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=
nordisch Gesund

ACHTUNG, MATHE!

Formel für
schnelle Bilder

So wichtig
wie Medizin

VON BJÖRN UND SÖREN CHRISTENSEN

Regelmäßiger Sport und
Bewegung helfen und lindern bei
Krebserkrankungen.
Durch eine Sporttherapie kann Wissenschaftler Thorsten Schmidt die Leistungsfähigkeit von Krebskranken erhöhen.
MAXIMILIAN HERMSEN

VON SILKE BROMM-KRIEGER

Lutz Wolf erhielt vor dreieinhalb Jahren die DiagnoseLymphdrüsenkrebs.Nacheinererfolgreichen Chemotherapie half dem 71-Jährigen auch
eineBewegungstherapie,psychischundkörperlich wieder auf die Beine zu kommen. „Aufgrund meiner Erkrankung wurde ich in der Onkologischen Abteilung der Klinik für Innere Medizin II am UKSH in Kiel behandelt. Hier erhielt
ich über einen Zeitraum von sechs Monaten eine Chemotherapie“, blickt der Rentner zurück.
„Nach Abschluss meiner Behandlung begann
für mich der Eintritt in ein neues Leben. Ich war
bis auf das Skelett abgemagert und meine Muskulatur war nicht mehr erkennbar“, berichtet
er. Eine Bekannte machte ihn damals auf das
Sportangebot für Krebspatienten am UKSH in
Kiel aufmerksam. Wolf informierte sich und
fasste den Entschluss, dieses Angebot wahrzunehmen. „Ich begann in der ambulanten Physiotherapie mit dem Training, erst ein Mal, später dann zwei bis drei Mal in der Woche“.
Zunächst hatte er den Eindruck, seinen Körper damit an den Rand der Leistungsbereitschaft zu bringen. Aber mit dem guten Gefühl,
etwas für sich und seine Fitness getan zu haben,
verschwanden anfängliche Zweifel. „Mit längerer Teilnahme wuchs meine positive Einstellung zu dieser Art der Therapie“, bekennt er und
bilanziert: „Mittlerweile habe ich mein ursprüngliches Gewicht wieder erreicht. Meine
Muskulatur ist stärker geworden und ich fühle
mich insgesamt wesentlich leistungs- und widerstandsfähiger. Das ist ein wunderbarer Erfolg“.

Wohlbefinden verbessern
Dass Lutz Wolf sein Wohlbefinden durch Bewegungverbessernkonnte,darüberfreutsichauch
Dr. Thorsten Schmidt. Der Sportwissenschaftler ist am Krebszentrum Nord, das sich auf dem
Gelände des UKSH in Kiel befindet, Leiter der
Abteilung Sport- und Bewegungstherapie. Hier
bietet er ein angeleitetes Sport- und Bewegungsprogramm für Krebspatienten an. „Eine
Krebserkrankung stellt einen sehr belastenden
Einschnitt für die Patienten dar. Sie sind körperlich und seelisch stark geschwächt. Studien belegen, dass ein individuell angepasstes Bewegungsprogramm dabei helfen kann, die körperliche Leistungsfähigkeit und die Lebensqualität
zu erhöhen“, stellt er heraus.
Ebenso wird vermutet, dass bei Krebspatienten, die sich regelmäßig bewegen, das
Rückfallrisiko sinkt. Das gilt auch für Betroffene, die vor der Diagnose nicht sportlich aktiv waren. Eine ständige sportliche Betätigung verbessert zudem die Verträglichkeit einer Krebsbehandlung. „Mit einer Bewegungstherapie kann grundsätzlich schon im Anschluss an eine Operation oder während einer
Strahlen- oder Chemotherapie begonnen
werden. Hierdurch lassen sich mögliche Nebenwirkungen, wie chronische Müdigkeit
oder Übelkeit, lindern“, weiß Schmidt. Die
sportlichen Aktivitäten müssten jedoch genau auf die Krankengeschichte, die Bedürfnisse und den Gesundheitszustand der Patienten abgestimmt sein. Hierfür arbeiten
Schmidt und sein Team eng mit den behandelnden Ärzten zusammen.

Selbstbewusstsein stärken
Dabei hat eine Bewegungstherapie nicht nur auf
den Körper und das Immunsystem, sondern
ebenfalls auf die Psyche einen stabilisierenden
Effekt. „Das Selbstbewusstsein wird gestärkt
und das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten
wächst“, beobachtete Schmidt. Außerdem kann
der Gedankenaustausch mit Trainingspartnern, die das gleiche Schicksal teilen, entlastend
sein. Diese Erfahrung machte Lutz Wolf. „Mit
einem Mitpatienten freundete ich mich an. Ein
Mal wöchentlich treffen wir uns jetzt vor dem
TrainingaufeinenBecherKakaoundredenüber
Gott und die Welt“, erzählt er.
Sein einstündiges Bewegungsprogramm
sieht momentan so aus: dienstags und freitags
machterzunächsteinKrafttraininganverschiedenen Geräten. So stärkt er seine Muskulatur an
Armen und Beinen. Danach geht er zum Ausdauertraining auf das Ergometer. „Ergänzend
trainiere ich zu Hause auf einem Crosstrainer
und gehe spazieren. Bei akuten Rückenschmerzen mache ich Übungen auf dem Sitzball. Mit all
den Aktivitäten hoffe ich, einem erneuten Ausbruch meiner Erkrankung entgegenzuwirken.
Ich bin da guter Dinge“, merkt Wolf an.
Dem Leben eine Struktur geben
Das sportliche Engagement gibt seinem Leben
eine willkommene Struktur und ist inzwischen
fest in seinem Alltag verankert. „Ich freue mich
immer, wenn ich zum Training fahren kann. Es
beschert mir Glücksmomente“, verrät er. Warum Bewegung einen unmittelbaren positiven
Einfluss auf Krebs hat, ist noch weitestgehend

unbekannt. „Sicher ist, dass Sport den Stoffwechsel anregt und dabei hilft, ein gesundes
Körpergewicht zu halten. Außerdem vermuten
Wissenschaftler, dass Sport entzündliche Botenstoffe im Körper reduziert, den Insulinspiegel senkt und Reparaturmechanismen der Erbsubstanz verbessert“, so Schmidt. Empfehlenswert: zwei bis drei Mal pro Woche eine Kombination aus Kraft-, Ausdauer-, und Koordinationstraining,beidemmansichauspowernsollte.
Schwitzen statt schonen, lautet die Devise. 
BeiFragenkönnenSieDr.ThorstenSchmidterreichenunter
0431/597-2180,
oder
per
E-Mail:
thorsten.schmidt@uksh.de, Internet: www.uksh.de/krebszentrum. Nützliche Web-Links: www.krebsgesellschaft.de,
www.krebshilfe.de, www.krebsinformationsdienst.de

SPORT

ZAHLEN UND FAKTEN
 Präventive Wirkung: Körperliche Aktivität und
Sport reduzieren das Risiko, an einem Tumor zu
erkranken, um 20 bis 50 Prozent.
 Durch Sport und Bewegung kann das Risiko,
an Darmkrebs zu erkranken um 40 bis 50 Prozent gesenkt werden, bei Brustkrebs um 20 bis
40 Prozent.
 Krebspatienten, die nach der Erkrankung regelmäßig körperlich aktiv sind, haben ein deutlich verringertes Rückfallrisiko. Dies ist besonders bei Darmkrebs (bis zu 47 Prozent), Brustkrebs (bis zu 40 Prozent) und Prostatakrebs
durch Studien nachgewiesen.
Quellen: UKSH; Klinikum rechts der Isar TU München

Viele von Ihnen werden vermutlich schon einmal direkt oder indirekt Erfahrungen mit einem Computertomographen (CT) gesammelt haben. Die
Untersuchunginder„Röhre“istfürdiemeistenPatientennichtangenehm,
bietet aber andererseits oft die einzige Möglichkeit, wichtige Diagnosen zu
stellen. Das Prinzip dabei ist einfach: Es werden aus vielen unterschiedlichen Richtungen Schichtaufnahmen des Körpers gemacht. Daraus werden
dann sogenannte Schnittbilder erzeugt, die einen Blick in den Körper ermöglichen.
Der aufmerksame Leser wird sich an dieser Stelle vermutlich die Frage
stellen, wie der vorige Absatz seinen Weg in die Kolumne „Achtung, Mathe!“ finden konnte. Denn zumindest auf den ersten Blick scheint es sich
ja um ein rein medizinisches Thema zu handeln. Und Sie werden hoffentlich bei Ihrer letzten CT-Untersuchung auch mit einem Arzt und nicht mit
einem Mathematiker gesprochen haben. Aber trotzdem steckt in jedem CT
aucheingroßesStückMathematik.EsbleibtnämlichdasProblem,wieman
aus den vielen einzelnen Röntgenaufnahmen ein Gesamtbild zusammensetzenkann.FüreinerstesderartigesVerfahrenerhieltderIngenieurGodfrey Hounsfield (zusammen mit Allan McLeod Cormac) im Jahr 1979 den
NobelpreisfürMedizin.DerNachteildiesesVerfahrenslagdarin,dassnoch
Stunden Rechenzeit notwendig waren, um aus den Messungen ein Bild zu
erzeugen. Dies wäre in der medizinischen Praxis sicher nicht akzeptabel.
Stattdessen wird in modernen Geräten heute ein Verfahren eingesetzt, das
die Berechnung der Bilder in wenigen Sekunden ermöglicht. Die dafür verantwortliche Mathematik wurde interessanterweise schon mehr als ein
halbes Jahrhundert vor der Erfindung des CT entwickelt, und zwar von
dem Mathematiker Johann Radon (1887–1956). Dieser ahnte nicht, dass
die nach ihm benannte Radonumkehrformel einmal diesen praktischen
Nutzen haben sollte. So ist also einer der wesentlichen Pioniere der Computertomographie schon ein Jahrzehnt vor dessen eigentlicher Erfindung
verstorben. Wie so oft wurde damit das „richtige“ Wissen der Mathematik
schon auf Vorrat produziert.
Aber auch die Radonumkehrformel ersetzt nicht den langen, oft unangenehmen Aufenthalt in der „Röhre“, weil schon die einzelnen Messungen
ihre Zeit benötigen. Wie aber auch für dieses Problem moderne Mathematikhelfenkann,dieAnzahldernötigenMessungenerheblichzureduzieren,
beschreiben wir in der Kolumne der kommenden Woche.


Im Computertomographen werden viele Schichtaufnahmen zu einem Bild
zusammengesetzt.
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