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Hallo liebe Netzwerkmitglieder, -interessierte
und -freunde!
Der heutige Newsletter informiert über Aktuelles aus dem Netzwerk. Viel
Freude beim Lesen.

1. Neues aus dem Netzwerk

Zum Aufhängen in den Kliniken und Ambulanzen: neue NAOK-Poster

Die neuen NAOK-Poster sollen die
Betroffenen erreichen und auf
die Sportberatung aufmerksam
machen. Gern können sie in den
Kliniken, Elterninitiativen sowie an
weiteren Orten aufgehängt werden
und stehen kostenfrei im DIN-A3 und
/ oder DIN-A2 Format zur Verfügung. 
 
Auch die NAOK-Postkarten mit dem
Verweis auf die Homepage können
jederzeit zugeschickt werden. 
 
 
(Ansprechpartnerin: Gabriele Gauß
oder per Telefon unter Tel: 0201 723
6563.

Auf der Homepage empfehlen wir
Videos qualitativer
Bewegungseinheiten für
unterschiedliche Altersgruppen und
Interessen. Weitere Beiträge aus
dem Netzwerk verlinken wir gern und
bitten um das Weiterleiten der
Information zu den Patienten und
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Patientinnen. Wir freuen uns
außerdem, hoffentlich schon ganz
bald unsere eigenen Videos auf der
Homepage zu präsentieren.

Rückblick und Aussicht: Netzwerk Workshop 
 
Die Dokumentation des Netzwerk Workshops wurde allen Teilnehmenden zur
Verfügung gestellt. Bei Interesse kann diese auch an Netzwerk-Mitglieder
versendet werden. Dazu bitte Kontakt aufnehmen. 
 
Der nächste NAOK Workshop wird voraussichtlich vom 23. bis 24.
September 2021 in Essen stattfinden. Weitere Informationen werden
rechtzeitig veröffentlicht.

Anregung: Klinkiübergreifende Zusammenarbeit als Zentrum  
 
Beispielhaft stellt sich das Zentrum Ruhr auf der NAOK-Homepage in der neu
aufgeführten Kategorie "Unsere Zentren" vor. Das NAOK bemüht sich um den
Aufbau regionaler Zentren mit dem Ziel konkrete Angebote klinikübergreifend
zu schaffen. Während Standorte klinikbezogen Sport- und
Bewegungsangebote durchführen, ermöglichen Zentren die Teilnahme für alle
Betroffenen. 
 
Das NAOK unterstützt den individuellen Aufbau weiterer Zentren. Gern
beantworten wir Eure Fragen diesbezüglich. 

Organisatorisches: Mitglied im Netzwerk ActiveOncoKids werden 
 
Interessierte Kolleginnen und Kollegen sind herzlich eingeladen, Mitglied im
Netzwerk zu werden. Das NAOK profitiert davon, dass seine Mitglieder mit ihrer
unterschiedlichen Expertise das Netzwerk als Ansprechpersonen bereichern. 
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Mitgliedsantrag 

Zur Information: Partnernetzwerk Verlinkung 
 
Um die Sichtbarkeit der Bewegungsangebote in der Onkologie zu vergrößern,
verlinken die Standortkarten des  Netzwerks OnkoAktiv und des Netzwerk
ActiveOncoKids jeweils auf das Partnernetzwerk. 

Zur Information: Winners4Future 
 
Das Netzwerk wurde angefragt am Erasmus+ Projekt "Winners4future"
(Projektleitung in Italien) teilzunehmen und ist in die Planungsphase involviert.
Aktuell befindet sich das Projekt in der Phase der Antragstellung. 
 
Ziel  des Projektes, das im Bereich „Strategic Partnerships“ eingereicht wird, ist
die Verbesserung der Lebensqualität und der Teilhabe durch Sport und
Bewegung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Krebserkrankungen. 
 
Sollte jemand Interesse an weiteren Informationen haben oder sich einbringen
möchte, kann gern Kontakt mit dem NAOK aufnehmen. 
 

Zur Information: geplante NAOK-Risikostudie  
 
Im Netzwerk führen wir eine Erfassung unerwünschter Ereignisse (Adverse
Events) durch, die während einer angeleiteten Sport- und
Bewegungstherapie und weiterer Sportprogramme in der pädiatrischen
Onkologie (Phase A) auftreten. 
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Langfristig soll ein Register mit dem Ziel der prospektiven Erfassung
unerwünschter Ereignisse entstehen (Phase B).  
 
In Phase A werden retrospektiv für das Jahr 2019 Verletzungen und weitere
unerwünschte Ereignisse, die im Rahmen von Sport- und
Bewegungsprogrammen für onkologisch erkrankte Kinder, Jugendliche und
junge Erwachsene aufgetreten sind, erfasst. Diesbezüglich erfragen wir die
vorgefallenen Adverse Events sowie den Umfang und die Intensität von
Präventionsmaßnahmen. 
 
Dafür bitten wir Sie zeitnah um Ihre Unterstützung und werden uns
diesbezüglich in einer gesonderten E-Mail an alle Standorte wenden. 
 
 

3. Neues von den Standorten

Wassersportfest Leipzig 
 
Das Wassersportfest findet voraussichtlich am 12.September 2020 in Leipzig
statt. Der Flyer steht ab sofort zur Verfügung und soll gern verbreitet werden. 
 
Wir laden Euch / Sie ganz herzlich zur Teilnahme ein. Bei Fragen zur
bitte Markus Wulftange (0341/9726328) kontaktieren.

Programm: Care for CAYA von Simon Elmers
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Trotz der momentan stark veränderten Situation aufgrund der COVID-19
Pandemie läuft das CARE for CAYA-Programm weiter. Die Beratungen in den
Bereichen Bewegung, Ernährung und Psychologie werden soweit möglich
telefonisch durchgeführt und wir geben uns alle Mühe, weiterhin mit
entsprechenden Informationen zu unterstützen. Das CARE for CAYA-
Programm (Flyer) wurde unter dem Motto „Aktiv sein. Leben planen.“ in 14
Zentren deutschlandweit gemeinsam aufgebaut, um die fachübergreifende und
vernetzte Versorgung und damit Langzeitprognose von jungen
Krebsüberlebenden nachhaltig zu verbessern.

Aktuelle Situation 
 
Bedingt durch COVID-19 steht das Netzwerk zwar mit allen Standorten und
interessierten Kliniken in Kontakt, die Bewegungprogramme finden jedoch zum
Teil mit unterschiedlich großen Einschränkungen statt. Sollten Sie hierzu
Fragen haben oder Informationen zu der Vereinbarkeit von Bewegung und
COVID-19 wünschen, können Sie sich gerne bei uns informieren. 
 
Das Netzwerk kann jederzeit kontaktiert werden. Wir gehen davon aus, dass
wir zeitnah wieder von Aktionen und neue Standorte berichten werden.

Wir wünschen allen einen sonnigen Mai und freuen uns über das Zusenden
verschiedener Beiträge für den nächsten Newsletter im Juni 2020. 
 
Miriam und Gabriele
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