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Hallo liebe Netzwerkmitglieder, -interessierte
und -freunde!
Im heutigen Newsletter ist Informatives und Neues zu finden. Viel Spaß beim
Lesen und allen einen guten Start in den Juli!

1. Neues aus dem Netzwerk

Ankündigung: NAOK-Bewegungsvideos 
 
Das Netzwerk ActiveOncoKids hat einen Youtube Channel eröffnet und
sammelt dort Bewegungsvideos, die an den NAOK-Standorten entstanden sind
und entstehen werden. Die bereits veröffentlichten Videos sind am Standort
Essen entstanden. 
 
Ziel des Youtube Channels ist es - ergänzend zur persönlichen Sport- und
Bewegungstherapie - Betroffenen und Eltern Impulse zu geben und zu Aktivität
zu motivieren. Der Link kann sehr gern mit Betroffenen und Interessierten
geteilt werden. 

Bewegungsvideos des Standort Essen für die Zielgruppen Kinder und Jugendliche
bis 5 und bis 11 Jahre mit niederschwelligen Übungen in und am Bett. 

https://mailchi.mp/8e3acc4a09bb/newsletter-activeoncokids-juni-2020?e=[UNIQID]
https://www.youtube.com/channel/UCpFNcD7e_CIgPciLl1Nbi-w/videos
https://www.youtube.com/channel/UCpFNcD7e_CIgPciLl1Nbi-w/videos
https://www.youtube.com/channel/UCpFNcD7e_CIgPciLl1Nbi-w/videos


Save the Date

Der nächste Netzwerk ActiveOncoKids Workshop
findet vom 23. bis 24. September 2021 in Essen
statt. 

Bitte um Rückmeldung der NAOK-Standorte: Kontaktabgleich 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen der Standorte, 
 
bitte prüft unter: https://www.activeoncokids.de/standorte/ einmal die
Kontaktdaten. Eine Rückmeldung sowie Änderungswünsche sind herzlich
willkommen. 

Bericht: Neues aus der Netzwerk ActiveOncoKids Research Group von Miriam
Götte

Die Research Group des Netzwerks besteht seit 2016. Die Förderung durch die
DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft) ermöglicht der 13-köpfigen Gruppe
Meetings zweimal im Jahr und in den vergangenen sechs „Live-Meetings“
wurden unter anderem Studienkonzepte für drei multizentrische
Forschungsprojekte entwickelt und Vorarbeiten für ein systematisches
Methodenscreening sowie die Entwicklung eines Trainingsmanuals für
Betroffene geleistet. Das letzte Meeting Anfang Mai fand situationsbedingt als
Online-Konferenz statt, aber das hat das Ergebnis nicht getrübt. Das
Trainingsmanual, das als Broschüre für Eltern erkrankter Kinder und die Kinder
selbst geschrieben wurde, wird aktuell durch die Unterstützung des Vereins
DoppelPASS e.V. professionell gestaltet. Die Rückmeldungen befragter Eltern
und Jugendlicher waren durchweg positiv und wir sind sehr gespannt auf Eure
und Ihre Reaktionen! Des Weiteren befasst sich die Gruppe, die sich aus in der
Forschung tätigen Sportwissenschaftlern/-innen und Ärztinnen zusammensetzt
mit der Finalisierung eines Studienantrags und der Publikation von zwei
systematischen Reviews zu sportwissenschaftlichen Diagnostikmethoden in
der Kinderonkologie. 
 
Bei Fragen zur Gruppe oder den Inhalten kann Miriam Götte (Tel.: 0201 723
8083) gern kontaktiert werden.

https://www.activeoncokids.de/standorte/
mailto:Miriam.Goette@uk-essen.de
mailto:https://www.team-doppelpass.de/
mailto:miriam.goette@uk-essen.de


Bericht: Sport und Bewegung mit dem NAOK im Rahmen des Junge
Leute Seminar (1. bis 3. Mai 2020) im virtuellen Waldpiratencamp der
Deutschen Kinderkrebsstiftung, Heidelberg 
 
Dieses Jahr musste das zweimal jährlich stattfindende Junge Leute Seminar
die jungen Erwachsenen virtuell in Verbindung bringen. Neben spannenden
und kreativen Workshops gab es am Sonntagmorgen vom NAOK eine 45-
minütige Sporteinheit vor dem Bildschirm. Zwischen Warm up, Ausdauer-,
Koordinations- sowie Kräftigungstraining und einem Cool Down kamen alle 40
Teilnehmenden ins Schwitzen und konnten im anschließenden Workshop über
ihren Zugang zu Bewegung sprechen, Fragen stellen und den Mehrwert des
Netzwerks für sich selbst kennen lernen. Das sportliche Highlight des
Wochenendes war die Kilometer Challenge. Jede und Jeder sollte zuhause die
Lauf- oder Wanderschuhe schnüren oder das Fahrrad aus dem Keller holen um
möglichst viele Kilometer gemeinsam zu sammeln. Das vorgegebene Ziel von
300 km wurde locker um weitere 190,43 km und damit insgesamt mit 490,43
km deutlich übertroffen.

Das Netzwerk ActiveOncoKids hat
einen eigenen Strava-Account,
welcher gern für unterschiedliche
Events und weitere Kilometer-
Challenges genutzt werden kann. 
 
Kontaktiert uns gern.

Update: Start Risikostudie 
 
Im Netzwerk ActiveOncoKids führen wir ein Projekt zur Erfassung
unerwünschter Ereignisse (Adverse Events) durch, die während einer
angeleiteten Sport- und Bewegungstherapie und weiteren Sportprogrammen in
der pädiatrischen Onkologie auftreten. 
  
Dafür haben wir in einem ersten Schritt begonnen, Events und deren
Konsequenzen retrospektiv für das Jahr 2019 an allen Standorten und weiteren
Organisationen mit Sport- und Bewegungsangeboten zu erfragen (Phase A).
Langfristig soll ein Register erstellt werden mit dem Ziel der prospektiven
Erfassung (Meldung) unerwünschter Ereignisse (Phase B).  
  
In der Phase A werden retrospektiv für das Jahr 2019 Verletzungen und weitere

http://gabriele.gauss@uk-essen.de/


unerwünschte Ereignisse, die im Rahmen von Sport- und
Bewegungsprogrammen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit
und nach einer kinderonkologischen Erkrankung in den Akutkliniken (Stationen
und Ambulanzen), Rehakliniken und bei weiteren supervidierten
Bewegungsangeboten aufgetreten sind, mit einem Online-Fragebogen erfasst. 
  
Ziel der Risikostudie ist es, langfristig die Sicherheit der angeleiteten Sport- und
Bewegungstherapie zu optimieren und den Zusammenhang zwischen
verschiedenen Therapieformen, Strukturen, Maßnahmen und auftretenden
Risiken zu erkennen,  
 
Bei auftretenden Fragen kann Gabriele Gauß gern kontaktiert werden. 

2. Neues von den Standorten des NAOK

Neues aus dem Zentrum Ruhr von Christopher Blosch

Die erste Aktivität "seit Corona" fand am Samstag, den 13.06.2020 mit einem
Schnuppertag SUP und Kanu am Kemnader See in Bochum statt. Um alle
Regularien (MAGS und Nutzungskonzept) einzuhalten und die
Mindestabstände sicher zu stellen, wurde der Aktionstag in zwei Kleingruppen
unterteilt. Bei bestem Wetter konnten insgesamt 14 Teilnehmer/-innen,
bestehend aus betroffenen Kindern und Jugendlichen, ihren Buddys und
Familienangehörigen, neue Sportarten auf dem Wasser ausprobieren und
möglicherweise auch langfristig für sich entdecken.

Der Kooperationspartner Surfschule Westufer verleiht den teilnehmenden
Kindern und Jugendlichen des Zentrum Ruhr ganzjährig SUP´s zu
vergünstigten Konditionen. In den Sommerferien bieten unsere
Kooperationspartner Feriencamps in den Sportarten Windsurfen und

mailto:kontakt@activeoncokids.de
mailto:Christopher.Blosch@ruhr-uni-bochum.de
https://www.mags.nrw/erlasse-des-nrw-gesundheitsministeriums-zur-bekaempfung-der-corona-pandemie
http://www.sportwissenschaft.rub.de/index.html
https://westufer-kemnade.de/


Segeln an. Für das Zentrum Ruhr geht es dann wieder nach den Sommerferien
weiter.

Informationen zu den Veranstaltungen, die wieder durchgeführt werden
können, sind auf der Zentrum Ruhr-Seite zu finden.

Außerdem freut es uns, dass das DAV Magazin der Sektion Essen über
unseren Klettertag berichtet hat. Bei Interesse kann der Artikel gern gelesen
werden.

Neuer Termin für das Leipziger Wassersportfest im Juni 2021 von Markus
Wulftange

Leider muss die Ruderregatta / das Wassersportfest - geplant für den
12.09.2020 in Leipzig - aufgrund der aktuellen Situation um die Corona

https://www.activeoncokids.de/zentrum/ruhr/
https://www.activeoncokids.de/wp-content/uploads/2020/06/Gratwander-20-01_web-1-11.pdf
mailto:Markus.Wulftange@medizin.uni-leipzig.de


Pandemie und den dadurch zumeist sehr begrenzten Trainingsmöglichkeiten
an vielen Standorten abgesagt werden. Wir sind darüber sehr traurig, wollen
aber nach vorne schauen und einen weiteren Versuch im Juni 2021 starten.
Auf das bis dahin unsere Patient/-innen und wir alle wieder umfassend Sport
treiben können. Über den genauen Termin informieren wir so zeitnah wie
möglich. 
 
Wir freue uns schon jetzt auf ein gemeinsames Wochenende mit Wasser,
Bewegung und Austausch. 
 

Beiträge für den nächsten Newsletter können gern an Gabriele Gauß gesendet
werden. 

Copyright © 2020 Netzwerk Activeoncokids, All rights reserved.  
 
 

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list. 

 

mailto:gabriele.gauss@uk-essen.de
https://activeoncokids.us4.list-manage.com/profile?u=d6e7f98bec3f6647778773922&id=599251f1e5&e=[UNIQID]&c=f7e5417e43
https://activeoncokids.us4.list-manage.com/unsubscribe?u=d6e7f98bec3f6647778773922&id=599251f1e5&e=[UNIQID]&c=f7e5417e43
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=d6e7f98bec3f6647778773922&afl=1

