programme, die sich durch 
maschinelles Lernen selbst verändern, irgendwann 
von ihrem Ursprungsalgorithmus abweichen und 
sich der Kontrolle entziehen. KI ist auch immer nur 
so gut wie die Daten, die in das System einfließen. 
Sind Daten fehlerhaft oder unvollständig, ermit-
telte Messwerte ungenau, dann liefert das System 
eben auch genauso ungenaue Ergebnisse. Gerade 
beim Einsatz im medizinischen Bereich bedarf es 
einer Zulassung als Medizinprodukt, um die nötige 
Sicherheit für die Patienten zu gewährleisten. Ein 
weiteres Problem ist der Datenschutz. KI benötigt, 
um zu lernen, enorme Datenmengen. Gerade im me-
dizinischen Bereich werden sensible Daten erhoben. 
Die hohen Ansprüche an den Datenschutz und die 
funktionelle Sicherheit zusammenzubringen, wird 
die große Herausforderung sein. Rita Hoogestraat

„LTech“ kann laut Auskunft von Dr. Adjmal Sarwary, 
Senior Product Manager Clinical R&D bei Lindera, 
auch bei Krebspatienten, die ihre Therapie abge-
schlossen haben und zur Nachsorge Rehasport oder 
Funktionstraining machen möchten, ohne Weiteres 
eingesetzt werden.

Mit der Funktion des 3-D-Skelett-Trackers und 
intelligenten Algorithmen kann ein personalisiertes 
Training mit Feedback in Echtzeit über eine App 
erfolgen. Die Bewegungsanalysen erfolgen über die 
Kamera eines Smartphones oder Tablets. „Anhand 
eines 20- bis 30-sekündigen Videos des Gangbildes 
extrahiert die Software mittels eines auf neuronalen 
Netzen basierenden Skelett-Schätzers das dreidi-
mensionale Gangbild der gefilmten Person“, so Sar-
wary. „Der Algorithmus bestimmt aus den Daten der 
3-D-Gelenkkooordinaten präzise die Gangparameter 
für die Bewegungsanalyse.“ Die KI lässt sich einfach 
in andere Apps integrieren – damit werden indivi-
duelle digitale Feedbacks zu Bewegungen, Übungs-
geschwindigkeit und Wiederholungen des Nutzers 
möglich. Machine Learning sorgt bei regelmäßiger 
Nutzung auf diese Weise für neue Einblicke in die 
Trainingsroutine der Kunden.

Robotik – Neurorobotale Feed-
back-Therapie
In der Autoindustrie sind Roboter schon Standard. 
In der Physiotherapie revolutionieren sie gerade die 
medizinische Rehabilitation bei neuromuskulären 
Erkrankungen. Diese werden zur Unterstützung der 
Mobilisation, des Gangtrainings und des Trainings 
der Arm- und Handfunktionen verwendet. Mittler-
weile gibt es neue robotergestützte Anzüge, die eine 
neurorobotale Feedback-Therapie ermöglichen. Das 

Die KI-Lösung „Physio AI“ unterstützt Tumorpatienten bei der Physio- und Sporttherapie

Neurorobotik 
Die Neurorobotik vereint die Robo-
tik mit den Neurowissenschaften 
und der künstlichen Intelligenz, 
um flexible lernfähige Roboter zu 
schaffen.

Quelle: www.tu-chemnitz.de

Polyneuropathie 
Als Polyneuropathie wird eine sys-
temisch bedingte Schädigung von 
peripheren Nerven (sensibel oder 
motorisch) bezeichnet. Die ent-
zündliche Schädigung mehrerer 
Nerven nennt man Polyneuritis.

Quelle: flexikon.doccheck.com
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Prof. Dr. Freerk Baumann: Wir verwenden 
für Krebspatienten bewusst den Be-
griff „Bewegung“ und nicht „Sport“. 
Hören die Betroffenen von ihrem Arzt 
Sätze wie: „Machen Sie genug Sport?“, 
so wirkt das auf die meisten sehr de-
motivierend und es setzt sie unter 
Druck. Denn sie assoziieren damit u. a. 
für sie viel zu anstrengende Sportarten 
wie Fußball oder Leistungssport. Die-
sen Druck können Krebspatienten 
nicht gebrauchen. Menschen, die an 
Krebs leiden, sollten nicht unter Druck 
gesetzt, sondern vielmehr zur körperli-
chen Aktivität motiviert werden – da-
her der Begriff „Bewegung“. 

Im Kontext von Krebs müssen wir kein 
Sportprogramm durchziehen, damit 

body LIFE: Herr Professor Baumann, wie 
wirkt sich Bewegung auf Krebspatien-
ten aus? Welche Vorteile ergeben sich 
dadurch für die Erkrankten?

Prof. Dr. Freerk Baumann: Durch Bewe-
gung können Krebspatienten Neben-
wirkungen einer medizinischen onko-
logischen Behandlung lindern. Dazu 
gehören z. B. Erschöpfung, Müdigkeit, 
Schmerzen, Polyneuropathie und 
Kraftverlust. In einigen Fällen kann 
durch Bewegung Nebenwirkungen 
vorgebeugt werden. Das heißt, dass 
sich die Verträglichkeit der Therapie 
verbessert und die Betroffenen die Be-
handlung seltener abbrechen müssen.

Ob Bewegung allerdings auch das Über-
leben von Krebspatienten verlängern 

Bewegung ist sowohl zur 
 Prävention von Krebs als auch zur 
Linderung von Nebenwirkungen 
während einer Therapie sinnvoll. Im 
Interview erläutert Prof. Dr. Freerk 
Baumann, welche Grenzen es für 
Betroffene gibt, wann ein Training 
in einem Fitnessstudio sinnvoll 
ist und ob es Sportarten gibt, auf 
die nach einer Krebserkrankung 
verzichtet werden sollte.

Interview mit Prof. Dr. Freerk Baumann, Leiter AG On-
kologische Bewegungsmedizin, Centrum für Integrierte 
Onkologie (CIO), Uniklinik Köln

Motivieren, nicht               unter Druck setzen

kann, wurde bisher nicht ausreichend 
gezeigt. Es gibt zwar tatsächlich Hin-
weise darauf, allerdings fehlen rando-
misierte Studien, die dies belegen. 
Einige Untersuchungen zu diesem 
Thema laufen bereits, aber es wird 
noch ein paar Jahre dauern, bis die 
Daten ausgewertet werden können.

Selbstverständlich eignen sich Sport 
und Bewegung auch, um Krebserkran-
kungen vorzubeugen. In zahlreichen 
Studien wurde die positive Wirkung 
bereits für sieben Tumorarten, unter 
anderem Brust-, Darm- und Magen-
krebs, gezeigt.

body LIFE: Was ist der Unterschied zwi-
schen einer Bewegungstherapie und 
Sport? Fo
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wir uns regelmäßig bewegen. Dabei 
meine ich vor allem die Alltagsbewe-
gung und Spaziergänge. Es müssen 
auch nicht die von der Weltgesund-
heitsorganisation geforderten 10 000 
Schritte pro Tag sein – diese Angabe 
stammt im Übrigen aus einer Marke-
tingkampagne der WHO aus den 80er 
und 90er Jahren. Damals entbehrte 
das jeglicher wissenschaftlicher 
Grundlage, aber es hörte sich eben 
gut an. Studien deuten darauf hin, 
dass sich mit 7 000 Schritten pro Tag 
ebenso positive Effekte erzielen las-
sen. Damit motivieren wir die Men-
schen mehr und die Hemmschwelle 
für körperliche Aktivität sinkt.

Unter einer „Bewegungstherapie für 
Krebspatienten“ verstehen wir eine 
durch einen Sport- oder Physiothera-
peuten systematisch angeleitete und 
gesteuerte Bewegungsform mit thera-
peutischen Effekten.

body LIFE: Bei welchen Krebserkrankun-

gen oder Therapien sollte man keinen 
Sport machen? 

Prof. Dr. Freerk Baumann: Erhalten die 
Erkrankten eine onkologische Thera-
pie, sollten sie unbedingt von einem 
Sport- oder Physiotherapeuten be-
treut werden und zusätzlich die eben 
erwähnten Alltagsaktivitäten umset-
zen. Haben sie die Erkrankung und die 
Therapie hinter sich gebracht, gibt es 
keine Einschränkungen im Hinblick 
auf diverse Sportarten. 

Es kommt aber auch auf die Definition 
und Interpretation einer Sportart an. 
Es gibt zum Beispiel eine Studie, in 
der Patienten mit fortgeschrittenem 
Prostatakrebs Fußball spielen – aller-
dings werden sie auch hier von einem 
professionellen therapeutischen 
Team betreut, das die Grenzen der Be-
troffenen genau kennt.

body LIFE: Können Betroffene in Fit-
nessstudios trainieren und welche Vo-
raussetzungen gibt es dafür?

Prof. Dr. Freerk Baumann: Zur Präventi-
on von Krebserkrankungen sind Fit-
nessstudios hervorragend geeignet 
und ich empfehle jedem, dies in An-
spruch zu nehmen. Krebspatienten 
unter einer medizinischen Therapie 
sollten allerdings den Gang zum 
Sport- oder Physiotherapeuten wäh-
len. Denn die Betroffenen sind, wenn 
sie zum Beispiel eine Chemotherapie 
erhalten, besonders vulnerabel. Che-
motherapien wirken sich unter ande-
rem negativ auf das Herz aus, was 
beim Therapietraining unbedingt be-
achtet werden muss. Leiden die Pati-
enten unter Knochenmetastasen, 
führt das zu instabilen Knochenstruk-
turen – auch hier muss das Therapie-
training entsprechend individuell auf 
den Patienten angepasst werden. 

Allerdings befindet sich die Fitnessbran-
che im Umbruch. Viele Studios gehen 
den Weg in Richtung Gesundheitsstu-
dio, in dem es Geräte nach dem Medi-

zinproduktegesetz gibt und in dem 
Sport- und Physiotherapeuten arbei-
ten. Ist also qualifiziertes Personal vor-
handen und das Setting gegeben, ist 
ein bewegungstherapeutisches Trai-
ning unter Anleitung für Krebspatien-
ten auch in diesen Studios möglich. 

Geht es um die Nachsorge, bietet das 
„klassische“ Fitnessstudio tolle Mög-
lichkeiten, die Patienten zu mehr Be-
wegung zu bringen. Auch hier emp-
fiehlt es sich für die Trainer, eine Zu-
satzqualifikation zu erwerben.

body LIFE: Welche sporttherapeutischen 
Möglichkeiten bietet die Universität 
Köln für Krebspatienten?

Prof. Dr. Freerk Baumann: Wir haben im 
Jahr 2010 die „Onkologische Trai-
nings- und Bewegungstherapie“, kurz 
OTT, gegründet. Diese wendet sehr 
personalisiert die onkologische Bewe-
gungstherapie bei onkologischen Pa-
tienten an. Sie basiert auf der gemein-
samen Entscheidungsfindung, das 

heißt, Therapeut und Betroffener ent-
scheiden zusammen, in welche Rich-
tung die Therapie gehen soll und was 
ihre Ziele sind. Daraufhin wird ein auf 
den einzelnen Patienten individuell 
zugeschnittenes Trainingsprogramm 
erstellt, denn hinter jedem Ziel – sei 
es, eine Neuropathie zu verbessern, 
Osteoporose anzugehen oder Müdig-
keit zu verringern – steht ein persona-
lisiertes Trainingsprogramm. 

In 2015 gründeten wir die OTT-Akade-
mie; hier bilden wir Sport- und Phy-
siotherapeuten fort. Die Teilnehmer 
lernen, wie man ein wirksames und 
sicheres Trainingsprogramm unab-
hängig von der Tumorerkrankung und 
medizinischen Therapie bei Krebspa-
tienten durchführt. Sie erfahren auch, 
wie man zum Beispiel Betroffene mit 
Knochenmetastasen trainiert und wie 
man mit immungeschwächten Patien-
ten oder mit Personen, die eine Blu-
tungsneigung haben, umgeht. Damit 

setzen wir Qualitätsstandards. Die 
Fortbildung dauert fünf Tage und be-
inhaltet 60 Unterrichtseinheiten.

Die OTT kann auch in den Gesundheits-
studios zum Einsatz kommen, wenn 
hier die strukturellen Voraussetzun-
gen gegeben sind – unter anderem die 
von mir bereits erwähnte separate An-
wendung von Sport und Physiothera-
pie sowie der Einsatz von MPG-Gerä-
ten. Die OTT wurde übrigens auch be-
reits von den ersten Krankenkassen 
anerkannt und kann entsprechend 
abgerechnet werden.

Interview: Dr. Miriam Sonnet

Motivieren, nicht               unter Druck setzen

Infos zur OTT finden Sie hier: 
https://cio.uk-koeln.de/leben-
mit-krebs/bewegung/ott-fort-
bildung/
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Viele Menschen, die ihre Krebsbehandlung 
bereits abgeschlossen haben, leiden da
nach noch immer unter Nebenwirkungen 

wie Müdigkeit, geringer körperlicher Fitness, Angst
zuständen, Nervenschädigungen und depressiven 
Symptomen. Bewegungsinterventionen haben das 
Potenzial, diesen Begleiterscheinungen entgegen
zuwirken; sie werden bereits als unterstützende The

rapien eingesetzt. In der praktischen Umsetzung der 
Bewegungsprogramme gibt es allerdings noch Ver
besserungsbedarf. 

Anne May ist Professorin für klinische Epidemio
logie am University Medical Center Utrecht (UMCU) 
und Leiterin des Verbundprojekts, an dem 14 Partner 
aus sieben europäischen Ländern und Australien 
beteiligt sind. „In Europa mangelt es sowohl an der 

Live-Remote- 
Trainingsprogramm
EU-Projekt zur Entwicklung eines Trainingsprogramms für 
Krebspatienten 

Trainingsprogramme, die spezi
ell auf die Bedürfnisse von Kreb
spatienten abgestimmt sind, 
sind rar. Die Deutsche Sport
hochschule Köln ist jetzt an 
einem mit sechs Millionen Euro 
dotierten Forschungsprojekt des 
EUFörderprogramms „Horizon 
Europe“ zu genau diesem The
ma beteiligt. Ziel des Projekts 
ist es, ein personalisiertes und 
ferngesteuertes Trainingspro
gramm für Krebspatienten zu 
entwickeln und zu evaluieren.
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weise zur ambulanten Überwachung von Patienten, 
die alleine leben. Die Technik dahinter ist nicht ganz 
einfach. Letztlich muss man die Signale über Blue
tooth an ein Mobiltelefon und dann über das mobile 
Netz an einen Server senden. Davor schrecken die 
meisten Hersteller bisher zurück. Im Sportsetting 
werden daher Echtzeitübertragungen in der Regel 
nur über Bluetooth an ein Endgerät gesendet, ent
sprechend ist der Radius beschränkt (~200 m). Im 
Hochleistungssport gibt es aber schon Ansätze ei
ner Echtzeit überwachung, dann aber nur als Pilot
studie oder in Wettkampfsituationen.“ 

Das Training ist abgestimmt auf die 
Nebenwirkungen
Insgesamt sollen in die Studie 350 Krebspatienten 
einbezogen werden, wobei 44 an dem sensorge
stützten Training mitmachen. Teilnehmen können 
Patienten, die kürzlich ihre Krebsbehandlung ab
geschlossen haben. Das Training umfasst einzelne 
Module, die spezifisch auf das individuelle Neben
wirkungsprofil zugeschnitten werden. „Das Training 
besteht aus zwei Teilen“, erklärt Schumann. „Alle 
Patienten erhalten ein Kraft und Ausdauertrai
ning und dann in Abhängigkeit der individuellen 
Nebenwirkungen der Erkrankung bzw. der Therapie 
ein individuell zugeschnittenes Training. Im Fall von 
bestehenden Neuropathien kann das z. B. Balan
cetraining sein, während Patienten, die unter einer 
ausgeprägten FatigueSymptomatik leiden, zusätz
liches Ausdauertraining und Yoga durchführen“, 
so der Wissenschaftler. Die Ausarbeitung des ex
akten Trainingsprogramms sei allerdings auch Teil 
des Projekts. „Das Training wird durch qualifiziertes 
Personal an den Standorten Heidelberg und Köln 
gesteuert. In der Regel sind das Therapeuten mit 
Erfahrung im Training onkologischer Patienten.“

Während bislang die meisten Forschungsar
beiten auf eine bestimmte Gruppe von Krebspati
enten ausgerichtet waren, richtet sich das jetzige 
Forschungsprojekt an Überlebende aller Krebsar
ten. In Deutschland sind an dem Projekt neben der 
Sporthochschule Köln auch das Deutsche Krebsfor
schungszentrum und das Universitätsklinikum Hei
delberg, die Leibnitz Universität Hannover sowie 
die Firma Nurogames beteiligt, ein unabhängiger 
Spieleentwickler und SoftwareengineeringUnter
nehmen, das 2006 in Köln gegründet wurde. „Nuro
games entwickelt entsprechende mobile Applikati
onen, die das Training der Patienten unterstützen, 
z.  B. im Urlaub“, erklärt Schumann. „Die Rekrutie
rung ist grundsätzlich offen für alle Patienten.“ Da 
zu Beginn und am Ende Diagnostiken vor Ort in 
Köln oder Heidelberg durchgeführt werden müss
ten, biete sich eine Teilnahme von Patienten aus der 
näheren Umgebung dieser Orte an. Offizieller Pro
jektbeginn ist im November 2022. Die Rekrutierung 
der Teilnehmer für die Studie startet voraussichtlich 
Mitte 2023.  Rita Hoogestraat

Verfügbarkeit als auch an der Zugänglichkeit. Zeit
mangel und lange Anfahrten hindern Patienten an 
der Teilnahme an spezifischen Trainingsprogram
men. Außerdem stellen wir fest, dass das Bewusst
sein für diese Programme insgesamt gering ist – 
auch bei den Gesundheitsdienstleistern“, sagt May. 
Das PREFERABLEIIKonsortium will diese Hürden 
überwinden. PREFERABLEII steht für „Personalised 
Exercise Oncology for Improvement of Supportive 
Care“ (Personalisierte Bewegung in der Onkologie 
zur Verbesserung der unterstützenden Pflege).

Es wird digital aber unter Aufsicht von 
Fachpersonal trainiert
Das Projekt schließt an ein bereits laufendes eu
ropäisches Projekt zu den Effekten körperlichen 
Trainings bei Brustkrebspatientinnen während der 
Therapie an, an welchem die Sporthochschule Köln 
ebenfalls beteiligt ist. Kern des neuen Projekts ist 
das sogenannte LiveRemoteTrainingsprogramm 
– ein personalisiertes Trainingsprogramm, das die 
Lebensqualität und die wichtigsten Langzeitneben
wirkungen der Krebserkrankungen bzw. –therapien, 
wie z. B. Müdigkeit, geringe körperliche Fitness, 
Neuropathie (Nervenschädigung) oder psychische 
Symptome, lindern sollen. Der Clou: Es wird digi
tal trainiert, aber trotzdem unter Aufsicht von kom
petenten Therapeuten. Die Patienten können das 
Programm zu Hause durchführen und werden über 
Videos angeleitet. 

Trainingsüberwachung durch auf die 
Haut applizierte Sensoren
Ein Teil der Teilnehmer wird von Wissenschaftlern 
des Instituts für Kreislaufforschung und Sportmedi
zin der Deutschen Sporthochschule Köln zusätzlich 
mittels Sensoren und entsprechendem LiveFeed
back überwacht. Die Wissenschaftler stützen sich 
dabei auf die Erfahrungen und Erkenntnisse, die 
sie während der Covid19Pandemie gewonnen ha
ben. „Solche Sensoren kennen wir aus der klinischen 
Überwachung, allerdings wurden sie bislang noch 
nicht oder nur sehr bedingt im Sportsetting remote 
genutzt“, sagt PD Dr. Moritz Schumann vom Institut 
für Kreislaufforschung und Sportmedizin. Die Sen
soren sollen unter anderem die akute Belastung und 
Regeneration messen und in Echtzeit übertragen, 
zum Beispiel die Herzfrequenz, die Herzfrequenz
variabilität, die Atemfrequenz und die Hauttempe
ratur. Die Hauttemperatur könne z. B. Hinweise auf 
die körperliche Beanspruchung geben. Neben der 
Entwicklung des Trainingsprogramms sollen auch 
die Sensoren technisch weiterentwickelt werden.

„Letztlich handelt es sich bei dem Sensor um 
einen Patch, der auf die Haut geklebt wird und dort 
für sieben Tage ein kontinuierliches Signal über 
grundlegende Körperfunktionen an einen Server 
sendet“, so Schumann. „Dieser wird zurzeit maß
geblich in klinischen Settings eingesetzt, beispiels

Neuropathie
ist ein Oberbegriff für Erkrankun-
gen der peripheren Nerven, die kei-
ne traumatische Ursache haben. 
Eine Neuropathie kann entweder 
einzelne Nerven betreffen (Monon-
europathie) oder verteilt an mehre-
ren Nerven gleichzeitig auftreten 
(Polyneuropathie). Hat die Schädi-
gung des Nervens eine entzündli-
che Ursache, spricht man von einer 
Neuritis. Teilweise äußert sich eine 
Neuropathie in Form von Schmer-
zen oder völligem Reizausfall des 
betroffenen Gebiets. Je nach 
Schweregrad können die Muskelei-
genreflexe ebenfalls in Mitleiden-
schaft gezogen werden bzw. ganz 
ausfallen (Areflexie). Eine Neuropa-
thie beginnt typischerweise an der 
unteren Extremität (Abschwächung 
des Triceps-surae-Reflexes). Als 
Spätfolge kann auch eine schlaffe 
Lähmung der Muskeln auftreten.

Quelle: flexikon.doccheck.com

Fatigue
Der Begriff kommt von dem  fran-
zösischen Wort fatigue - Erschöp-
fung. Das Syndrom tritt als Beglei-
terscheinung verschiedener 
chronischer Krankheiten auf, ins-
besondere im Rahmen von Tu-
morerkrankungen. Nach David Cel-
la bedeutet Fatigue „eine 
außerordentliche Müdigkeit, man-
gelnde Energiereserven oder ein 
massiv erhöhtes Ruhebedürfnis, 
das absolut unverhältnismäßig zu 
vorausgegangenen Aktivitätsände-
rungen ist." Fatigue ist somit eine 
krankhafte Erschöpfung, die sich 
nicht durch normale Erholungsme-
chanismen beheben oder den Be-
troffen durch Schlaf effektiv rege-
nerieren lässt.

Quelle: flexikon.doccheck.com
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zusätzlich per Chat oder Telefon für 
individuelle Fragen zur Verfügung. 
Einmal im Jahr veranstalten wir die 
Patienten-Convention YES!CON. Das 
nächste Event findet am 15. und 
16.10.2022 statt.

body LIFE: Wem kann ich als Betroffener 
in Ihrem Netzwerk begegnen?

Jochen Kröhne: Zunächst kann ich dieje-
nigen treffen, die die gleiche Krank-
heits- und Behandlungserfahrung ge-
macht haben wie ich. Ich kann also, 
wenn ich will, von den Erfahrungen 
anderer bei der Bewältigung der The-
rapie profitieren, die mir vielleicht 
noch bevorsteht. Ich kann zudem 
 direkt mit Chefärzten und Uniprofes-
soren kommunizieren und komme so 

body LIFE: Wie ist die Institution yes-
wecan!cer entstanden und wie ist sie 
organisiert?

Jochen Kröhne: Die gemeinwohlorien-
tierte Organistaion yeswecan!cer 
 gGmbH haben der Medienunterneh-
mer und Krebspatient Jörg A. Hoppe 
und ich gemeinsam mit der Intention 
gegründet, die Krankheit Krebs gesell-
schaftlich weiter von Tabus zu befrei-
en. Das Hauptanliegen war und ist, 
eine Patientenorganisation zu grün-
den, die Patienten und Angehörige 
 digital auf zeitgemäße Weise mitein-
ander vernetzt. 

 Niemand soll mit der Erkrankung al-
lein sein. Von Anfang an haben wir da-
bei mediale und marketingorientierte 

Niemand soll mit der Diagnose 
Krebs allein sein! Ein angst- und 
tabufreier Umgang mit Krebs sowie 
eine offene, authentische Kommu-
nikation sind für Betroffene und 
Angehörige enorm wichtig. 
Nicht zuletzt über den Sport mit 
anderen, können Patienten neuen 
Lebensmut schöpfen. Die Organi-
sation yeswecan!cer kümmert sich 
um ein starkes Netzwerk und stellt 
ein wertvolles, digitales Tool zur 
Selbsthilfe dar. 

Interview mit Jochen Kröhne und Steffen Rieger von 
der digitalen Selbsthilfeplattform yeswecan!cer

„Du bist nicht allein!“

Mittel genutzt, um eine möglichst gro-
ße Reichweite zu erzeugen. 

body LIFE: Welche Angebote finden Be-
troffene bei yeswecan!cer?

Jochen Kröhne: Unsere Yes!App nutzen 
aktuell knapp 20 000 Krebspatienten 
und Angehörige. Die Nachfrage ist 
steigend. In der App kann der User an-
dere mit dem gleichen Krankheitsbild 
finden und sich persönlich austau-
schen. App-Nutzer können auch be-
stimmte Themen abonnieren und ge-
zielte und für sie passende Informati-
onen finden. In dem wöchentlichen 
Programm „Call-In“ kann man allge-
meine medizinische Fragen an Ärzte 
stellen und an allen Wochentagen ste-
hen speziell ausgebildete Ratgeber Fo
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auf den neuesten Stand der medizini-
schen Behandlung. Über die verschie-
denen anderen Angebote eröffnen 
sich zudem weitere Türen, damit ich 
mit meinen Fragen kompetent betreut 
werden kann gemäß unserem Motto: 
„Du bist nicht allein!“ 

body LIFE: Gibt es von yeswecan!cer or-
ganisierte Events, die sich mit den 
Themen „Fitness“ und „Training“ be-
schäftigen?

Jochen Kröhne: Wir selbst organisieren 
keine Events zum Thema „Sport und 
Bewegung“, sind aber aktuell dabei, 
unsere Yes!App in einem größeren 
Projekt um Features, Funktionalitäten 
und Inhalte zu den Themen „Sport und 
Bewegung“ sowie „Ernährung“ zu er-
weitern. Damit sollen aktuelle und zu-
künftige User mit Angeboten zu die-
sen zentralen Themen rund um eine 
Krebstherapie begleitet, vernetzt und 
unterstützt werden.

body LIFE: Welche Rolle spielen die The-
men „Fitness“ und „Training“ für Er-
krankte?

Jochen Kröhne: Wir treten auch dafür 
ein, dass das Thema „Bewegung, Fit-
ness und Training“ einen viel größeren 
Stellenwert im Zusammenhang mit 
Krebstherapien bekommt. Es gibt ei-
nige „Leuchtturmprojekte“ vor allem 
im Umfeld von Universitätskliniken 
oder dem Nationalen Zentrum für 
 Tumorerkrankungen (NCT) in Heidel-
berg. Zahlreiche Studien zeigen die 
enorme positive Bedeutung und Wir-
kung von gezielter und passender Be-
wegung im Kontext einer Krebserkran-
kung und -therapie. Und dies in jeder 
Phase einer Erkrankung. Damit hat 
das Thema eine enorm große Bedeu-
tung, spielt aber leider noch eine viel 
zu geringe Rolle.

body LIFE: Welchen Einfluss kann sport-
liche Aktivität auf die Gesundheit be-

ziehungsweise den Krankheitsverlauf 
von Betroffenen nehmen? Gibt es Stu-
dien oder Zahlen, die den positiven 
Einfluss von moderatem Training wäh-
rend einer Krebserkrankung belegen?

Steffen Rieger: Sportliche Aktivität, also 
gezielte und passende Bewegung, und 
funktionales Training haben signifi-
kant positive Auswirkungen auf die 
Wiedererlangung von Lebensqualität 
trotz oftmals zahlreichen Kollateral-
schäden, welche durch die Erkrankung 
und die Therapien entstehen. So lässt 
sich beispielweise das bei Krebspati-
enten häufig nach Chemotherapien 
auftretende Fatigue-Syndrom durch 
passende sportliche Betätigung lin-
dern und signifikant verbessern. Dies 
ist inzwischen durch Studien belegt.

 Aktuell gibt es weit mehr als 700 Stu-
dien, die die Effekte einer Sport- und 
Bewegungstherapie bei über 50 000 
Krebspatienten vor, während und 

nach einer onkologischen Behand-
lung untersucht haben, wie z. B. Chris-
tensen, Simonsen et al. 2018. Die Da-
ten zeigen dabei sehr deutlich, dass 
sich bei zahlreichen Krebserkrankun-
gen die krankheits- und therapiebe-
dingten Belastungen, die manchmal 
auch chronische Gesundheitsproble-
me erzeugen können, durch regelmä-
ßiges, gezieltes und passendes Trai-
ning deutlich reduzieren oder sogar 
gänzlich verhindern lassen.

 Hinzu kommen die vielen positiven 
biopsychosozialen Effekte, die regel-
mäßige Bewegung hat, die zu einer 
entscheidenden Verbesserung der Le-
bensqualität von Krebspatienten bei-
tragen, wie z. B. Sweegers, Altenburg 
et al. 2018.

body LIFE: Was ist beim Training mit Tu-
morpatienten zu beachten?

Steffen Rieger: Je nach Phase der Erkran-
kung und der Therapie gibt es grund-

legende Leitlinien, die man einem 
Sport- und Trainingsprogramm zu-
grunde legen sollte. Dafür ist einiges 
an Expertise und Ausbildung für die 
Trainerinnen und Trainer notwendig. 
Hier könnte man stellvertretend den 
DVGS – Deutschen Verband für Ge-
sundheitssport und Sporttherapie 
e. V. – oder das Netzwerk OnkoAktiv 
e. V. am NCT Heidelberg nennen. Dort 
gibt es neben Informationen und Leit-
linien auch Ausbildungskonzepte zum 
Thema „Bewegung und Onkologie“, 
welche für die verschiedenen Gruppen 
der Bewegungsberufe relevant sind. 

body LIFE: Welche besonderen Anforde-
rungen kommen auf Studiobetreiber 
zu, wenn sie Krebspatienten betreuen 
möchten?

Steffen Rieger: Studiobetreiber sollten 
in jedem Fall ihr Personal gezielt 
schulen lassen, um auf die oben ge-
nannte spezifische Expertise aufzu-

bauen. Falls man als Studiobetreiber 
gezielt mit Krebspatienten im Bereich 
Rehasport arbeiten möchte, ist eine 
entsprechende Zertifizierung in jedem 
Fall notwendig.

body LIFE: Vielen Dank für das Gespräch!

„Du bist nicht allein!“

Jochen Kröhne arbeitet seit 1984 bei privaten Fernseh-
sendern und in der sich daraus entwickelnden digitalen 
Medienwelt. Er hat sechs Fernsehsender aufgebaut und 
geleitet – seit 2000 mit seiner eigenen Firma GET ON 
AIR GmbH. Seit 2018 arbeitet er gemeinsam mit Jörg A. 
Hoppe an der Krebs-Charity yeswecan!cer gGmbH.  

Steffen Rieger ist schon immer leidenschaftlicher Sport-
ler. Seit über acht Jahren leidet er an einer chronischen 
Knochenmarkkrebserkrankung. Er ist selbstständig als 
Health- und Life-Coach, Trainer und Berater tätig und un-
terstützt Menschen dabei, mit der Diagnopse Krebs und 
der damit verbundenen Lebenskrise besser umzugehen. 
Mit seiner Expertise verstärkt er das Team von yes-
wecan!cer. 
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Sicheres Training mit 
Krebspatienten
„Die Gesundheitswerkstatt“ bietet Menschen, 
die an Krebs erkrankt sind, ein sicheres Trai-
ning nach einer Krebsbehandlung. Das Team 
ermöglicht Patienten, die im Nationalen Cent-
rum für Tumorerkrankungen (NCT) in Heidel-
berg behandelt werden, ortsnah in Dudenhofen 
oder Speyer zu trainieren, um die Nebenwir-
kungen der Therapie abzumildern.

Sowohl vor als auch nach einer Be-
handlung kann regelmäßige kör-
perliche Aktivität therapie- und 

krankheitsbedingten Symptomen wie 
Erschöpfung, Schlafstörungen oder Po-
lyneuropathie entgegenwirken. „‚Die Ge-
sundheitswerkstatt‘ hat schon immer 
mit Tumorpatienten gearbeitet“, sagt 
die Sportwissenschaftlerin Daniela Pör-
ner. „Die Patientenzahlen sind gestie-

Regel mit einem onkologischen 12-wö-
chigen Programm.“ Zur Sicherheit ist vor 
Trainingsbeginn eine Sporttauglich-
keitsbescheinigung von einem Arzt not-
wendig. Das Training wird dann indivi-
duell auf die Wünsche und Bedürfnisse 
der jeweiligen Person abgestimmt und 
kann Ausdauer-, Kraft-, Beweglichkeits-, 
Beckenboden-, Koordinations- und Sen-
somotoriktraining umfassen. Dabei kön-
nen die Patienten zwei Präventionskurse 
besuchen. „In der Regel werden ein Be-
wegungs- und ein Entspannungskurs 
von der Krankenkasse bezuschusst“, 
weiß Pörner. Neben Kraft- und Ausdau-
ertraining bietet „Die Gesundheitswerk-
statt“ auch einen selbst erarbeiteten 
onkologischen Kurs zur Stressbewälti-
gung an. „Sport und Bewegung können 
zudem das Risiko für die häufig auftre-
tenden Krebsarten Darm-, Brust-, Prost-
ata- und Lungenkrebs senken“, weiß 
Knabe. „Letztendlich ist körperliche Ak-
tivität so wichtig wie ein Medikament.“

„Die Gesundheitswerkstatt“ betreut auch 
Patienten im Rahmen von Studien des NCT 
Heidelberg

Steckbrief

2004: Im April Eröffnung der Physiotherapiepraxis in 
Römerberg
2006: Gründung des Unternehmens „Die Gesund-
heitswerkstatt“ durch den Physiotherapeuten und Yo-
galehrer Klaus Bittlinger und die Fitnesstrainerin und 
Yogalehrerin Martina Butsch in Dudenhofen
2011: Umzug in eigene Räumlichkeiten im ehemali-
gen Gläser-Gebäude in Dudenhofen
2013: Im März Eröffnung des zweiten Studios in 
Speyer
2015: Eines der ersten Mitglieder des Netzwerks „On-
koAktiv“
2017: Dritter Standort für Mitarbeiter der Heidelberger 
Druckmaschinen AG, Wiesloch
Schwerpunkt: Physiotherapie und Fitnessstudio
Angebote: Physiotherapie auf ärztliche Verordnung, 
Gesundheitstraining für verschiedene Zielgruppen, Fit-
nesstraining, Präventionskurse nach § 20 sowie Kurse 
in den Bereichen Fitness, Entspannung, Functional 
Training, Outdoor- und Rehasport
Zielgruppe: Patienten mit physiotherapeutischem Be-
handlungsbedarf, Trainierende mit gesundheitlichen 
Einschränkungen, wie z. B.  Krebs, Rückenbeschwer-
den, Hüft- oder Knie-TEP, Osteoporose, Diabetes mel-
litus und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, oder Menschen 
mit dem Ziel, abzunehmen, aber auch Athleten und 
Sportler, die ein gesundheitsorientiertes Fitnesstrai-
ning absolvieren möchten
Infos: www.die-gesundheitswerkstatt.com

BEST PRACTICE 

gen.“ Pörner und die Fitnessökonomin 
Tasja Knabe sind spezialisiert auf das 
Training mit onkologischen Patienten, 
die von Pörner in Speyer und von Knabe 
in Dudenhofen erfolgreich betreut wer-
den. Die Sportwissenschaftlerin hat die 
Fortbildung „Aktiv Leben mit Krebs“ ab-
solviert und arbeitet seitdem mit Tumor-
patienten. Auch Knabe verfügt über eine 
entsprechende Zusatzausbildung. Beide 
wissen genau, was bei den verschiede-
nen Krebsarten beim Training zu beach-
ten ist. „Seit 2015 sind wir eines der ers-
ten Mitglieder des Netzwerks ‚OnkoAk-
tiv‘“, so Pörner. Dafür musste sich das 
Unternehmen als Trainings- und Thera-
pieinstitution von „OnkoAktiv“ zertifizie-
ren lassen. Seitdem arbeitet „Die Ge-
sundheitswerkstatt“ eng mit Dr. Joachim 
Wiskemann, dem Projektleiter des Netz-
werks „OnkoAktiv“ am NCT Heidelberg, 
zusammen. „Die Krebspatienten, die 
dort behandelt werden und ortsnah trai-
nieren möchten, werden vom NCT an 
uns vermittelt“, sagt die Sportwissen-
schaftlerin. Seit diesem Jahr besteht 
auch eine Kooperation mit dem Diako-
nissen-Stiftungs-Krankenhaus Speyer.

Nur mit Sporttauglichkeits
bescheinigung vom Arzt
„Die Patienten bekommen zuerst ein Be-
ratungsgespräch und starten dann in der 
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