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„Positiv denken –
und in Bewegung bleiben!“

Verena Ziemann wirbt für die Benefizregatta „Rudern gegen Krebs“ am 7. September – Der Sport gibt ihr die Kraft, weiterzumachen

Von Marion Gottlob

Es gab keinerlei Warnzeichen. Als Verena
Ziemann vor einem Jahr die Diagnose
„Metastasierter Brustkrebs“ bekam, än-
derte sich plötzlich alles. Die Patientin des
Nationalen Centrums für Tumorerkran-
kungen (NCT) Heidelberg erinnert sich:
„Ich war ein gesunder und fitter Mensch,
und plötzlich habe ich Krebs im fortge-
schrittenen Stadium und werde mit dem
Schlimmsten konfrontiert. Ohne Hoffnung
auf Heilung – das war die Aussage des da-
maligenArztesamUniversitätsklinikumin
Hamburg.“ Nun möchte die 36-Jährige für
die Benefizregatta „Rudern gegen Krebs“
werben:„DasisteinegroßartigeAktion,um
auf das Thema Krebs und Sport aufmerk-
sam zu machen.“ Joachim Wiskemann vom
NCT: „Mit der Veranstaltung ,Rudern
gegen Krebs’ weisen wir auf die positiven
Effekte hin, die Bewegung, körperliche
Aktivität und Sport bei einer Krebs-
erkrankung, aber auch in der Prävention
von Tumorerkrankungen haben kann.“

Verena Ziemann lebt im norddeutschen
Elmshorn.DerKontaktzumNCTkamüber

einen Freund aus der Region zustande. Er
empfahl der Sport- und Fitnesskauffrau
das Centrum. Sie selbst sagt: „Am NCT
wird die Therapie der Zukunft entwickelt
und zum Teil schon angewandt. Das NCT
unter Leitung von Prof. Dirk Jäger ist für
mich wie das Silicon Valley der Medizin.“
Hier sei der enorme Wille, den Krebs zu be-
siegen allgegenwärtig. „Das Glas ist hier
sprichwörtlich halb voll, während es in an-
deren Therapiezentren halb oder bereits
ganz leer ist. Es wird unter anderem die
Wirkung von Sport auf Krebs gründlich
erforscht und bestätigt, dass ich mit mei-
nem Training für mich etwas Gutes tun
kann, da sich regelmäßige Bewegung auf
Körper und Geist sehr positiv auswirken.“

Sport spielte in ihrem Leben schon im-
mer eine große Rolle: Sie hat mit knapp 15
Jahren ihren ersten Trainerschein für Ae-
robic absolviert. Später gehörte sie zu den
ersten, die in Deutschland die Ausbildung
zur Sport- und Fitnesskauffrau absolvier-
ten. Heute leitet sie mit ihrem Bruder eine
eigene Crossfit-Box: „In einer früheren Fa-
brikhalle können die Teilnehmer sich mit
Gewichten in freier Bewegung fit halten.“

Ziemann erhält zwei Therapien. Die
Standard-Therapie am Universitätsklini-
kum Eppendorf ist dafür da, das Krebs-

wachstum zu verhindern oder zumindest
zu verlangsamen. Die Therapie am NCT in
Heidelberg ist eine experimentelle Im-
muntherapie, die zum Ziel hat, das eigene
Immunsystem zu aktivieren, die Krebszel-
len wiederzuerkennen und mit eigener
Kraft zu zerstören.

Die Patientin darf und soll Sport trei-
ben, um den Nebenwirkungen der Stan-
dard-Therapie zu begegnen. Das bedeutet
auch, dass sie ihren Beruf weiterhin aus-
üben kann. „Dafür bin ich wahnsinnig
dankbar.“ Denn: „Positiv ist vor allem,
dass mir bei der Diagnose überall und von
jedem abgeraten wurde, weiter Sport zu
treiben – selbst von Ärzten und Thera-
peuten. Ich solle mich lieber schonen, hieß
es. Das NCT bestätigt mich hingegen, dass
ich richtig liege und Bewegung wichtig ist
in der Krebstherapie.“

Wiskemann erklärt: „Es existieren in-
zwischen über 700 Studien, welche die Ef-
fekte von Sport und Bewegungstherapie
an mehr als 50 000 Krebspatienten vor,
während und nach einer onkologischen
Behandlung untersucht haben. Die Daten
zeigen, dass sich bei zahlreichen Krank-

heitsbildern krankheits- und therapiebe-
dingte Belastungen durch regelmäßige
Bewegung deutlich reduzieren oder sogar
verhindern lassen.“ Er weiß: „Nichts wol-
len Patienten mehr, als eigenständig et-
was zum Therapieerfolg beizutragen.
DankdesInternetsgibtesauchvieleIdeen,
wie das geschehen kann. Aus unserer Sicht
ist es die Aufgabe der Behandler, mit den
Patienten über solche Wünsche zu spre-
chen und zwischen sinnvollen oder sogar
gefährlichen Aktivitäten zu unterschei-
den.“

Verena Ziemann wird von ihrem Part-
ner Achim Sam unterstützt. Das Paar ist
durch die schwierige Lebenssituation
noch enger zusammengerückt. Gemein-
sam schreiben sie aktuell an einem Buch,
das anderen Betroffenen Hoffnung und
Orientierung bei einer Krebsdiagnose ge-
ben soll. Vor Kurzem hat er ihr einen Hei-
ratsantrag gemacht und Ziemann hat „Ja“
gesagt. Spontan haben sie die Trauung auf
September gelegt. Deshalb wird Ziemann
nicht an der Ruderregatta teilnehmen
können. Doch sie wünscht allen Teilneh-
mern alles Gute. Jäger erklärt: „Der Erlös
aus der Veranstaltung hilft uns dabei, das
Bewegungsprogramm am NCT fortzu-
führen und auszubauen.“

H I N T E R G R U N D

Die Stiftung Leben mit Krebs, das Na-
tionale Centrum für Tumorerkrankun-
gen (NCT) Heidelberg und die Ruder-
gesellschaft Heidelberg 1898 e.V. ver-
anstalten am Samstag, 7. September,
zum zehnten Mal die Benefizregatta
„Rudern gegen Krebs“. Seit 2009 ha-
ben mehr als 750 Teams auf dem Ne-
ckar für die gute Sache gerudert. Neben
Heidelberg richtet die Stiftung die Re-
gatta in diesem Jahr in acht weiteren

Städten aus. Damit ist „Rudern gegen
Krebs“ die größte Breitensport-Veran-
staltung dieser Art in Deutschland. Das
Event steht unter der Schirmherrschaft
von Oberbürgermeister Eckart Würz-
ner und MLP-Gründer Manfred Lau-
tenschläger. Ab 9 Uhr werden die Ren-
nen über eine Distanz von 300 Metern
ausgetragen. Patienten, Ruderanfän-
ger, Angehörige und Profis sitzen an
diesem Tag gemeinsam im Boot. mio

Eine Krebsdiagnose hat das Leben von Verena Ziemann letztes Jahr schlagartig verändert. Heute
hält sie sichan folgendesMotto:„Positivdenkenund inBewegungbleiben.“Foto: privat

„Das Glas ist hier
sprichwörtlich halb voll“

Hochzeit anstelle
von Regatta

R N Z A M P U L S

WiesowurdedieseHecke
so rabiat geschnitten?

Über die „Grünflächengestaltung“ in
der Stadt ärgert sich RNZ-Leser Mi-
chael Rost. Eine regelrechte „Schneide-
und Sägeorgie“ habe Mitte August im
Breisacher Weg an der Internationalen
Gesamtschule (IGH) stattgefunden.
Rost schickte zwei Fotos an die Redak-
tion,welchedieHeckevorundnachdem

Schnitt zeigen. Er
fragt sich, weshalb
es nötig sei, „solch
eine Verwüstung“
anzurichten. Auf
RNZ-Anfrage bei
der Bau- und Ser-
vicegesellschaft
(BSG), eine hun-
dertprozentige

TochterderGesellschaftfürGrund-und
Hausbesitz, die für die IGH zuständig
ist, erklärt eine Sprecherin: „Der Brei-
sacher Weg ist ein öffentlicher Weg ent-
lang der Internationalen Gesamtschule
mit Zugängen zu den Schulen und der
Kindertagesstätte sowie Rettungsweg
für diese Einrichtungen. Die Hecke am
Zaun ist zurückgeschnitten worden, um
die Verkehrssicherheit zu gewährleis-
ten. Zum einen muss der Rettungsweg
im lang gezogenen Kurvenbereich min-
destens 3,50 Meter betragen, lag aber
durch die Äste der Hecke nur noch bei
drei Metern.“ Außerdem spielten auch
Kinder auf diesem Weg – und häufig sei
esschonbeinahezuUnfällengekommen
wegen der durch die Hecke kaum ein-
sehbare Kurve. „Bevor im Herbst die im
Straßenverkehr unerfahrenen Erst-
klässler mit der Schule beginnen, ist die
Hecke deshalb geschnitten worden“, so
die Sprecherin. Und davor sei geprüft
worden, dass in der Hecke keine Vogel-
nestervorhandensind. ani/Fotos:Rost

So sah die Hecke am Breisacher Weg an
der IGH vor dem Rückschnitt aus.

Danach blieb nicht mehr viel von ihr üb-
rig – was Michael Rost ärgerte.

Wie Künstliche Intelligenz
das Leben verändert

Ausstellungsschiff MS Wissenschaft seit gestern in Heidelberg – „Am Ende steht immer noch ein Mensch“

Von Charmaine Utzig

Geräte per Sprachsteuerung bedienen, im
Internet mit der Hilfe von Algorithmen re-
cherchieren und durch Navigationssyste-
me das Reiseziel erreichen: Schon heute ist
künstliche Intelligenz (KI) fester Bestand-
teil des menschlichen Alltags. Unklar ist je-
doch, welche Auswirkungen KI für jeden
Einzelnen von uns haben wird, wie sie zu-
künftig unser Leben verändern wird und
welche Grenzen für KI-
Systeme gesetzt werden
sollten. Mit diesen Fragen
beschäftigt sich die dies-
jährige Mitmach-Ausstel-
lung auf dem 100 Meter lan-
gen Binnenschiff „MS Wis-
senschaft“ im Wissen-
schaftsjahr 2019.

In kostenlosen Führun-
gen können Besucher selbst
ausprobieren, was KI leis-
ten kann und werden von
Fachexperten informiert.
Über Publikumsfragen wie
etwa „Übernimmt künstli-
che Intelligenz irgendwann
die Oberhand über die
Menschheit?“oder„Werden
alle Jobs in Zukunft durch
KI-Roboter ersetzt?“ kann
Mitarbeiter Alexander
Lüttringhausnurschmunzeln.„Ichfindees
immer sehr witzig, wenn angenommen
wird, dass Künstliche Intelligenz einen
Menschen abbildet. Das ist definitiv nicht
der Fall“, ist sich der Bioinformatikstudent
sicher. „Bisher ist es keiner KI gelungen,
den Turing-Test zu bestehen, der anhand
von Fragen entscheidet, ob die KI ein
Mensch oder eine Maschine ist.“ Nach
einem Zögern gibt Lüttringhaus jedoch zu:

„Aber irgendwann wird sie es schaffen.“ In
der Debatte um Künstliche Intelligenz
müsse immer unterschieden werden zwi-
schen „starker KI“ und „schwacher KI“.
Bis heute sei es noch nicht gelungen, eine
starke KI, ein System, das die gleichen geis-
tigen Fähigkeiten besitzt wie ein Mensch,
zu entwickeln. Diese könnte wie in einem
Science-Fiction-Film eigenständig Pro-
bleme lösen, eine natürliche Sprache be-
herrschen und übergeordnete Ziele errei-

chen. Alle bisher gebauten KI-Systeme
zählen zur „schwachen KI“ – Systeme, die
mit einer enormen Rechenleistung Muster
inBildern,TönenundSpracheerkennen.

„Am Ende steht immer noch ein
Mensch, der dem künstlichen neuronalen
Netzwerk Recht oder Unrecht gibt. Das ist
sehr beruhigend“, versichert Anna Ricar-
da Luther den Besuchern. In ihrem Stu-
diengang „Kognitionswissenschaft“ mit

dem Fokus auf künstlicher Intelligenz ist
auch „autonomes Fahren“ ein wichtiges
Thema. „Testfahrten gibt es schon seit
2008. Es ist heute schon möglich, dass
Autos nur durch KI gesteuert werden. Na-
türlich gibt man das Fahren nicht gerne
aus der Hand, da es ja um Leben und Tod
geht, aber in allen Testfahrten war die KI
verlässlicher als der Mensch. Autonomes
Fahren wird auf jeden Fall kommen“, so
Luther. Ausstellungsbesucher können eine

erste simulierte KI-Fahrt
wagen und sich dazu in ein
autonomesAutosetzen.

Auch weitere Möglich-
keiten von KI seien noch un-
genutzt. „Künstliche Intel-
ligenz könnte helfen, Krebs
frühzeitig festzustellen. Ge-
rade einmal viereinhalb Se-
kunden braucht sie, um
Muster zu erkennen. KI
könnte mittels Bilderken-
nung gefragt werden, ob sie
einen Tumor vermutet“, so
Luther.

Auf ihrer Reise durch
Deutschland und Österreich
legt die „MS Wissenschaft“
in 27 Städten an – unter an-
derem in Heilbronn, Frank-
furt, Wien und Linz. Bis zum
ersten September liegt das

Schiff noch an den Heidelberger Neckar-
staden, auf Höhe des Marstalls. Für Besu-
cher ist es täglich von 10 bis 19 Uhr geöff-
net. Die Ausstellung ist kostenlos und wird
für Besucher ab zwölf Jahren empfohlen.
Nächster Reisestopp ist die Mannheimer
Rheinpromenade. Am 3. September gibt es
dort um 18 Uhr die Diskussionsrunde „De-
batte an Deck“, in der Wissenschaftler zum
Thema„BigData“Stellungnehmen.

Was kann Künstliche Intelligenz schon? Und was wird sie alles können? Darum
geht es in der interaktiven Ausstellung auf der „MS Wissenschaft“. Foto: Welker

K U R Z N O T I E R T

IndischeKunstamNeckar
Im Haus am Wehrsteg eröffnet heute um
19 Uhr die Ausstellung „Mapping Co-
lours“ der indischen Gastkünstlerin
Nidhi Khurana. Die ausstellende
Künstlerin stammt aus Delhi und ist im
Rahmen des Gastkünstler-Programms
des Hauses am Wehrsteg in Heidelberg.
DerEintritt ist frei.

TreffenderGeschichtswerkstatt
Die Handschuhsheimer Geschichts-
werkstatt trifft sich wieder heute um
19.30 Uhr im DRK-Zentrum Hand-
schuhsheim, Obere Kirchgasse 5. Auf
dem Programm steht ein Vortrag über
„Die Schauenburg in Dossenheim“.
Gäste sind willkommen. Weitere Infos
unterTelefon06221 / 439797.

QiGong imSeniorenzentrum
An einer Übungsstunde „Duft Qi Gong“
teilzunehmen – diese Möglichkeit bietet
das Seniorenheim Weststadt, Dante-
straße 7, jeden Freitag um 10 Uhr. Die
nächste Sitzung ist am Freitag, 30. Au-
gust. „Duft Qi Gong“ ist eine Übungs-
methode für Körper und Geist. Durch
einfache Bewegungen von Händen und
Körper werden mögliche Blockierungen
gelöst, dadurch fließen Blut und Energie
besser, das Immunsystem wird gestärkt.
Anmeldung unter Telefon 06221 /
5838360.

GanzgroßesTennis
Die zwölften Kirchheim Open finden
vonheutebisSonntag,1.September,auf
den Plätzen der SG Heidelberg-Kirch-
heim, Pleikartsförster Straße 130, statt.
Zu dem Tennisturnier haben sich in die-
sem Jahr mehr als 60 Spieler der Leis-
tungsklassen 3 bis 23 angemeldet. Am
Donnerstag und Freitag beginnen die
Spiele um 15 Uhr, am Samstag und
Sonntag bereits um 10 Uhr. Das Finale
der oberen Leistungsklassen findet am
Sonntaggegen14Uhrstatt.

Versuchter Einbruch
in die Halle 02

RNZ. Ein Unbekannter hat zwischen
Montagabend, kurz nach 18 Uhr, und
Dienstagmorgen, 8.10 Uhr, versucht, in
das Büro der Veranstaltungsstätte
Halle 02 im Zollhofgarten einzubrechen.
Der Täter hatte laut Polizei zunächst ein
Holzbrett abgeschraubt, um die dahin-
terliegende Fensterscheibe einzuschla-
gen. Anschließend wollte er durch das
Fenster in den Büroraum einsteigen, was
ihm jedoch offensichtlich misslang. Er
flüchtete daraufhin ohne Beute. Wie hoch
der Sachschaden ausfällt, ist bislang noch
nicht klar. Zeugen, die im genannten
Zeitraum verdächtige Beobachtungen in
der Bahnstadt gemacht haben, werden
gebeten, sich beim Polizeirevier Heidel-
berg-Mitte unter der Telefonnummer
06221/99-1700 zu melden.

Wo ist
Werner S.?

RNZ. Der 57-jährige
Heidelberger Werner
S. wird seit Dienstag-
abend, kurz nach 18
Uhr, vermisst. Wegen
eines Sturzes infolge
übermäßigen Alko-
holkonsumssollersich
zuletzt in der Notfall-
ambulanz des Klini-
kums Heidelberg auf-
gehalten haben. Seitdem fehlt von ihm je-
de Spur. Der Vermisste ist 1,66 bis 1,80
Meter groß, von hagerer Gestalt, trägt
einen ungepflegten Vollbart und hat
schlechte Zähne. Womöglich befindet sich
S. aufgrund einer Blutung im Kopf in einer
hilflosen Lage. Die Kripo Heidelberg hat
die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen
meldensichunterTelefon0621 / 174-4444.


