
Einleitung

Mehr und mehr Menschen sind von einer Krebs-
erkrankung betroffen. Die Behandlung und Be-
gleitung dieser Patientengruppe verlangt spe-
zielle Kenntnisse und besondere Kompetenzen.

Ein Schwerpunkt der Behandlung von an Krebs
erkrankten Menschen liegt in der fachlichen Be-
treuung von Einzelpersonen zur prophylakti-
schen Stabilisierung des allgemeinen körper-
lichen Gesundheitszustandes.

Die Therapie zielt auf die spezifische Behand-
lung von Problemen ab, die eine Folge der
Krebserkrankung bzw. deren medizinischer Be-
handlung sind. Solche zeigen sich z. B. in Ver-
spannungen, Hautveränderungen, Steifheit von
Gelenken und Muskulatur, Gefühlsstörungen
sowie Taubheit und Kribbeln, Lymphödemen,
Muskelschwäche, Konditionsverlust und (chro-
nischer) Müdigkeit.

Wir bieten speziell für Onkologiepatienten meh-
rere Möglichkeiten der Behandlung und Betreu-
ung an. Während dieser Therapien werden Ihr
Leistungsniveau und die Folgen der medizini-
schen Krebsbehandlung sowie eventuelle
Nebenwirkungen ständig berücksichtigt.  

Eigens für die Dauer Ihrer Behandlung haben
wir daher die »OnkoTrain-Therapie« ent-
wickelt.

Während der »OnkoTrain-Therapie« lernen
Sie Ihren Körper noch besser kennen. Hierbei
wird nicht nur trainiert, sondern auch ent-
spannt. Wir bieten deshalb sowohl individuelle
Therapien als auch Gruppentherapien von
unterschiedlicher Zeitdauer an.

Aufgrund einer ärztlichen Verordnung, zum Bei-
spiel für Krankengymnastik einschließlich Mas-
sage, Lymphdrainage oder Krankengymnastik
an Geräten, bieten wir eine individuelle Behand-
lung an, immer abgestimmt auf die besonderen
Erfordernisse des einzelnen Patienten.

Direkt bei Ihrem ersten Termin erfolgt eine Erst-
befundung mit ausführlicher Anamnese und mit
der Bestimmung der Belastbarkeit. Diese wird,
wenn die derzeitige Belastbarkeit es zulässt, am
Anfang der ersten Therapie mittels eines sub-
maximalen Fahrradtests und eines 6-Minuten-
Wandertests ermittelt und gegebenenfalls
mittels eines standardisierten Fragebogens er-
gänzt. Dadurch ist es möglich, die aktuelle Be-
lastbarkeit des einzelnen Teilnehmers festzu-
stellen und anhand dieser Ergebnisse seinen
persönlichen Trainingsplan zu erstellen. Zusätz-
lich können an mehreren Trainingsgeräten die
jetzigen Leistungen gemessen werden. Diese
Ergebnisse sind die Grundlage für die Einstel-
lungen eines optimalen Trainings während der
Therapie.

Nach Erstellung Ihres persönlichen Trainings-
programms wird während der darauffolgenden
Termine auf der Basis dieses Programms trai-
niert.

Der Inhalt des Trainings:

Neben der individuellen Behandlung und Bera-
tung absolvieren die Teilnehmer einen Teil der
»OnkoTrain-Therapie« an Geräten. Gestar-
tet wird dabei mit einer Aufwärmphase, und an-
schließend trainiert jeder Teilnehmer nach sei-
nem für ihn persönlich erstellten Trainingsplan.

Idealerweise sollte laut internationaler Studien
ein Teil des Trainings auch in der Gruppe statt-
finden. Verschiedene Trainingsvarianten wer-
den dabei angeboten: Pilates, Badminton,
Nordic Walking, Wirbelsäulengymnastik usw..
Wenn genügend Teilnehmer vorhanden sind,
wird nach Rücksprache mit jedem einzelnen
Teilnehmer beurteilt, ob die Gruppentherapie
eine gute Ergänzung ist. 

In unserer »OnkoTrain-Therapie« dominie-
ren die Kernpunkte Kraft, Ausdauer, Beweglich-
keit und Koordination. Sie sind gut und in einem
ausgewogenen Maße darin vertreten.

Am Ende der »OnkoTrain-Therapie« werden
die Teilnehmer erneut getestet. Nun wird ein
Vergleich zwischen dem Status der Befindlich-
keit am Anfang der Trainingsperiode und dem
jetzigen Status gezogen.

Auf Grund der intensiven personellen Beglei-
tung der Therapie besteht die Möglichkeit,
natürlich jederzeit auf Fragen und persönliche
Bedürfnisse des einzelnen Teilnehmers einzuge-
hen.



Fragen?

Für wen ist die »OnkoTrain-Therapie«, das

onkologische Rehatraining, geeignet?

Im Prinzip sind alle Patienten mit der Diagnose
Krebs in der Lage, dieses Training zu absolvie-
ren, unabhängig von Alter oder Belastbarkeit.
Auch in der Gruppe könnte das Alter der Teilneh-
mer oder die Art des Krebses selbstverständlich
unterschiedlich sein. Dies hat erfahrungsgemäß
sogar eine positive Auswirkung auf den einzel-
nen Teilnehmer. Der Vorteil dieses Programms
liegt in der Tatsache, dass jeder Teilnehmer
(auch in der Gruppe) individuell auf eigenem Ni-
veau und nach eigenem Tempo trainieren kann.

Aber was kann ich konkret mit dem Training

erreichen?

Am Anfang sind natürlich die Konditionsverbes-
serung sowie die Stärkung der Muskulatur wich-
tig. Weitere Ziele sind die Wiederherstellung der
Beweglichkeit, der Lebensqualität und der
Selbstkontrolle des Patienten über seine Akti-
vitäten im Alltag. Außerdem gehören zu den
möglichen Zielen auch die Wiederaufnahme sei-
ner Arbeit und seiner Sportaktivitäten.

Die »OnkoTrain-Therapie« beinhaltet die
Strategie eines geschickt ausgedachten Auf-
baus der Intensität und der Erreichung des Trai-
ningsziels. Das kann man aber ohne professio-
nelle Betreuung nicht erlangen.

Ab wann darf ich trainieren?

Neueste wissenschaftliche Artikel beschreiben
das Training in allen Phasen der medizinischen
Behandlung. Ihr Arzt kann Sie daher am besten
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beraten, ob und wann dieses Training für Sie ge-
eignet ist. Internationale Studien zeigen, dass
sogar Training während der Chemotherapie Er-
folge und positive Auswirkungen bei der Be-
kämpfung von Müdigkeit und der schnellen
Wiederherstellung der Kondition bringen. Die
Akzente des Trainings werden jeweils individuell
gesetzt.

Jeder Teilnehmer erhält nach Beendigung der
Therapie die Werte seiner aktuellen Belastbar-
keit und seines Trainingsniveaus. Wichtige Vor-
aussetzung für den langfristigen Erfolg des Trai-
nings ist die weitere Kontinuität desselben. Die
Patienten sollten die erlernten Übungen selbst
alleine weiterführen. Empfehlenswert ist die
kontinuierliche Teilnahme des Patienten an An-
schlusstherapien oder/und Sportaktivitäten. 

Wir können uns sehr gut vorstellen, dass be-
stimmt noch viele Fragen offen sind. Es ist auch
nicht möglich, in einem Prospekt alle Fragen zu
beantworten.

Sprechen Sie ergo bitte Ihren Arzt oder Physio-
therapeuten an. 

Dieser Prospekt ist hergestellt und geistiges Ei-
gentum von Erik Frijters (Physio- und Manual-
therapeut, Lymphödem- und Onkologiephysio-
therapeut).

E-Mail: onkologie@praxis-frijters.de
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