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Krebs: Bewegung und Sport verbessern 
Lebensqualität und Prognose 
Das Onko-Sportzentrum Bonn Rhein-Sieg veranstaltete am Samstag, 
den 12.11.16 den II. Informationstag für Krebspatienten und Angehörige. 

Mit dieser Veranstaltung wollte 
das Onko-Sportzentrum die Pati
enten umfassend über die aktu
ellen medizinischen Behandlungs
möglichkeiten informieren und so 
auch das Leben mit dieser Erkran
kung erleichtern. 

Bei der diesjährigen Veranstal
tung wurde die Trainingseinrich
tung von Experten und Koopera
tionspartnern aus dem Bereich 
der Onkologie. Psychoonkologie, 
Ernährungsberatung und Selbst
hilfe in Form von Vorträgen und 
Informationsständen tatkräftig 
unterstütz. Neben dem breiten on
kologischen Informationsangebot 
ging es auf dem lnformationstag 
auch um das Thema Krankheitsbe
wältigung. 

Die enge interdisziplinäre Zu
sammenarbeit der verschiedenen 
Fachkräfte hat das Ziel, den Pati
enten auf allen Ebenen eine qua
lifizierte Behandlung und Betreu
ung zu bieten. 

Zu den Themen der Veranstal
tung gehörte u.a. Sport und Krebs. 

Eine gezielte, von außen an die 
Patienten herangetragene För
derung der körperlichen Aktivität 
kann, auch in Verbindung mit der 
onkologischen Therapie, sowohl 
die physischen als auch psychi
schen und sozialen Nebenwir· 
kungen einer Krebserkrankung 
positiv beeinflussen. Darüber 

• ,,Sport und Krebs schließen sich nicht aus", sagt Dr. Evren Atabas (m.), 
der die Patienten im Onko-Sportzentrum ärztlich betreut. Foto: who 

hinaus zeigen aktuelle wissen
schaftliche Untersuchungen eine 
deutliche Senkung der krebsspe
zifischen Sterblichkeit bei einigen 
Turnorarten. 

Für Betroffene mit unterschied
lichs ten Krebserkrankungen be
steht im Raum Bonn/Rhein-Sieg 
seit September 2014 die Mög
lichkeit, eine spezifische onkolo
gische Trainings-und Bewegungs
therapie im Onko-Spo11Zentrum 
Bonn Rbein-Sieg durchzuführen. 
Dieses Trainingskonzept wi.rd in 
der näheren Umgebung anson
sten nur von der Deutschen Spor
thochschule Köln angeboten. 

Im Onko-Sportzentrum trainie
ren Krebspatienten unter sport-

medizinischer~ und therapeu
tischer Anleitung und in enger 
Absprache mit ihrem Onkologen/ 
Facharzt an Ausdauer- und Kraft
geräten. Die Trai.ningspläne sind 
individuell an den Patienten und 
seine spezifischen Bedürfnisse an
gepasst. 

Ihre Selbstständigkeit im Alltag 
kann somit wieder hergestellt so
wie ein möglichst hohes Niveau 
an Lebensqualität ermöglicht wer
den. 

Onko-Sportzentrum 
Bonn/Rhein-Sieg, 
Berliner Freiheit 20-24, 
53111 Bonn, Tel. 0228-6847790, 
www.onkosportzentrum.de 
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Zwischen Pop-Hits ein gutes Bankergebnis vorgestellt 
Frühzeitig an Vollmachten und Verfügungen denken 

Bad Godesberg (as). Traditi
onell gestaltet seit vielen Jah
ren das Wachtberger Jugen
dorchester sowie das Wacht
berger Kammerorchester un
ter Leitung von Hans Werner 
Meurer die Mitgliederver
sammlung der VR-Bank Bonn 
in der Stadthalle Bad Godes
berg musikalisch. In diesem 
Jahr präsentierte sich das 
Orchester erstmals mit Sän
gerin Annette Briechle und 
begeisterte die Zuhörer unter 
anderem mit John Miles_ 

liehen Wachstumsraten bei 
tlen Kundeneinlagen und im 
Kreditgeschäft zu erreichen. 
Derzeit beträgt das Gesamtvo
lumen aller Kundengeschäfte 
1,7 Mrd. Euro- dies bedeutet 
einen Steigerung gegenüber 
dem Jahresende 2015 von 5,3 
Prozent. Über 35.000 Kunden 
vertrauen der VR-Bank Bonn 
aktuell ihre Geldgeschäfte an 
- nahezu 16.000 dieser Kun
den haben Geschäftsanteile 
der Bank erworben. Hinsicht-

Freiheit" und „Wie macht man 
sich freiwillig von klug ausge
wählten Menschen abhängig" 
waren nur einige Fragen, auf 
der Frederic Seebohm eing
ing. Auf den Schutz des eige
nen Vermögens vor Zugriff 
von außen, auf Vollmachrege
lungen in Vermögensangele
genheiten, auf passende Re
gelungen zum Thema Wohnen 
im Alter und gesundheitliche 
Regelungen ging der Vorsor
geanwalt ebenfalls_ · 
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